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Liebe Leserinnen und Leser, 

haben Sie nicht auch den Eindruck, dass 
die Zeit immer schneller vergeht? Jetzt 
ist das neue Jahr schon wieder andert-
halb Monate alt! 

Mit großen Schritten bewegen wir 
uns auf wichtige industrielle Fachmes-
sen in diesem Jahr zu. Bevor im April mit 
der Hannover Messe die größte Indus-
triemesse ihre Pforten öffnet, gilt es, den 
Blick auf einige März-Veranstaltungen zu 
richten. Mit der intec + Z in Leipzig, der 
all about automation in Friedrichshafen, 
der Metav in Düsseldorf und dem Auto-
matisierungstreff in Böblingen finden in 
diesem Monat gleich mehrere lukrative 
Events für Konstrukteure, Ingenieure und 
Produktentwickler statt.  

Das spiegelt sich auch in dieser Ausga-
be wider. Welche Themen die Experten 
auf der Metav diskutieren, lesen Sie auf 
den Seiten 10 und 11. Wichtige Aspekte 
wie IT-Sicherheit, neue Geschäftsmodelle 
und additive Fertigungsverfahren sind 
natürlich dabei.

Ende März findet dann in der Böblin-
ger Kongresshalle der diesjährige Auto-
matisierungstreff statt. Die Veranstaltung 
präsentiert den Anwendern aus dem  
Maschinen- und Anlagenbau  Lösungen 
für Automatisierung und  Industrial-IT. 

Die Besonderheit des Automatisierungs-
treffs ist die Kombination aus Work-
shops rund um die Themen Digitalisie-
rung, IT und Automation sowie dem 
Lösungsforum „Marktplatz Industrie 4.0“. 
Auf dem Marktplatz präsentieren An-
bieter verschiedener Disziplinen dem 
Marktbesucher ihre realen Use-Cases 
und diskutieren mit ihm über konkrete 
Lösungs möglichkeiten für seine Aufga-
benstellung. Mehr über das interessante 
Veranstaltungsformat lesen Sie auf den 
Seiten 16 bis 21.

Ein anderer, wichtiger Schwerpunkt 
dieser Ausgabe ist die Produktkonfigu-
ration, die in vielen Unternehmen immer 
mehr in den Fokus rückt. Die Vorteile von 
Produktkonfigurations- und CPQ-Syste-
men sind auch unbestritten. Allerdings 
gestaltet sich der Aufbau eines Produkt-
konfigurators meist sehr komplex. Was 
dabei zu beachten ist und welche Trends 
es in der Produktkonfiguration gibt, ver-
raten uns 16 Experten auf den Seiten 34 
bis 39. Und auf den Seiten 40 und 41 fin-
den Sie einen Beitrag, der sich mit dem 
Aufbau des dafür notwendigen Regel-
werks beschäftigt.

Viel Spaß beim Lesen!

EDITORIAL

Informationen  
AUS ERSTER HAND

RAINER TRUMMER  
Chefredakteur

BESUCHEN SIE DAS DIGITAL ENGINEERING MAGAZIN 
AUCH AUF FACEBOOK, TWITTER, XING UND LINKEDIN.
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DÜSSELDORF,10.–13. MÄRZ YOURPOWER  BUSINESS

UND KOMM ZUR METAVSEI NICHT VERBOHRT

Alle bohrenden Fragen zu neuen Trends und Entwick-
lungen der Metallbearbeitung beantwortet die METAV 
bis ins Detail. 

Die zentralen Themen rund um die Produktionstechnik
werden umfassend und praxisnah abgebildet. 
Bohr dich durch die METAV – mit ordentlichem Vorschub.

  21. Internationale Messe für
Technologien der Metallbearbeitung

 JETZT 4 TAGE LAUFZEIT!

VON DIENSTAG BIS FREITAG
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Titelanzeige: Comsol Multiphysics

Simulation am Herz  
der E-Mobilität

Wenn das Herz eines 
Elektrofahrzeugs der 
Akku ist, so sind die Elek-
tromotoren die Muskeln. 
Bei der Entwicklung und 
Verbesserung der Moto-
ren gilt es, hohe Leistung 
mit ressourcensparen-
dem Materialeinsatz zu 
kombinieren. Dabei müs-

sen teils widersprüchliche mecha-
nische und elektromagnetische An-
forderungen berücksichtigt werden. 
Simulation ist ein effizienter Weg, 
diese Anforderungen in Einklang zu 
bringen und bessere Elektromotoren 
zu entwickeln. Die Titelseite zeigt ein 
Simulationsergebnis eines Perma-
nentmagnet-Motors mit Rotor- und 
Stator-Eisen (grau), Stator-Windungen 
(kupferfarben) und Permanentma-
gneten (blau/rot entsprechend der 
radialen Magnetisierungsrichtung). 
Die Pfeile visualisieren die magneti-
sche Flussdichte in den verschiede-
nen Motorkomponenten. Simulati-
onsingenieure vom Volkswagenwerk 
Kassel haben ihr Simulationsmodell 
zur Bewertung der Festigkeit und Le-
bensdauer von Rotorblechen zu einer 
Simulations-Applikation erweitert, die 
sie ihren Kollegen in anderen Abtei-
lungen bereitstellen, damit diese ihre 
Designs selbst benchmarken können.

Comsol Multiphysics GmbH
Robert-Gernhardt-Platz 1
D-37081 Göttingen
Telefon: +49 (0)5 51 / 9 97 21-0
E-Mail: info@comsol.de
www.comsol.de

Altair auf der JEC World

COMPOSITES  
SIMULIEREN  
UND FERTIGEN

Altair, Anbieter von Software- und Cloud-
Lösungen für die Bereiche Produktent-
wicklung, High-Performance Computing 
(HPC) und Data Analytics, zeigt auf der 
Composite-Messe JEC World 2020 in Paris 
vom 3. bis 5. März Methoden und Lösun-
gen für Entwurf, Optimierung und Simula-
tion von Verbundwerkstoffstrukturen und 
-materialien. Neben Produktdemonstratio-
nen und Anwendungsbeispielen am Mes-
sestand wird Altair einen Konferenzblock 
mit Vorträgen von Altair-Experten und 
Anwendern leiten. Motto ist: „A Complete 
Composites Simulation Workflow for all In-
dustries“. Dabei zeigen auch Unternehmen 

wie Cikoni, Engenuity, Gurit, KTM und wei-
tere in ihren Vorträgen, sie mit Altair-Tech-
nologie, Produkte entwickelt und ihre Ent-
wicklungsprozesse für Verbundwerkstoffe 
verbessert haben. Der Block ist für 3. März 
zwischen 13.00 und 15.00 Uhr angesetzt.

Autoform

SIEMENS- UND  
DASSAULT-KENNER 
WIRD NEUER CEO

Die Autoform-Gruppe, Anbieter von Soft-
warelösungen für die Blechumformung, 
hat Olivier Leteurtre zu seinem Chief Exe-
cutive Officer ernannt. Dr. Waldemar Kubli, 
Gründer und bisheriger CEO, nimmt künf-
tig die Rolle des Chief Product Officers 
wahr. Er wird auch weiterhin Mitglied des 
Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung 
bleiben. Olivier Leteurtre ist mit Wirkung 
zum 6. Januar 2020 neuer CEO der Grup-
pe. Leteurtre ist Maschinenbauingenieur 
mit MBA-Abschluss und verfügt langjäh-
rige internationale Erfahrung in der Soft-

ware-Branche. Er war in unterschiedlichen 
leitenden Positionen in Europa, Asien und 
den USA unterwegs. Bevor er zu Autoform 
stieß, war er zehn Jahre lang Geschäfts-
führer von Dassault Systèmes Eurowest. 
Davor war er Executive Vice President und 
Vorstandsmitglied bei Tecnomatix/Sie-
mens PLM. Im Laufe seiner Karriere hat 
er sich Wissen und Expertise in den Berei-
chen Automobil, Luft- und Raumfahrt so-
wie Industrieausrüstung angeeignet.

Schaeffler

COBOTS ANTREIBEN

Schaeffler hat neue Komponenten für 
Leichtbauroboter (LBR) und kollabora-
tive Roboter (Cobots) entwickelt. Eine 
ist das neue Schrägnadellager XZU. Es 
kommt sowohl als Gelenkarmlager in 
Cobots zum Einsatz als auch als Haupt-
lagerung in der zweiten Neuerung, dem 
Präzisionsgetriebe RTWH. Gegenüber 
bisher für die Gelenkarmlagerung ein-
gesetzten Kreuzrollenlager erhöht sich 
die Anzahl tragender Wälzkörper – bei 
gleichbleibender Baugröße. Für den An-

wender bedeutet dies kleinere Lager-
größen, und dadurch kann er Bauraum 
und Gewicht sparen. Schaeffler bietet 
für Robotergelenke zudem das einbau-

fertige Untersetzungsgetriebe RTWH in 
Silk Hat-Ausführung an. Das Funktions-
prinzip des Wellgetriebes bringt hohe 
Untersetzungen von 50 bis 150 und es 
lassen sich hohe Drehmomente bei rela-
tiv kleiner Bauweise übertragen. Weitere 
Features sind Spielfreiheit, Positionier-
genauigkeit, Kompaktheit und Bestän-
digkeit sowie eine hohe Lebensdauer. 
Die Kombination des Getriebes mit dem 
steifen Schrägnadellager XZU bringt Ro-
botern Dynamik und Präzession ohne 
große Nachschwingeffekte. Sortier-, 
Handhabungs- und Montagearbeiten 
lassen sich so schneller ausführen.

Altair zeigt unter anderem eine 3D-gedruckte 
Gitterstruktur einer MotoGP-Motorradver-
kleidung von KTM und den abgebildeten  
Ultraleichtbausitz von csi.  
Bild: Altair

Alter und neuer 
CEO Seit-an-
Seit: Dr. Wal-
demar Kubli 
(links) und Oli-
vier Leteurtre.
Bild: Autoform
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Siemens

GEFÜHRTER SAFETY-ABNAHMETEST  
FÜR FREQUENZUMRICHTER

Mit der Inbetriebnahmesoftware Sinamics 
Startdrive unterstützt Siemens Maschi-
nenbauer bei der Validierung der Sicher-
heitsfunktionen der entsprechenden 
Frequenzumrichter mit einem geführten 

Abnahmetest. Das Tool sorgt auch für 
die Integration von Antriebshardware in 
das Engineering-Framework TIA-Portal. 
Der darin enthaltene geführte Abnahme-
test der Sicherheitsfunktionen ist für die 

Frequenzumrichter der Sinamics-
G- und -S-Reihe verfügbar. Er er-
füllt die EN ISO 13849-2 und IEC 
62061. Der Sicherheitsabnahme-
test kommt mit einfacher Nutzer-
führung daher – ein Assistent führt 
den Benutzer Schritt für Schritt 
durch die Abnahme und überprüft, 
ob die Safety-Funktionen korrekt 
parametriert wurden und im je-
weiligen Anwendungsfall korrekt 
ausgeführt werden. Für die Doku-
mentation wird anschließend au-
tomatisch ein normgerechtes Ab-
nahmeprotokoll erstellt.

Hexagon ist der weltweit 
führende Anbieter von CAD-/
CAM-Lösungen. Komplettiert 
wird unser Portfolio durch unsere 
Softwarelösungen für die Werkzeug- 
und Betriebsmittelverwaltung sowie 
für die NC Simulation. Zu unseren 
innovativen Produktlösungen 
gehören neben EDGECAM und 
WORKNC unter anderem FASYS, 
RADAN, WORKPLAN, WORKXPLORE, 
VISI, NCSIMUL und ALPHACAM.

Make it smarter

|   Visit hexagonmi.com

 igus

KONFIGURATOR FÜR GLEITLAGERWERK- 
STOFFE ZUM ANFASSEN

Es muss nicht immer on-
line sein. Bei verschleiß-
festen Tribo-Polymeren 
hat der igus-Anwender 
die Qual der Wahl. Damit 
er den richtigen iglidur-
Werkstoff für den entspre-
chenden Einsatz findet, 
hat igus jetzt einen Offline-
Konfigurator für 39 igli-
dur-Standard-Werkstoffe 
entwickelt. Er ergänzt ein 
alternativ verfügbares On-
line-Expertensystem zur 
Auswahl der Werkstoffe und der Berech-
nung der Lebensdauer. Der Offline-Kon-
figurator besteht aus einer Musterbox 
und diese funktioniert so: Der Anwen-
der hat unterschiedliche Schablonen zur 
Hand, die er über die Werkstoffe legt. Be-
nötigt er zum Beispiel ein Gleitlager mit 
einer hohen Temperaturbeständigkeit, 
legt er die entsprechende Schablone 
über die Buchsen, so dass sie die Werk-
stoffe filtert. Weitere Eigenschaften wie 
„hohe Lasten“, „schmutzige Umgebun-
gen“ oder „Chemikalienresistenz“ lassen 

sich ebenfalls mithilfe der Schablonen 
über die Gleitlager legen, bis eine ent-
sprechende Auswahl übrigbleibt. Das 
Offline-Konzept verfolgt igus bereits 
seit 2013 mit der dry-tech-Musterbox. 
In der neuen kompakteren Variante kön-
nen Anwender jetzt selbst nachvollzie-
hen, welche Werkstoffe auch zur freien 
Gestaltung als Halbzeug zur Verfügung 
stehen. Dabei hat sich das Unternehmen 
auf 39 der verfügbaren 57 Werkstoffe 
beschränkt, um die meisten Gleitlage-
ranwendungen abzudecken.

Bi
ld

: i
gu

s

Bi
ld

: S
ie

m
en

s



DIGITAL ENGINEERING Magazin 01-20208

AKTUELL Märkte & Trends

Aerotech

SECHS FÜSSE PROGRAMMIEREN

Aerotech, Hersteller von 
Motion-Control- und Positi-
oniersystemen, lanciert zur 
Fachmesse für Qualitätssi-
cherung, der Control, einen 
neuen Hexapod. Der HEX150 
RC mit 150 Millimetern 
Durchmesser ergänzt die 
bestehende Familie mit 500 
und 300 Millimetern Durch-
messer. Neben dem Einsatz 
für die Qualitätssicherung 
in der Mess- und Prüftech-
nik sieht der Hersteller auch 
Anwendungen in den Berei-
chen Automotive, Elektronik, 
Maschinenbau und Medizin-
technik. Bei einem mittigen 
Verfahrweg von 135 Milli-
metern kann der kleine Be-
wegungskünstler bis zu 10 
Kilogramm Nutzlast bewe-
gen. Mehrachsige, parallel-

kinematische Hexapoden 
wie dieser sind präzise und 
frei in alle Richtungen posi-
tionierbar. Um die komple-
xe Kinematik zu program-
mieren, hat Aerotech die 
Steuerungsplattform A3200 
entwickelt. Eine integrierte 
Simulationssoftware verein-
facht die Programmierung 
und Steuerung. Zudem kann 
die AS3200 über eine Simu-
lationsschnittstelle auf die 
offene Plattform Coppelia 
Robotics V-REP zugreifen. 
Auf dieser Plattform lassen 
sich dann komplexe Auto-
matisierungsprozesse simu-
lieren, die benötigten Robo-
teraktuatoren, Linear- oder 
Drehtische wie auch Werk-
zeuge in einer 3D-Umge-
bung zusammenbauen.

Framo Morat

MINI-RADNABENGETRIEBE FÜR 
FAHRERLOSE TRANSPORTSYSTEME

Framo Morat hat Radnaben-
getriebe extra für den Einsatz 
in fahrerlosen Transportsyste-
men (FTS) entwickelt. Die FTS 
arbeiten insbesondere dann 
wirtschaftlich, wenn sie lange 
Fahrwege und -zeiten ohne 
wiederholtes Aufladen der 
mitgeführten Energiespei-
cher erreichen. Gerade in den 
zunehmend kleineren Fahr-
zeugen für Verteilsysteme 
in Warenlagern müssen die 
eingesetzten Komponenten 
daher kompakt, aber gleich-
zeitig leistungsstark sein. Das 
waren die Randbedingungen 
der Neuentwicklung, die es 
auf eine Gesamt-Getriebe-
länge von gerade mal 64 Mil-
limetern bringt. Das erreicht 
der Hersteller durch die In-
tegration der Planetenstufe 
in das Laufrad. Das Getrie-
be erreicht durch die direkte 

Krafteinleitung in den Fahr-
zeugrahmen und die robuste 
Radlagerung hohe Radiallas-
ten von bis zu 500 Kilogramm 
Traglast pro Rad. Außerdem 
hat das Unternehmen bei 
dem neuen „Kleinen“ auf ge-
ringe Geräuschemissionen 
und eine lange Lebensdauer 
geachtet, die durch die kon-
struktive Trennung von Ge-
triebe und Laufrad realisiert 
wird. Die Radnabengetriebe 
inklusive Polyurethan-Lauf-
rad sind standardmäßig in 
ein- und zweistufiger Ausfüh-
rung mit Übersetzungen von 
4 bis 32 erhältlich.

Hema

LÄNGER EIN-
SICHT DANKT 
POLYCARBONAT-
GLAS-SCHEIBE

Sicherheitsscheiben in Werk-
zeugmaschinen werden oft 
eher stiefmütterlich behandelt. 
Dabei schützen sie gegen das 
Herausschleudern von gelösten 
oder abgebrochenen Werkstü-
cken, Werkzeugen oder ande-
ren Teilen und verhindern die 
Verschmutzung der Maschine-
numgebung. Anwender über-
sehen häufig, dass sie einem 
Alterungsprozess unterliegen. 
Bei der Erstausstattung von 
Werkzeugmaschinen kommen 
meist einfache Polycarbonat-
scheiben zum Einsatz, die durch 
permanenten Kontakt mit Kühl-
schmiermitteln schnell versprö-
den und dann leichter brechen. 
Verschlissene Maschinensicher-
heitsscheiben sehen also nicht 

nur unschön aus, sondern kön-
nen auch zum Risiko für Mensch 
und Maschine werden. Einen 
anderen Weg geht der Sicher-
heitssystem-Hersteller Hema, 
der Maschinensicherheitsschei-
ben in vielen Ausführungen 
(etwa gerade oder gebogen) 
für die Erstausstattung als auch 
für den Retrofit von Werkzeug-
maschinen anbietet. Anders als 
herkömmliche Scheiben, fertigt 
das Unternehmen seine Model-
le in einer Kombination aus Po-
lycarbonat und Sicherheitsglas. 
Das Glas hält Kühlschmierstoff 
von der Polycarbonat-Scheibe 
fern und sorgt für Schutz vor 
der schnellen Versprödung des 
Kunststoffes durch permanen-
ten Kühlschmierstoffkontakt.

Sieb & Meyer

FREQUENZUMRICHTER-REIHE MIT 
MEHR PERFORMANCE AM START

SD4x, so nennt 
Sieb & Meyer recht 
kryptisch seine 
neue Frequenz-
umrichter-Platt-
form. Hinter dem 
Kürzel verbergen 
sich künftige Ge-
räte, die Schnitt-
stellen wie Profi-
net, Ethercat oder 
Biss unterstützen 
und zusätzliche 
und verbesserte 

Funktionen mitbringen. Der 
Hersteller verspricht höhere 
Drehzahlen und verbesserte 
Performance. Zentral für all das 
ist eine deutlich erhöhte Pro-
zessorleistung: Der neue 32-
Bit Prozessor ist bis zu fünfmal 
schneller als bei der bestehen-
den Produktfamilie SD2x und 
erlaubt eine höhere Auflösung 
und genauere Berechnungen. 
Unter dem Strich lassen mit 
dem neuen Prozessor-System 

komplexere Aufgaben schnel-
ler abarbeiten und regelungs-
technische Lösungen mit 
höherer Auflösung und Dyna-
mik realisieren. Der Herstel-
ler nennt die optimierte Per-
formance, höhere Drehzahlen 
sowie die geringe Motorer-
wärmung ohne Sinusfilter als 
die wesentlichen Vorteile der 
neuen Produktfamilie. Das soll 
die Produktionsqualität bei 
bestehenden Anwendungen 
verbessern und darüber hin-
aus ganz neue Einsatzberei-
che erschließen. Als erstes Ge-
rät ist der SD4S verfügbar, ein 
Frequenzumrichter, konzipiert 
für kleine Hochgeschwindig-
keitsspindeln und -motoren 
im Leistungsbereich von we-
nigen hundert Watt. Applika-
tionsbeispiele sind Dentalfräs-
maschinen oder Maschinen 
für die Feinstbearbeitung, wie 
sie in der Uhren-Industrie be-
nötigt werden.
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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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H Comsol 
Multiphysics GmbH
Robert-Gernhardt-Platz 1
37073 Göttingen 
Tel.: +49-(0)551-99721-0
Fax: +49-(0)551-99721-29
E-Mail: info@comsol.de
Internet:  www.comsol.de

Testen und Optimieren Sie Ihre Produkte mit Comsol Multiphysics®
Lösen Sie Ihre Herausforderungen in der Produktentwicklung 
durch COMSOL Multiphysics® mit Leichtigkeit. Nutzen Sie die 
leistungsfähigen mathematischen Modellierungswerkzeuge und 
Löser-Technologien für die Erstellung genauer und verständli-
cher Simulationen. Entwickeln Sie aus diesen benutzerdefinierte 
Apps mit dem Application Builder und stellen Sie Ihren Kollegen 
und Kunden weltweit die Möglichkeiten der Simulation auf Ihrer 
COMSOL Server™-Installation zur Verfügung. Profitieren Sie 
schon heute von den Möglichkeiten der Multiphysik-Simulation 
und fordern Ihre Live-Demo an unter comsol.de.

Alle aktuellen Veranstal-
tungstermine finden Sie 
unter 
www.comsol.de/events
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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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PLANTA 
Projektmanagement- 
Systeme GmbH
Bunsenstraße 14 
D-76135 Karlsruhe
Tel.: +49 721 82811-11
E-Mail: webinar@planta.de
Internet: www.planta.de

Seit 40 Jahren werden Projekte jeder Art erfolgreich mit 
PLANTA-Software geplant und gesteuert.

Sehen Sie im Webinar, wie Sie agiles, klassisches und hybri-
des Projektmanagement flexibel einsetzen können.
 • Durchgängige Planungsprozesse im Multiprojektmanagement 
 • Zuverlässige Controlling-Möglichkeiten 
 • Flexibilität und gute Kommunikation für agile Projektteams 
 • Dies alles ist in einem integrierten System möglich

Neue Webinare: 
Nächster Termin am 
27.02.20, weitere Termine, 
Infos und Anmeldung:
www.planta.de/webinare/
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TECHNIA GmbH 
Am Sandfeld 11c
76149 Karlsruhe
Tel.: +49 721 970 43 0
info-cenrter@technia.de
events@technia.de
www.technia.de

Ihr Partner in PLM, 3DEXPERIENCE und Digitalisierung

Profitieren Sie von unserem Wissen:
•  Goldzertifizierter Dassault Systèmes Schulungspartner – 

CATIA, SIMULIA, 3DEXPERIENCE, ENOVIA
•  Breites e-Learning Angebot
•  Regelmäßige Webinare zu aktuellen Technologien

www.technia.de/events/
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Sächsische Lehrstühle im
Fachgebiet Fertigungs- 
messtechnik , Professur 
Fertigungsmesstechnik
TU Chemnitz
Tel.: +49 371 531-23910
E-Mail: info@geometriesym-
posium.de 
Web: www.geometriesym-
posium.de 

Sächsisches Geometriesymposium 2020 
Tolerierung|Fertigung|Messtechnik|Daten

Wissenschaftliches Symposium der sächsischen Lehrstühle zum 
Thema „Geometrie als interdisziplinärer Träger funktions- und 
fertigungsspezifischer Informationen“. Die Inhalte richtet sich 
gleichermaßen an Teilnehmer aus Universitäten und Forschungs-
einrichtungen sowie an Industrievertreter aus den Bereichen 
Entwicklung, Fertigung, Messtechnik und Qualitätssicherung.

17.-18.03.2020
an der Technischen Univer-
sität Chemnitz

weitere Informationen und 
Anmeldung unter:

www.geometriesympo-
sium.de
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MAGMA GmbH / 
MAGMAacademy
Kackertstraße 11
52072 Aachen
Tel.: +49 241/88901-99
academy@magmasoft.de
www.magmaacademy.de

Durch die erfolgreiche Implementierung von virtueller Versuchs- 
planung und Optimierung in Ihrem Unternehmen können Sie 
durch ein abteilungs- und prozessübergreifendes Verständnis 
von Gießprozess-Simulation Ihre Prozesse robust gestalten.
Fragen Sie die Angebote der MAGMAacademy in Aachen oder 
eine maßgeschneiderte Lösung bei Ihnen vor Ort gerne bei uns 
an und nutzen Sie Ihr Wissen, um Kosten und Entwicklungszei-
ten zu reduzieren und die Gussqualität zu steigern.

Ihre Ansprechpartnerin: Malaika Heidenreich

WEITERBILDEN.WISSEN.
NUTZEN.
Bewertung von Simulations-
ergebnissen mit 
MAGMASOFT®
• 17.3.20 (Sandguss) 
• 18.3.20 (Druckguss)

Fordern Sie die Program-
mübersicht für 2020 an!

60
00

0

Engineering System 
International GmbH
Siemensstr. 12 
63263 Neu-Isenburg
Tel.: 06102 / 2067-0
Fax: 06102 / 2067-111
E-Mail: info.germany@ 
esi-group.com
Internet: www.esi-group.com

SMART VIRTUAL PROTOTYPING 
ESI Group ist Vorreiter und weltweit führender Anbieter 
von Virtual Prototyping Software-Lösungen sowie Enginee-
ring-Dienstleistungen für die gesamte Fertigungsindustrie. 
Treffen Sie unsere Experten in den kommenden Wochen auf 
folgenden Veranstaltungen:
•  SPACE TECH EXPO EUROPE - 19.-21.11., Bremen
•  TEXTILE CONFERENCE - 28.-29.11., Dresden
•  ASAM International Conference - 10.-11.12., Dresden

Ansprechpartner: 
Egon.Wiedekind 
@esi-group.com

Weitere Events und Informa-
tionen zu Webinaren und 
Schulungen finden Sie auf 
unsere Webseite unter 
https://www.esi-group.
com/company/events

CH

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.

17.-20.3. KISSsys: Modeling 
Gearboxes, System Calcula-
tions, Model Customization 
(engl.), Bubikon, Schweiz
24.-26.03. Vertiefungsschu-
lung: Auslegung, Analyse 
und Optimierung von Stirn-
radstufen, Bubikon, Schweiz
Infos und Anmeldung 
www.KISSsoft.AG  +
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Das Jahr 2020 hat begonnen: Fast täglich schrecken 
Meldungen über Hackerangriffe die Öffentlichkeit 
auf. Nahezu zwei Drittel der deutschen Unterneh-
men wurden bereits mindestens einmal gehackt, so 

das Ergebnis einer Befragung der Deutschen Telekom. Auch 
der Maschinenbau verzeichnet einen deutlichen Anstieg von 
Angriffen auf seine Produktionsanlagen. 

Und das ist nur ein Thema, das sich von den Themen der ers-
ten Metav vor 40 Jahren unterscheiden dürfte. Hier ein Über-
blick über die aktuell heiß diskutierten Aspekte im Werkzeug-
maschinenbau.

IT-Sicherheit und Geschäftsmodelle
Natalia Oropeza, Chief Cyber Securitiy Officer der Siemens 
AG, warnt: „Man muss die Risiken von Infrastrukturproduk-
ten kennen – und auch auf sie eingehen. Sie zu ignorieren, 
kann das Geschäft vernichten.“ Oropeza hält die Keynote auf 
dem Cyber-Security-Kongress von VDMA und VDW am 11. 
März 2020 auf der Metav.

Dabei ist es im Alltag selten der große Hackerangriff, der 
die Produktion gefährdet, wie Dr. Alexander Broos, Leiter For-
schung und Technik im VDW, anmerkt. Vielmehr sei es der täg-
liche, Datenaustausch, etwa über die USB-Schnittstelle der 
Steuerung, der ein Einfallstor biete. Deswegen USB einfach 
dicht machen, behindert allerdings die effiziente Nutzung der 
Maschine, denn dann können die Servicetechniker keine Feh-
lerprotokolle mehr auslesen und Updates einspielen.

Bernd Gehring, von der Voith AG ergänzt: „Ältere Maschi-
nen tragen das Risiko in sich, dass die Software auf einem 
völlig veralteten Stand ist und Hersteller oft keine Updates 
mehr zur Verfügung stellen.“ Gleichzeitig steigt der Druck 

Darüber spricht
DIE BRANCHE HEUTE
Es war 1980, als sich für die Metav erstmals die Tore des Düsseldorfer Messegeländes öffneten.  

Welche Themen die Experten dort 2020 vom 10. bis 12. März diskutieren, das lesen Sie hier.  

40 Jahre Metav
Darüber spricht die Metallbearbeitungsbranche 2020

AKTUELL Metav – 40 Jahre Fachmesse für Metallbearbeitung

DIGITAL ENGINEERING Magazin 07-201910

AKTUELL Veranstaltungskalender

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

FARO auf der CONTROL 2020 
Die Control präsentiert das aktuelle Weltangebot an nutzbaren 
Technologien, Verfahren, Produkten und Systemlösungen zur 
industriellen Qualitätssicherung. Auch in diesem Jahr zeigt 
FARO eindrucksvoll das vollständige Angebot an 3D-Messhard-
ware und Messsoftware. FARO bietet Komplettlösungen für 
manuelle und automatisierte Inspektion und die zuverlässige 
Untersuchung jedes Bauteils, jeder Komponente oder finalen 
Baugruppe, mit denen sich im gesamten Fertigungsverfahren 
Prozesse optimieren und Effizienzen maximieren lassen.

Besuchen Sie uns auf der 
CONTROL
05.-08. Mai 2020 
Landesmesse Stuttgart 
Halle 3 Stand 3401
Weitere Informationen 
unter:
www.faro.com/de-de/
news-events/ 
event-ubersicht/
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auf die Werkzeugmaschinenbauer: So-
wohl von Seiten der Betreiber als auch 
durch sich verschärfende Normen.

Um die Maschinen entsprechend abzu-
sichern sind zum Teil größere Investitio-
nen notwendig, die jedoch keinen zusätz-
lichen Cent abwerfen. Solche und weitere 
Diskrepanzen diskutieren unter ande-
rem Vertreter von Siemens, der ZF Group, 
Voith, Trumpf und der Deutschen Tele-
kom auf dem Cyber-Security-Kongress im 
Rahmen der Metav.

Die Ergebnisse der dort geführten Ge-
spräche könnten für manchen Unterneh-
mer tatsächlich Geschäftsentscheidend 
sein, wie Natalia Oropeza von Siemens 
eingangs warnt. Dr. Schäfer vom VDW 
erklärte bereits im No-
vember: „Der Erfolg neu-
er Geschäftsmodelle mit 
Datendiensten und -ser-
vices hängt essenziell da-
von ab, dass die Sicher-
heit gewährleistet ist.“

Wie solche Ge-
schäftsmodelle ausse-
hen können, ist ein For-
schungsschwerpunkt am 
Aachener WZL, der einen 
Stand auf der Metav hat. 
Dort thematisiert das 
WZL mit einem Industrie-
partner das Thema Platt-
formökonomie, also die Monetarisierung 
von Maschinendaten.

Additive Manufacturing
Seit mehreren Jahren ist additive Ferti-
gung im Trend. Viele Unternehmen hat-
ten in Maschinen investiert und sich an 
dem Herstellungsverfahren probiert. 
Nach Testläufen mit nicht selten kosten-
intensiven Lernkurven stehen nun beleg-
bare Erfolge im Fokus.

Jürgen Förster, Mitglied der Geschäfts-
leitung bei AMF Andreas Maier erläutert: 
„Im Umfeld der Zerspanung ist zurzeit 
die Kühlung der Werkzeuge interessant“. 
Und dabei kommt der 3D-Druck ins 
Spiel. Denn der gestattet das Einbringen 
konturnaher Kühlkanäle, auch bei sehr 
kleinen Zerspanungs- oder Guss- und 
Spritzguss-Werkzeugen, was vorher sehr 
schwierig bis unmöglich war.

Zwar gibt es immer mehr Werkstoffe, die 
sich für die additive Fertigung eignen, aber 
es gibt auch noch schmerzliche Ausnah-
men, wie Sebastian Bremen, Experte für 
3D-Druck am Fraunhofer ILT und Professor 

für additive Fertigung an der FH Aachen 
berichtet. Zurzeit lassen sich demnach nur 
wenige Stahlwerkstoffe additiv verarbei-
ten. Insbesondere hochkohlenstoffhaltige 
Stähle führen durch schnelle Abkühl- und 
Erstarrungsraten in additiven Prozessen 
wie dem Laser Powder Bed Fusion (LPBF) 
zur Rissbildung.

„Die Forschung will sowohl höherfeste 
Stähle für den additiven Prozess qualifizie-
ren als auch Schneidstoffe wie Wolfram-
karbid-Kobalt einsetzbar gestalten“, erläu-
tert Bremen. Einen eigenen Ansatz verfolgt 
etwa das AiF-Projekt AddSchneid: Nahinfra-
rot-Strahler im LPBF-Prozess sollen das zu 
fertigende Bauteil auf bis zu 800 Grad Celsi-
us erwärmen. Das soll Risse verhindern und 
die direkte Fertigung von Schneidwerkzeu-
gen mit integrierten konturnahen Struktu-
ren zur Schmierstoffzufuhr erlauben.

Maschinenrichtlinie  
auf dem Prüfstand
Mit der europäischen Maschinenrichtlinie 
steht derzeit ein bedeutendes Regelwerk 
für den Bereich Maschinensicherheit auf 

dem Prüfstand. Die EU-Kommission plant 
eine Neufassung. Die textlichen Vorboten 
sorgen bei Unternehmen und Verbänden 
gleichermaßen für Unruhe.

Mögen zwar die Ziele der Revision, wie 
etwa die Anpassung an den technischen 
Fortschritt, noch Zustimmung finden, so 
liegt die Crux im Detail, meldet der VDW. 
Wie sich vor diesem Hintergrund die sicher-
heitstechnische Auslegung von Maschinen 
bei veränderlichen Rahmenbedingungen 
trotzdem umsetzen lässt, ist daher eines der 
heißen Themen auf dem Safety Day, den 
der VDW am 10. März auf dem Düsseldorfer 
Messegelände veranstaltet. JBI ‹

DIE METAV 2020

Die Internationale Messe für Tech-
nologien der Metallbearbeitung 
zeigt Werkzeugmaschinen, Ferti-
gungssysteme, Präzisionswerkzeu-
ge, automatisierten Materialfluss, 
Computertechnologie, Industrie-
elektronik und Zubehör. Hinzu 
kommen die neuen Themen Moul-
ding, Medical, Additive Manufac-
turing und Quality. Zur Besucher-
zielgruppe der Metav gehören alle 
Industriezweige, die Metall bear-
beiten, insbesondere der Maschi-
nen- und Anlagenbau, die Automo-
bil- und Zulieferindustrie, Luft- und 
Raumfahrt, Elektroindustrie, Ener-
gie- und Medizintechnik, der Werk-
zeug- und Formenbau sowie Me-
tallbearbeitung und Handwerk. In 
diesem Jahr verkürzt sich die Messe 
auf vier Tage und der Freitag fällt 
als Messetag weg.
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Applikation können die Konstrukteure ver-
schiedene Varianten vergleichen und die 
beste auswählen.

Diese Zusammenarbeit ist elemen-
tar wichtig und für alle von Vorteil, da die 
 Simulation nicht alle Probleme der realen 
Welt abdecken kann. Deshalb spielen die Ex-
perimente eine wichtige Rolle im Entwick-
lungsprozess. Darüber hinaus helfen Versu-
che, die Simulationsmodelle zu verbessern. 

„Im Entwicklungsprozess elektrischer 
Maschinen sind viele Vorgaben zu er-
füllen“, erklärt Dr. Steffen Rothe, Simula-
tionsingenieur der Komponentenent-
wicklung bei VW Kassel. „Einerseits muss 
die Maschine die elektrischen Anforde-
rungen an Drehmoment und Leistung 
erfüllen. Auf der anderen Seite muss der 
Rotor eine gewisse Festigkeit aufweisen, 
wobei die Fliehkraft die größte Belastung 
für den Rotor darstellt.“ 

Darüber hinaus kann das Ausbalan-
cieren der verschiedenartigen Anforde-
rungen eine Herausforderung sein, da 
diese manchmal widersprüchlich sind. 
Während es beispielsweise unter dem 
Gesichtspunkt der Elektromagnetik bes-
ser ist, fili grane Strukturen zu verwenden, 
sind  dickere Strukturen für die mechani-
sche Festigkeit von Vorteil. Daher sollte 

man diese Aspekte früh-
zeitig im Entwicklungs-
prozess berücksichti-
gen. Eine Möglichkeit, 
dies effizient zu realisie-
ren, ist die Simulation 
aller Lastfälle, die diese 
Anforderungen abde-
cken. „Die Simulation“, 
so Dr. Steffen Rothe, 
„trägt wesentlich zur Be-
schleunigung des Kons-
truktionsprozesses bei.“ 

Da immer mehr Kunden ihre Sor-
ge um die Umwelt zum Aus-
druck bringen, sind Elektro-
fahrzeuge auf dem besten 

Weg, herkömmlichen Fahrzeugen mit 
Verbrennungs motor als Verkehrsmittel 
der Wahl den Rang abzulaufen. Als Ant-
wort auf diese wachsende Nachfrage 
leisten die führenden Automobilherstel-
ler ihren Beitrag und ebnen den Weg für 
Elektrofahrzeuge, indem sie neben der 
Herstellung von Verbrennungsmotoren 
die Entwicklung von Elektro- und Hybrid-
motoren vorantreiben. Ein solcher Auto-
mobilhersteller ist Volkswagen, dessen 
Werk Kassel auf die Entwicklung, Planung 
und Produktion von Elektroantrieben spe-
zialisiert ist und täglich 150 Elektro- und 
300 Hybridantriebe produziert. 

Als wesentliche Komponenten in elektri-
schen Antrieben müssen Rotoren auf ihre 
Festigkeit geprüft werden, da sie im Fahr-
betrieb wechselnden Drehzahlbelastun-
gen standhalten müssen. Die Bewertung 
der Festigkeit von Rotorblechen ist jedoch 
zeitaufwändig. VW Kassel automatisiert 
diesen Testprozess für Rotoren, senkt die 
Entwicklungskosten und erhöht die Pro-
duktqualität durch den Aufbau von Simu-
lations-Applikationen mit der Software 
Comsol Multiphysics.

Anforderungen ausbalancieren
Im Jahr 2015 begann Volkswagen mit der 
Entwicklung eines modularen Systems 
zur Optimierung des Elektrofahrzeug-
Designs und zur effizienteren Gestaltung 
des Fertigungsprozesses. Das Ergebnis 
war der „Modulare Elektrifizierungs-Bau-
kasten (MEB)“. Der MEB berücksichtigt 
das Drehmoment, die Leistung und die 
Drehzahl des Haupt-Hinterradantriebs 
und des optionalen Frontantriebs, der bei 

den Allradversionen zum Einsatz kommt 
(Abbildung 1). Neben anderen Anforde-
rungen, beispielsweise den Übersetzun-
gen für die Achsen, Antriebseinheiten, 
Gewicht und Radständen, spielt die Aus-
legung und Platzierung der Hochvolt-
Antriebsbatterie eine große Rolle im Ge-
samtkonzept des MEB. Der Modulare 
Elektrifizierungs-Baukasten hilft bei der 
Optimierung der einzelnen Komponen-
ten und des Gesamtsystems; das Zusam-
menspiel dieser Anforderungen erfordert 
allerdings eine sorgfältige Abwägung sei-
tens des Designers, insbesondere bei der 
Berücksichtigung neuer Technolo gien 
wie Digitalisierung, autonomes Fahren 
und elektrische Antriebe. 

Enge Zusammenarbeit  
zwischen den Abteilungen
Seit Beginn des Entwicklungsprozesses 
von Elektroantrieben besteht bei VW Kas-
sel eine enge Zusammenarbeit zwischen 
den Mitarbeitern in Konstruktion, Simula-
tion und Versuch. Zunächst überprüfen die  
Simulationsexperten die Leistungsvorga-
ben für einen Elektroantrieb und untersu-
chen mit Hilfe der Simulation, wie man sich 
einem optimalen Design am besten nähert. 
Durch die Verwendung einer Simulations-

SIMULATIONS-APPS
optimieren elektrische  
Fahrzeugantriebe
Volkswagen Kassel beschleunigt den Designprozess von Elektromotoren durch den Aufbau und  

die Verbreitung von Simulations-Applikationen, welche die Festigkeit von Rotorblechen bewerten.  

Ermöglicht wird das durch die Software Comsol Multiphysics.  › von Thomas Forrister

Titelstory: Simulations-Apps optimieren elektrische 
Fahrzeugantriebe
Volkswagen Kassel beschleunigt den Designprozess von 
Elektromotoren durch den Aufbau und  
die Verbreitung von Simulations-Applikationen.

SIMULATION & VISUALISIERUNG Titelstory: Multiphysik-Simulation

» Viele Simulations-
programme sind 

als Blackbox konzipiert, 
wogegen Comsol Multi-
physics in seiner Trans-
parenz einzigartig ist.  
Die Software ermöglicht 

es dem Benutzer, die implementierten  
Gleichungen anzusehen und zu modifizieren 
oder sogar eigene hinzuzufügen.“
DR. STEFFEN ROTHE, SIMULATIONSINGENIEUR BEI VW KASSEL
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„Viele Simulationsprogramme sind als Black-
box konzipiert, wohingegen die Software 
Comsol Multiphysics in ihrer Transparenz 
einzigartig ist. Sie ermöglicht es dem An-
wender, die implementierten Gleichungen 
einzusehen und zu modifizieren oder sogar 
eigene hinzuzufügen“, betont Dr. Steffen 
 Rothe. Darüber hinaus wurde 
die Software von Anfang an 
als Multiphysik-Tool konzipiert 
und ermöglicht dem Anwen-
der, verschiedene physikali-
sche Effekte simultan zu si-
mulieren. So kann der Nutzer 
verschiedene physikalische 
Felder kombinieren, um etwas 
völlig Neues zu erreichen. 

Die Analyse dieser komple-
xen physikalischen Probleme 
kann jedoch auch für einen 
Simulationsexperten eine 
Herausforderung darstellen. 
Das Team wollte mit Kollegen 
kommunizieren und auch 
Nicht-Simulationsexperten 
in die Lage versetzen, bestimmte Parame-
ter zu testen. Die Konstrukteure konnten 
diese Anforderungen mit dem Applica-
tion Builder erfüllen. Mit diesem in Comsol 
Multi physics integrierten Werkzeug lassen 
sich Simulations-Applikatio-
nen erstellen, welche die me-
chanischen Spannungen in 
einem Rotor und dessen Fes-
tigkeit ermitteln.

Spezialisierte  
Applikationen
Um eine Applikation für 
Kollegen zur Bewertung 
der Festigkeit und Lebens-
dauer von Rotorblechen zu 
konzipieren, überlegten die 

 Simulationsexperten Marie Hermanns 
und Dr. Steffen Rothe, welcher Teil des 
Modells automatisierbar ist, welche Mo-
dellparameter variabel sind und welche 
Ergebnisse die Applikation zeigen soll. 

Die Simulationsexperten kamen zu 
dem Schluss, dass sie für einen typischen 

Rotoraufbau (Abbildung 2) 
die Festigkeitsberechnung 
automatisieren können, um 
Überdeckungen, Tempera-
turen und Drehzahlen zu 
berücksichtigen. Dies sind 
die Para meter, die Kolle-
gen in anderen Abteilun-
gen selbst ändern können. 
Zu den allgemeinen varia-
blen Parametern gehören 
Geometrie, Flächen, Rän-
der, Kontakte, Anzahl der 
aktiven Magnete und Mate-
rialien. Diese Überlegungen 
haben Marie Hermanns da-
bei geholfen, eine intuitive 
Benutzeroberfläche für die 

Applikation zu erstellen, mit der die Kol-
legen die notwendigen Berechnungen 
durchführen können. 

„Die Idee war, eine Applikation für Kolle-
gen zu erstellen, um einen einfachen und 

schnellen Weg zu ermöglichen, verschie-
dene Designs zu vergleichen“, sagt Marie 
Hermanns. „Zusätzlich kann man ein Werk-
zeug für ein bestimmtes Problem mit einer 
intuitiven Benutzeroberfläche erstellen. In 
diesem Fall muss der Anwender nicht die 
Details der Simulation wissen.“

Standardisierung  
der Entwicklung 
Neben der Automatisierung des Entwick-
lungsprozesses zwischen den Abteilungen 
bei VW Kassel helfen spezialisierte Simula-
tions-Applikationen den Ingenieuren bei 
der Standardisierung ihres Benchmarking-
Prozesses von Rotorblechen. 

Die Applikation verkürzt die Zeit, die 
für allgemeine Aufgaben wie die Zuord-
nung von Randbedingungen, Materialien 
und Lasten benötigt wird. Sie ist standar-
disiert und zu einer Benutzeroberfläche 
zusammengefasst. Ein weiterer Vorteil ist 
der automatisch generierbare Bericht, der 
eine Festigkeitsbewertung für Rotorblech-
schnitte enthält und die Berichtszusam-
menfassungen teamübergreifend standar-
disiert (Abbildung 3). 

Durch die unkomplizierte Festigkeits-
bewertung von Rotorblechen mit Hilfe 
von Simulations-Applikationen können 
die Ingenieure von VW Kassel bei der Ent-
wicklung von Elektroantrieben Zeit und 
Kosten sparen. Die Applikationen tragen 
auch zur Steigerung der Produktqualität 
bei, indem sie Simulationsexperten und 
Nichtexperten gleichermaßen dabei hel-
fen, den langwierigen Modellbauprozess 
zu automatisieren und Modelle und Er-
gebnisse zu standardisieren, wodurch der 
Weg vom Modell über das Konzeptfahr-
zeug bis zum kommerziell erhältlichen 
Elektrofahrzeug verkürzt wird.  RT ‹

 
Thomas Forrister ist Content-Autor am MIT 
CSAIL (MIT Computer Science and Artificial  
Intelligence Laboratory).

Abbildung 2: Ein typi-
scher Rotoraufbau mit 
den Rotorblechen, der 
Welle und den Magneten. 

Abbildung 1: Schema des MEB, mit dem optionalen Allradantrieb (links, vorne am Fahrzeug) 
und dem Hauptantrieb (rechts, hinten am Fahrzeug). Alle Bilder: Volkswagen AG

Abbildung 3: Standardisierte Festigkeitsergebnisse für den Rotor.
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ten aufweisen, so dass es in der Praxis nicht 
funktioniert. Dies führt zu Verzögerungen 
sowie Mehrkosten im Entwicklungsprozess 
und zu Materialverschwendung. 

Um sicherzustellen, dass ein brauchbarer 
Druck direkt aus dem 3D-Drucker kommt, 
sind DfAM und Simulation die Lösung.

Was ist DfAM?
Design für die additive Fertigung (DfAM) 
entkoppelt die Konstruktion durch Topo-
logie-Optimierung und Werkzeuge zur 
Design-Exploration von den Sphären und 
Blöcken traditioneller CAD-Anwendungen. 
Zusammen mit den Möglichkeiten von AM 
sind der Kreativität dann keine Grenzen 
mehr gesetzt. So können beispielsweise 
biomimetische Elemente, wie die sich bie-
genden Äste eines Baumes oder die span-
nungsverteilenden Venen in Schmetter-

Additive Manufacturing (AM) 
oder additive Fertigung entwi-
ckelt sich zu einem vollwertigen 
industriellen Herstellungspro-

zess. Sie wird langsam, aber sicher alltäg-
lich und stellt eine effiziente Alternative 
zu bisher üblichen Herstellungsprozessen 
dar. AM birgt ungeahnte Chancen. Was zu-
vor als Science-Fiction abgetan wurde, ist 
plötzlich im Bereich des Möglichen. Der 
Prozess erlaubt die Produktion von orga-
nischen Formen, die zuvor nicht herge-
stellt werden konnten. Zudem macht er 
den Einsatz komplett neuer Materialien 
mit vorher noch nie dagewesenen Eigen-
schaften möglich. Eines der größten Ver-
sprechen der additiven Fertigung, ist die 
On- Demand-Produktion komplexer Kom-
ponenten an den entlegensten Winkeln 
der Welt und des Universums, mithilfe ei-
ner transportierbaren Maschine und etwas 
Metallpulver. Die additive Fertigung hat 

darüber hinaus das Potential, in Zukunft 
selbst noch wesentlich material- und kos-
teneffizienter zu werden. 

Aber bevor wir 3D-Drucker ins Weltall 
senden können, um dabei zu helfen, eine 
Infrastruktur für die Kolonisierung des Mars 
zu bauen, müssen erst einige Probleme des 
Herstellungsverfahrens adressiert werden. 
Zum Beispiel kann etwas, das auf dem Com-
puter gut aussieht, während des 3D-Drucks 
verformt oder beschädigt werden. Spezi-
ell dann, wenn kühles Metall im Pulverbett 
vom Laser plötzlich erhitzt wird und dann 
wieder relativ schnell abkühlt, bevor es 
durch eine frische Pulverschicht hindurch 
erneut erhitzt wird. Dies kann dazu führen, 
dass sich Teile aufgrund von thermischen 
Spannungen verformen, sich die Bauplatte 
abhebt oder die Konstruktion im Innern des 
teuren Druckers explodiert. 

Darüber hinaus kann das Produkt zu viel 
Porosität oder falsche Materialeigenschaf-

Wie der 3D-Druck
ZUVERLÄSSIG WIRD
Was am Rechner gut aussieht, muss nicht unbedingt genauso aus dem 3D-Drucker kommen. Das kann viele  

Ursachen haben. Aber einige lassen sich durch Simulation bereits im Vorfeld ausschließen.  › von Dr. Brent Stucker

Wie der 3D-Druck zuverlässig wird
Mit den Additive-Manufacturing-Simulationslösungen von 
Ansys lassen sich 3D-Druckprozesse simulieren und Verfor-
mungen voraussagen.

SIMULATION & VISUALISIERUNG Simulation für die additive Fertigung

Fehldrucke in der additiven Fertigung. Bild: Ansys

Mit Ansys Additive Print lässt sich die Verfor-
mung für einen Wärmetauscher voraussagen. 
Bild: Additive Industries
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lingsflügeln nachgebildet werden. Dank 
additiver Fertigung finden sich diese For-
men jetzt auch in Wärmetauschern in der 
Luft- und Raumfahrtindustrie, in Halte-
rungen für die Automobilbranche oder in 
Kniescheibenprothesen wieder. 

Doch diese Vielzahl an neuen Möglich-
keiten verleitet dazu, die Komplexität des 
Herstellungsprozesses zu vergessen. Viele 
Konstrukteure erkennen daher nicht, dass 
diese Komplexität sie dazu zwingt, ihre 
wunderbaren neuen Designs, mit organi-
schen Kanälen und komplizierten Verzwei-
gungen, mehrmals neu zu gestalten. Denn 
die Konstruktionen werden eventuell nach 
dem Druck nicht den Spezifikationen ent-
sprechen oder sogar während der Herstel-
lung zerstört.  

Simulation für die  
additive Fertigung
Hier kommt jetzt Simulation ins Spiel. Mit 
Simulation behält der Konstrukteur die 
Kontrolle über sein Design und stellt sicher, 
dass es auch während des Druckprozesses 
formstabil bleibt. Denn er kann den Ferti-
gungsprozess virtuell simulieren und sich 
vor der tatsächlichen Fertigung absichern, 
dass die Konstruktion exakt so gedruckt 
wird, wie vorgesehen.

Jeder Ingenieur arbeitet anders und 
wünscht sich Werkzeuge, die nahtlos in sei-
nen Arbeitsablauf integrierbar sind. Ansys, 
ein Hersteller von CAx- und Simulationslö-
sungen, bietet eine Vielzahl an Lösungen 
für die additive Fertigung die jeweils unter-
schiedliche Anforderungen erfüllen. Zum 
Beispiel ist Additive Print eine Stand- alone-
Lösung, die speziell für DfAM- Designer 
und Anwender von 3D-Druckern entwi-
ckelt wurde. Dabei ist das Schicht-für-
Schicht-Metallpulverbett-Simulations-Tool 
elementar, um Fehldrucke und Trial and Er-
ror zu eliminieren und kein unnötiges Me-
tall mehr zu verschwenden. 

Additive Print bietet hochentwickelte 
Solver, ein leicht bedienbares User-Inter-
face und ist einfach in Arbeitsabläufe zu 
inte grieren. Zudem ist es möglich, CAD- 
und STL-Dateien zu importieren und die 
Simulation des 3D-Drucks schneller ab-
laufen zu lassen. Durch die Visualisierung 
der Fertigung in der Simulation können 
Ingenieure auch sehen, welchen Effekt der 
Druckprozess auf die Konstruktion hätte, 
um dann Stützstrukturen oder die gesam-
te Konstruktion entsprechend anzupassen.

Genau wie Additive Print, simuliert auch 
Ansys Workbench Additive den Druckpro-

zess mit Metallpulver, jedoch innerhalb der 
bekannten Workbench-Umgebung. Es hilft 
Anwendern dabei, fehlerhafte Konstruktio-
nen zu vermeiden und Deformationen und 
thermischen Spannungen, die beim Druck 
auftreten, zu visualisieren. Im Gegensatz zu 
Additive Print wurde Workbench Additive 
für Engineering-Berechnungsspezialisten 
entwickelt, damit sie während des gesam-
ten Simulationsprozesses in Ansys Work-
bench bleiben können.

Ein Anwendungsbeispiel 
Ein Luft- und Raumfahrtingenieur impor-
tiert eine komplexe CAD-Geometrie mit 
tausenden von Teilen in Workbench. Dann 
säubert er die Geometrie mit Ansys Space-
Claim und erstellt eine komplette Analy-
se-Datei für jeweils nur einen Teil der ge-
samten Baugruppe. Jetzt kann er eine 
vollständige Simulation der flüchtigen 
Übergangswärme durchführen – alles in 
Workbench. Ergänzend kann er auch eine 
CFD-Analyse machen, um zu sehen, wie 
Geometrieveränderungen zum Beispiel 
den Druckabfall beeinflussen. Oder er 
führt eine Topo logie- und Gitteroptimie-
rungsanalyse durch, um dann erneut eine 
der Struktur, CFD- oder Modalanalysen 
auszuführen. Auch hierfür muss er Ansys 
Workbench nicht verlassen. 

Ist sich der Ingenieur jetzt sicher, dass 
die Konstruktion die benötigte Leistung er-
bringen wird, kann er Workbench Additive 
nutzen, um festzustellen, wie die Konstruk-
tion sich beim Drucken verhält.

Gibt es durch die thermischen Verände-
rungen Spannungen? Deformiert sich die 
Konstruktion beim Drucken? Müssen die 
Stützstrukturen angepasst oder muss so-
gar das gesamte Design erneut entwickelt 
und analysiert werden? Neben der Druck-
simulation kann auch noch die Bearbei-

tung nach dem Druck, wie das Entfernen 
der Konstruktion von der Bodenplat-
te oder eine Hitzebehandlung, simuliert 
werden – alles in Ansys Mechanical. Ansys 
Workbench ermöglicht es außerdem eine 
Analyse der Materialermüdung durch-
zuführen, um zu sehen, wie die Konst-
ruktion, egal ob traditionell oder additiv 
gefertigt, im Einsatz verschleißt. Fallen 
Besonderheiten auf, können direkt in der 
Software eine Vielzahl an Optimierungen 
durchgeführt werden. 

Simulation macht  
3D-Druck zuverlässig 
Additive Fertigung eröffnet ganz neue 
Möglichkeiten für Konstrukteure und Be-
rechnungsingenieure. Viele spannende 
Design-Ideen werden in den kommenden 
Jahren verwirklicht werden können. Simula-
tion wird sicherstellen, dass diese Ideen den 
 Herausforderungen des additiven Ferti-
gungsprozesses gewachsen sind und auch 
wirklich zum Einsatz kommen.  RT ‹

Dr. Brent Stucker ist Director Additive  
Manufacturing (AM) bei Ansys.

Komplexe Geo-
metrien lassen 
sich im 3D-Druck 
verwirklichen.
Bild: Ansys

Ansys Workbench Additive simuliert den 
Druckprozess mit Metallpulver innerhalb der 
bekannten Workbench-Umgebung.  Bild: Ansys



Der Automatisierungstreff präsen-
tiert den Anwendern, vor al-
lem aus dem Maschinen- und 
Anlagenbau, Lösungen für 

Automatisierungssysteme und Indus-
trial-IT, die zur Erhöhung der Produk-
tionseffizienz beitragen. Schwerpunkt 
bildet dabei die digitale Transformation 
im industriellen Umfeld. „Die Besonder-
heit unseres Automatisierungstreffs ist 
die Kombination aus Workshops rund 
um die Themen Digitalisierung, IT und 
Automation sowie dem Lösungsforum 
Marktplatz Industrie 4.0“, betont  Sybille 
Strobl, Geschäftsführerin des Veranstal-
ters Strobl GmbH. 

Marktplatz Industrie 4.0  
als Highlight
Das Lösungsforum „Marktplatz Industrie 
4.0“ ist mittlerweile ein fester Bestand-
teil und auch in diesem Jahr wieder ein 
Highlight der Veranstaltung. Das Forum 
ermöglicht es, den ganzheitlichen Ansatz 
von Industrie 4.0 und IIoT zu verstehen 
und den Wert des Ganzen zu erkennen. 
Nur durch das nahtlose Zusammenspiel 
von allen Ressourcen einer Fabrik – vom 
kleinen Sensor in der Produktion bis zur 
Management-Software in der Geschäfts-
führung – wird die Grundlage für eine si-
gnifikant höhere Wertschöpfung erreicht. 
Der Marktplatz basiert komplett auf ei-
nem applikationsbezogenen Konzept.

Auf dem Marktplatz Industrie 4.0 prä-
sentieren Anbieter verschiedener Produk-
te und Disziplinen dem Marktbesucher 

konzentriert an einem Ort ihre realen Use-
Cases und diskutieren mit ihm über kon-
krete Lösungsmöglichkeiten für seine Auf-
gabenstellung. Auch dieses Jahr wird der 
Marktplatz wieder beste Gelegenheit für 
intensive Gespräche bieten. Das Forum 
liefert keine allgemeinen technischen Prä-
sentationen von Teilbereichen, sondern ist 
eine Plattform zur Vorstellung von konkre-
ten Ideen und praktischen Lösungen, die 
einen echten Mehrwert generieren.

Kostenlose  
Terminkoordination
Ein besonderes Angebot des Veranstalters 
ist die kostenlose Terminkoordination der 
Besucher für den Marktplatz Industrie 4.0. 

AUTOMATION 
UND IOT
diskutieren  
und probieren 
Vom 24. bis 26. März findet der nächste Automatisierungstreff statt.   

Im Fokus der erfolgreichen Veranstaltung in der Kongresshalle in Böblingen 

steht – neben den bewährten Anwender-Workshops – das Lösungsforum 

„Marktplatz Industrie 4.0“.  

Automation und IoT diskutieren und probieren 
Vorschau auf den Automatisierungstreff 2020 in Böblingen

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Automatisierungstreff 2020

PRAXISWORKSHOPS: 

MES HANDS-ON! 
25.03.2020 • 09:30 – 17:00 UHR

www.automatisierungstreff.com/workshops

Informationen, wie die digitale Transformation mit 
MES und Industrie 4.0 theoretisch funktioniert, gibt 
es im Überfluss. Doch die Theorie lässt sich nur selten 
1:1 in die Praxis umsetzen. Deshalb bietet der MES 
D.A.CH Verband e.V. die neuen Praxisworkshops: 
MES hands-on! an. Legen Sie gemeinsam mit den 
Experten an den bereitgestellten Arbeitsstationen 
selbst Hand an, testen Sie Technologien und Systeme 
vor Ort aus und diskutieren Sie Fragen, die für Sie 
und Ihr Unternehmen relevant sind! 

MES HANDS-ON:

• MES-Konzept und -Auswahl – checklisten- 
 basiert, kompetent, effektiv, interaktiv

 HIR GmbH

• Dank OPC UA Companion Spezifikation 
 transparente und sichere Daten von der
 Produktion bis in die Cloud

 IBHsoftec GmbH & Mitsubishi Electric Europe B.V.

• Connectivity als Erfolgsgarant eines 
 MES-Systems

 Industrie Informatik GmbH

• MES und SAP – Mit Strategie  
 zu Industrie 4.0

 Work Line Consulting GmbH

Die Teilnehmerzahl ist auf 24 Personen begrenzt. Die Teilnahmege-
bühr beträgt EUR 249,00 netto zzgl. MwSt. Wenn Sie zusätzlich 
noch am 24.03.2020 am Praxisworkop MES hands-on! teilneh-
men beläuft sich die Teilnahmegebühr für beide Workshops auf  
EUR 399,00 netto zzgl. MwSt. In dieser Gebühr sind enthalten: 
Teilnahme am Workshop, Tagungsunterlagen, Teilnahmezertifikat, 
Erfrischungen während der Pausen und ein Mittagessen.

Die Agenda + detaillierte Informationen unter: 
mes.automatisierungstreff.com

„Die meisten Theorien sterben
in der Praxis.“

Erich Limpach

AWS2020_MES_DACH_75x297mm_final.indd   2 15.01.20   18:28
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CFW EMV-Consulting

PATENTIERTER KABELAUFBAU  
ELIMINIERT EMV-PROBLEME

Die CFW-PowerCable-Technologie ba-
siert auf einem neuartigen Verständnis 
für die elektromagnetische Verträglichkeit 
(EMV) im Zusammenhang mit Starkstrom-
installationen. Weil für Starkstromleitun-
gen bis zum heutigen Tag nur wenige 
EMV- Vorschriften bestehen, dürfen gro-
ße Ströme in nahezu beliebiger Technik 
transportiert werden: Einzelleiter, Mehr-
fachleiter, Leiterbündel, Schienen etc. Die 
gravierendsten Folgen sind unerwünsch-
te Induktionsströme auf Erdleitungen, 
Lüftungen, Armierungen, Kabelpritschen, 
Gas- und Wasserleitungen beziehungs-
weise unerklärliche Magnetfelderhö-
hungen mit fatalen Auswirkungen auf 
elektronische Geräte und Systeme. In 
der Elektrobiologie werden Magnetfeld-
erhöhungen zudem mit gesundheitlichen 
Risiken in Verbindung gebracht. Fakt ist, 
dass man in der Wohn- und Arbeitswelt 
teilweise enorme Aufwendungen treffen 
muss, um mit den negativen Auswirkun-
gen der heutigen Installationspraxis leben 
und arbeiten zu können.

In der Schweiz hat die Verordnung zum 
Schutz vor nichtionisierender Strah-
lung (NISV) die fatalen Schwachstel-
len schonungslos aufgedeckt. Daraus 
ist nach mehrjähriger Forschungs- und 
Entwicklungsarbeit unter anderem die 
CFW-PowerCable-Technologie ent-
standen. Der patentierte Kabelauf-
bau eliminiert sämtliche EMV-Pro-
bleme, die im Zusammenhang mit 
unerwünschten Magnetfelderhöhun-
gen, induzierten Erdschlaufenströ-
men sowie Ummagnetisierungs- und 
Wirbelstromverlusten stehen. CFW 
PowerCable gibt es als 4-Leiter-TN-C-
Trafokabel, als 5-Leiter-TN-S-Installati-
onskabel sowie als 7-Leiter-FU-Kabel. 
Damit entfallen ab sofort ärgerliche 
und kostspielige Sondermaßnahmen. 

Besuchen Sie den Anwender-Work-
shop CFW EMV-Consulting AG auf 
dem Automatisierungstreff 2020 in 
Böblingen. Anmeldung über:  
www.automatisierungstreff.com
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Damit Anwender über ausreichend Zeit 
für eine kostenlose und individuelle Be-
ratung in Gesprächen mit Top-Spezia-
listen verfügen, stimmt der Veranstalter 
bei Bedarf gerne einen Wunschtermin für 
die Besucher ab. Die kostenlose Termin-
koordination steht ab Februar 2020 für 
Besucher des Automatisierungstreffs zur 
Verfügung.

Von der Theorie in die Praxis
In entspannter Atmosphäre lernen die Teil-
nehmer in praxisnahen Anwender-Work-
shops die aktuellsten Trends und Produkte 
der Automatisierungs- und der Produktions-
IT-Welt kennen. Ein besonderer Fokus liegt 
hierbei auf Themen rund um die industriel-
le Kommunikation, HMI/Scada, funktionale 
Maschinen- und Anlagensicherheit sowie 
Industrie-4.0-Konzepten.

Openautomation Benchmark 
Verschiedene Lösungsanbieter haben 
sich den drei komplexen IoT-Aufgaben/
Ausschreibungen der Unternehmen Con-
tinental Teves, Hottinger Baldwin Mess-
technik und Wieland-Werke gestellt. Die 
besten Lösungen werden im Finale am 
25. März ab 10 Uhr in einem öffentlichen 
Benchmark während des Automatisie-
rungstreffs vorgestellt und diskutiert. 

Das gesamte Programm finden Interessier-
te unter www.automatisierungstreff.com

  
Auf den folgenden Seiten präsentieren 
wir Ihnen Lösungen von Unternehmen, 
die am diesjährigen Automatisierungs-
treff teilnehmen.

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Automatisierungstreff 2020

Auf dem Marktplatz Industrie 4.0  
präsentieren Anbieter ihre realen  
Use-Cases und diskutieren mit dem  
Besucher über konkrete Lösungsmög-
lichkeiten für seine Aufgaben stellung.
Bild: Strobl GmbH
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IVG Göhringer

WENIGER  
ANLAGENAUSFÄLLE 
DURCH REDUZIERTE 
EMV-EINFLÜSSE
Für eine störungsfreie Kommunikation 
ist bei der Auslegung von industriellen 
Netzwerken und Feldbussystemen ein 
schwingungsarmes EMV-Konzept das 
A und O. In einem ganztägigen Work-
shop erläutert Hans-Ludwig Göhrin-
ger auf dem Automatisierungstreff 
die verschiedenen Arten von elektro-
magnetischen Einflüssen, wie sich die-
se auswirken und welche konstrukti-
ven Maßnahmen dagegen schützen. 
Neben Installationsfehlern können Al-
terung und Verschleiß zu Störungen in 
der Kommunikation führen – und da-
mit zum Stillstand von Maschinen und 
Anlagen. Die Teilnehmer lernen die 
Grundlagen zu Themen wie Leitungs-
abschirmung und Potenzialausgleich. 
Der Workshop behandelt unter ande-

rem wichtige Aspekte bei der Kabelfüh-
rung und zeigt den Teilnehmern, wie sie 
eine einfache EMV-Bewertung einer Ge-
samtanlage vornehmen können. Mit ei-
nem Schulungskoffer werden die Suche 
nach EMV-Störern und verschiedene 
Fixing-Maßnahmen in der Praxis vorge-
führt. Dabei kommt auch der Quicktes-
ter ESD-QT 16 zum Einsatz. Er signa-
lisiert Entladungen per Alarmleuchte 
oder Hupe. Mögliche Maßnahmen zur 
Vermeidung von Schäden an elektroni-
schen Baugruppen runden den Work-
shop ab. Im Workshop-Paket ist ein per-
sönlicher Sonden-Bausatz enthalten, 
mit dem die Teilnehmer ihre Anlagen 
selbst nach Störern absuchen können. 
Weitere Informationen und  
Anmeldung: https://t1p.de/ym5a

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION

Dashboard für Industrie 4.0

Mehr Details unter:

Sichern Sie sich Ihren exklusiven Termin unter:
www.automatisierungstreff.com/termin

USE CASE 

MARKTPLATZ INDUSTRIE 4.0 
Kongresshalle Böblingen
24. - 26. März 2020

Event-Driven Dashboards für 
Industrie 4.0 und IoT 
Mit dem Event-Driven Dashboard schaffen Sie neue Trans-
parenz für Ihre Produktion. Die Visualisierung Ihrer Prozess– 
und Maschinendaten, zusammen mit Daten aus Ihrem ERP-
System, ermöglicht eine schnelle Reaktion zu jeder Zeit.

Erfahren Sie mehr über die Top-Themen:

• Visualisierung Ihrer Prozesse in Echtzeit mit aut.  
 Benachrichtigung bei Störungen und Ausnahmen

• Integration von Steuerungen, Sensoren, Datenbanken
 und Fremdsystemen wie ERP, SAP und MES in eine 
 ereignisgesteuerte Architektur

• Einfache Vernetzung Ihrer Maschinen über OPC UA & MQTT

• Einsatz des IIoT-Gateways in der Praxis

• Erstellen von Dashboards per Drag & Drop 

• Individuelle Steuerung Ihrer Logik und Auswertung  
 über modernste visuelle Werkzeuge 

• Flexibel einsetzbar von der Produktion bis hin  
 zum Management Dashboard 

• Hohe Sicherheit durch signierte Zertifikate

Ihre Produktion — fit für Industrie 4.0?
Auf dem Marktplatz zeigen wir Ihnen, wie einfach Sie Ihre Da-
ten von Maschinensteuerungen und Sensoren auslesen kön-
nen, um diese in Echtzeit in Produktions-Dashboards zu visua-
lisieren und mit den integrierten BI-Funktionen zu analysieren.

aruba_USECASE_ANZ_2020_75mm.indd   1 15.01.20   18:37

Panduit

HÖHERE BANDBREITE UND  
SCHNELLIGKEIT IM RECHENZENTRUM

Das neue Whitepaper von Panduit „Wert-
schöpfung durch Licht – Die Zukunft von 
Glasfasern in den Netzwerken von Re-
chenzentren“ zeigt nützliche Tipps und 
Tricks für Netzwerke im Rechenzentrum. 
Der Autor Dr. Rick Pimpinella liefert in 
dem Dokument ausführliche Hinweise 
für die Weiterentwicklung der Daten-
kommunikation. In dem Werk werden 
die wichtigsten Wachstumsbereiche in 
der digitalen Wirtschaft vorgestellt und 
die Einflüsse von komprimierten Hoch-
geschwindigkeitssystemen bis hin zu 
datenintensiven Anwendungen disku-
tiert. Darüber hinaus untersucht der 
langjährige Fachmann aus der Glasfa-
serkabelforschung von Panduit Trends 
wie Edge-Computing, IoT (Internet of 
Things), maschinelles Lernen (Machi-
ne Learning) und künstliche Intelligenz 
(KI/AI). Dabei werden die Auswirkungen 
von Hyperscale-Rechenzentren und des 
Open-Compute-Projektes auf Innovatio-
nen analysiert.

 „Die Kommunikationsinfrastruktur von 
Rechenzentren muss zukünftig höhere 
Übertragungsraten und mehr Bandbrei-
te bieten. Folglich benötigen Betreiber, 

Planer und Ersteller von Rechenzentren 
genaue Informationen über die Entwick-
lungen. Nur dann lassen sich Netzwerk-
infrastrukturen implementieren und er-
weitern, um die hohen Anforderungen zu 
erfüllen. Gleichzeitig benötigen Rechen-
zentrumsnutzer und -kunden Einblicke 
in die Herausforderungen ihrer Service-
provider, um beim Kauf Vertrauen zu fas-
sen“, so Dr. Rick Pimpinella. Das White-
paper enthält übersichtliche Diagramme, 
aufschlussreiche Tabellen, Kurzfassung 
und Fazit. Zudem gibt der Panduit-Experte 
eine Wachstumsprognose für den Daten-
verkehr im Rechenzentrum ab und berich-
tet über aktuelle und künftige Meilenstei-
ne für Hochgeschwindigkeitstechnologien 
für eine zukunftssichere Gestaltung des 
 Rechenzentrumnetzwerks.

Interessierte können das Whitepaper 
von Panduit kostenlos herunterladen: 
https://pages.panduit.com/light_to_ 
money.html

Für wirksame Erdungs- und Potentialaus-
gleichskonzepte ist eine frühzeitige Planung 
erforderlich. Bild: Bru-nO, pixabay.com
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Mit den IoT-Starterkits von FP 
InovoLabs können Anwender 
ohne große Investitionen in 
die IoT-Welt einsteigen und 

Erfahrungen mit einer kompletten End-to-
End-Lösung sammeln. Auf einfachem Weg 
lassen sich eigene IoT-Use-Cases entwi-
ckeln und erste Schritte in die Welt des IoT 
unternehmen – und das für eine  Investition 
von 359 Euro.  Anwender nähern sich mit 
dem Starterkit der IoT-Thematik an und 
legen den Grundstein für spätere Erwei-
terungen. IT-Mitarbeiter lernen einen ein-
fachen Weg kennen, die letzte Meile zu 
überbrücken. SPS-Techniker haben eine 
einfache Möglichkeit, die Produktions-
daten für die IT-Welt zu übermitteln.

Das OTGuard Gateway im Starterkit hat 
einen digitalen Eingang mit Alarming-Funk-
tion und bietet zwei serielle Schnittstellen 
für Modbus RTU (RS-485) und RS-232 sowie 

einen WiFi-Anschluss. Das integrierte Mobil-
funkmodul mit Antenne dient der abgesi-
cherten Übertragung der Daten von sowie 
zur Zentrale über LTE. Um die Anschluss-
möglichkeiten zu erweitern, enthält das 
Starterkit neben dem OTGuard ein Erweite-
rungsmodul für zusätzliche Ein-/Ausgänge. 
Dieses E/A-Modul verfügt über drei analoge 
Eingänge sowie über fünf digitale Ausgän-
ge. Mit dieser Kombination kann man vie-
le typische Aufgaben realisieren. Das Gate-
way lässt sich probehalber an die Sensorik 
vorhandener Maschinen und Anlagen an-
schließen und ermöglicht die Aufbereitung 
von Produktionsdaten für die IT-Ebene. Die 
Anbindung hat dabei keinen Einfluss auf 
das Automatisierungssystem.

Verschiedene Programmier-
möglichkeiten
Im Starterkit sind drei verschiedene Pro-

g r a m m i e r m ö g l i c h -
keiten vorgesehen, 
die über den LAN-An-
schluss oder das inte-
grierte WiFi verbunden 
werden: Web-TiLa als 
integrierte Konfigura-
tionssoftware mit ei-
ner einfachen grafi-
schen Oberfläche dient 
der Inbetriebnahme 
und Konfiguration von 
 Signalen und Eingän-
gen. Über den Win-
dows-Tool-Browser TiLa 
lassen sich die gesam-
melten Daten struk-
turieren und einfache 
Konfigurationsarbeiten 

erledigen, zum Beispiel die Zuweisung der 
Beziehungslisten. Für komplexere Arbeiten 
ist die XML-basierte Konfigurations- und 
Programmierungssoftware TiCo gedacht. 
Sämtliche Konfigurationsprogramme so-
wie die komplette Dokumentation befin-
den sich auf einem USB-Stick.

Kostenloser Cloud-Zugriff
Das Starterkit enthält außerdem einen auf 
ein Jahr limitierten kostenlosen Cloud-
Zugriff sowie eine – in der Funktionali-
tät etwas eingeschränkte – Version einer 
kompletten Dashboard-Visualisierungs-
software. Kommuniziert wird über ein 
VPN-Tunnel. Der Zugriff auf die Cloud 
und das Gateway zur Konfiguration ist per 
Smartphone möglich. Aufgrund der OPC-
UA- und MQTT-Schnittstellen können die 
Anwender auch andere Cloud-Lösungen 
wie Azure oder IBM Cloud nutzen. 

Mit dem Starterkit von FP InovoLabs 
steht eine komplette End-to-End-Lösung 
für IoT-Projekte vom Sensor bis zur Cloud 
zur Verfügung. Der Anwender kann die 
Vorteile des Systems zu geringen Kosten 
innerhalb eines Jahres kennenlernen, ers-
te praktische Erfahrungen sammeln und 
dann die für ihn richtige Entscheidung für 
weitere Investitionen treffen.

Außerdem enthält das Starterkit einen 
Gutschein für einen IoT-Workshop. Während 
des Automatisierungstreff veranstaltet FP 
InnovoLabs am 26.03.2020 in der Kongress-
halle Böblingen den Workshop „Einstieg in 
die IoT-Technologie“. Hier erfahren die Teil-
nehmer mehr über die reale Umsetzung bei 
kalkulierbarem Risiko für einen Einstieg in 
die digitale Zukunft. In praktischen Übun-
gen wird gezeigt, wie erfolgreich sich eine 
IoT-Anwendung aufsetzen lässt. RT ‹

 
Stefan Körte ist Leiter Vertrieb + Marketing 
bei der InovoLabs GmbH.

SMARTER EINSTIEG
in die IoT-Technologie
Das Internet of Things (IoT) ermöglicht Maschinen- und Anlagenbauern, ihre Daten für mehr Effizienz und  

neue Geschäftsmodelle zu nutzen. Dafür ist eine sichere und zuverlässige Datenübertragung erforderlich.  

FP InovoLabs bietet mit seinem Starterkit eine komplette IoT-Lösung, die auf der Gateway-Serie OTGuard  

für den Anwendungsbereich Automatisierung basiert.  › von Stefan Körte

IoT Starthilfe: Die komplette End-2-End 
Solution als Starterkit.

Konfigurationssoft-
ware als Web-App  
on Board

Verdichtungs-
software für Signale/
Eingänge inklusive

Konfiguration des 
Gateways per 
Smartphone möglich

RS232    Digital I/O    Analog Input    RS485

Cloud

FP InovoLabs bietet ein 
Starter kit für IoT-Projekte  
im Maschinen- und Anlagen-
bau an.            Bild: FP InovoLabs

Smarter Einstieg
in die IoT-Technologie
FP InovoLabs bietet ein Starterkit für IoT-Projekte im Maschi-
nen- und Anlagenbau an.



Krane mit ihren integrierten Hebe-
zeugen sind „flurfreie Transport-
einrichtungen“ für Materiali-
en aller Art mit Einsatz in den 

produzierenden Industrien sowie in der 
Logistik (Bild 1). Dort übernehmen sie 
Transportaufgaben in Fertigung, Lager-
haltung oder Kommissionierung. Um 
eine hohe Verfügbarkeit der Krane und 
damit der gesamten Netzwerkfunktion 
sicherzustellen, sucht man neue Tech-
nologien, mit deren Hilfe sich Motoren, 
Antriebe, Bremsen oder Seilzüge mög-
lichst in Echtzeit überwachen lassen. Die 

vorbeugende Wartung soll eine lang-
fristige Betriebsfähigkeit garantieren.  
Das stellt die Hersteller von Kranen und 
Hebezeugen vor neue Herausforderun-
gen in der Kommunikationstechnik. Da-
her ist es nachvollziehbar, dass es Koope-
rationen zwischen einschlägig erfahrenen 
Unternehmen gibt. Ein Beispiel dafür ist 
die erfolgreiche Zusammenarbeit zwi-
schen dem Hebezeug-Hersteller Stahl 
CraneSystems und Schildknecht, einem 
seit 30 Jahren tätigen Fachunternehmen 
für den Einsatz von Funktechnik in der 
 industriellen Kommunikation. 

CONDITION 
MONITORING
sichert weltweite 
Lieferketten  
Krane sind heutzutage Transportmittel und damit wichtige Komponenten  

in weltweiten Produktions- und Liefernetzwerken. Dazu haben neue 

 Entwicklungen bei der Krantechnik (Motoren, Bremsen oder Seilzüge)  

sowie bei der Hard- und Software der zugehörigen Steuerungen  

beigetragen. Einen entscheidenden Anteil liefert auch die moderne  

Kommunikationstechnik mit neuen Bedien-, Überwachungs- und  

Wartungskonzepten.   › von Elena Eberhardt

Condition Monitoring
sichert weltweite Lieferketten
Moderne Kommunikationstechnik in Kränen mit neuen Be-
dien-, Überwachungs- und Wartungskonzepten.

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Automatisierungstreff 2020

oder Anmeldung unter:
www.automatisierungstreff.com/workshops

oder Anmeldung unter:
www.automatisierungstreff.com/workshops

Anwender-Workshop

Termin

Kostenloser Bausatz

Begrenzte Teilnehmerzahl

• Mittwoch, 25. März 2020
 10:00 – 17:30 Uhr

Als Teilnehmer erhalten Sie einen 
Sondenbausatz, mit dem Sie in Ihrem 
Umfeld selbst Störer suchen können. 

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. An einem 
Schulungskoffer werden die Messverfahren 
für die Suche nach EMV-Störer praktisch vor-
geführt. Die Teilnehmergebühr: EUR 490,00 
zzgl. MwSt. pro Person. Tagungsunterlagen, 
Teilnahmezertifikat, Bausatz und Verpflegung 
sind in der Gebühr enthalten.

Melden Sie sich gleich jetzt zum Anwender-
Workshop in Böblingen an. Direkt unter 
www.i-v-g.de oder per E-Mail an info@i-v-g.
de. Vielen Dank.

Detailliertes Programm

Gut durchdachte Erdung 
reduziert EMV-Einflüsse
• Interne und externe EMV
• Grundlagen der EMV (Sender, Über- 
 tragungsstrecke, Empfänger)
• EMV-gerechte Erdungssysteme
• Einfluss der Netzseite
• EMV-Testgeräte und -Verfahren
• Regeln für einen EMV-gerechten 
 Busaufbau einschließlich Fixing-
 Maßnahmen
• Neues von der PNO und dem DKE

AWS2020_IVG_Erdungskonzept_75.indd   1 15.01.20   18:33

Bild 1: Der Stahl-CraneSystems-Seilzug ist ein wichtiger Bestandteil von Kranen und  
logistischen Prozessen.
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Gemeinsame,  
nachrüstbare Lösung
Eine große Herausforderung bilden die 
weltweit verteilten Standorte der Krane 
und Hebezeuge – auch in entlegenen Re-
gionen mit wenig ausgebauter Infrastruk-
tur (fehlendes oder für die Kommunika-
tion mit Maschinen geblocktes Internet) 
und/oder Mangel an gut ausgebildeten 
Fachkräften. Daraus folgt die Forderung 
der Kranbetreiber an die Hersteller, die 
generierten Betriebsdaten der Krane oder 
Hebe zeuge über eine global funktionsfä-
hige Kommunikationsverbindung (Global 
Connectivity) an eine zentrale Plattform 
zur Auswertung durch Fachpersonal, zum 
Beispiel des Herstellers, zu übertragen 
(Condition Monitoring). Von dort aus lässt 
sich ein sicherer Kranbetrieb gewährleis-
ten, einschließlich vorbeugender War-
tung. Die gerätetechnische Lösung die-
ser Applikation durch Stahl CraneSystems 
erfolgte gemeinsam mit Schildknecht als 
OEM-Partner unter Einsatz von Mobilfunk 
– der weltweit präsentesten Kommunika-
tionstechnologie. Der Hebezeug-Hersteller 
stellte dafür seine Hebetechnik-Steuerung 
SMC (Stahl  Multicontroller) zur Verfügung, 
die vielfache Funktionen bietet, beispiels-
weise automatische Betriebsdatenerfas-
sung, Lastkontrolle, Motormanagement, 
lastabhängige Geschwindigkeitsregulie-
rung, Lastvorwarnung und Bremsenüber-
wachung. Diese, für einen sicheren Kran-
betrieb erforderlichen, Informationen 
stehen am Kran vor Ort zur Verfügung. 

Anpassung von  
Hard- und Software
Schildknecht passte die Hard- und Soft-
ware seines IoT-Gateways Dataeagle 7000 
an die Kransteuerung an, mit der Vorgabe, 
auch bereits installierte Systeme nachrüs-
ten zu können. Dafür wurde das serienmä-
ßige Gateway konstruktiv und software-
mäßig an die SMC-Steuerung angepasst 

und an deren Frontseite auf eine dort vor-
handene RS-232-Schnittstelle zur Übernah-
me der Daten aufgesteckt (Bild 2). Die über-
nommenen Daten werden vom Gateway 
vorverarbeitet und mittels einer integrier-
ten, global gültigen eSIM-Karte über das 
vor Ort stärkste Mobilfunknetz (Unstee-
red Roaming) an die Schildknecht-eigene 
 Device Cloud übertragen. Dort stehen die 
Daten zur Darstellung und Auswertung 
durch berechtigte Personen (Wartungs-
spezialisten) zur Verfügung. Die Stahl-
Cloud dient als grafisches Interface für die 
Kunden und ruft die Informationen über 
eine RESTful-API ab. 

Weitere, von Schildknecht für 
die Gateway-Nutzer bereitge-
stellte Funktionen ermöglichen 
unter anderem das Geräte-
management durch Aufspielen 
von Updates oder Abrechnung 
der Mobilfunkkosten. Diese 
Funktionen lassen sich über das 
Dataeagle-Portal realisieren. 

Erfolgreich  
für Industrie 4.0 
Die durch die enge Koopera-
tion der beiden Unternehmen 
entstandene Lösung zeigt, wie 

sich eine „klassische“ industrielle Applika-
tion in kurzer Zeit zu einer Industrie-4.0-
Lösung mit Datenkonzentration in einer 
Cloud hochrüsten lässt – vor Ort und auch 
nachträglich. 

In der Stahl-Cloud (Bild 3) können 
Kranbauer, Kranbetreiber und Ser-
vice-Dienstleister wichtige Daten und 
Funktionen einsehen, unter anderem 
Betriebs daten, Lastkollektivspeicher, Last-
kontrolle, Motor management, Geschwin-
digkeitsregulierung, Lastvorwarnung 
und Bremsenüberwachung. Diese Infor-
mationen ermöglichen die Einhaltung re-
levanter Vorschriften bezüglich Lebens-
dauer (maxi male Anzahl von Hebe zyklen) 
und Arbeitssicherheit sowie die auto-
matische Benachrichtigung der Service-
Dienstleister bei Auftreten von Störun-
gen. Damit wird die Neuentwicklung zur 
Grundlage für einen zuverlässigen und si-
cheren Betrieb der weltweit installierten 
Hebe- und Krananlagen.   RT ‹

Elena Eberhardt ist Business Development & 
Marketing Manager bei Schildknecht.

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Automatisierungstreff 2020

Bild 3: Der Condition Monitor in der Stahl-CraneSystems-
Cloud wertet die Betriebsdaten des SMC aus.
Bilder: Stahl CraneSystems/Schildknecht

Bild 2: Stahl Multicontroller 
(SMC) mit IoT-Gateway und  
Mobilfunk-Schnittstelle zum 
Nachrüsten.



von ABB. Entwickelt mit dem langjährigen 
Systempartner SKA SPS-Technik aus Sögel 
im Emsland, kontrolliert und begrenzt sie 
den Fahr- und Arbeitsbereich eines Krans. 
Im Zusammenspiel mit dem Sicherheits-
Drehgeber RSA698 von ABB verhindert sie, 
dass der Ausleger zuvor definierte Grenzen 
zu Gefahrenbereichen überschreitet. 

Die Applikation steht als individuell kon-
figurierbares Basis-Antikollisionssystem 
sowie – unter dem Namen ABB-620 entwi-
ckelt, gefertigt und vertrieben von SKA SPS-
Technik – als schlüsselfertig installierbares 
Komplettpaket zur Verfügung. Beide Lösun-
gen sind schnell einsatzbereit und erfüllen 
die Sicherheitsanforderungen nach den eu-
ropaweit geltenden Normen EN 17076 und 
EN 14439. Schlank und flexibel im Handling 
sind sie dennoch widerstandsfähig gegen-
über den Umgebungsbedingungen, die 
etwa auf Baustellen herrschen, wo Maschi-
nen starken Temperaturschwankungen, 
Witterungseinflüssen, Erschütterungen und 
Vibration ausgesetzt sind. 

Fahrwege im  
Handumdrehen begrenzen
Das Komplettpaket ABB-620 basiert auf 
der Sicherheits-SPS Pluto D45 und ist von 
der Dekra zertifiziert. Es lässt sich ohne auf-
wändige Anpassungen in die Steuerun-
gen nahezu aller Krantypen – speziell an 
Schnellmontage-Krane – integrieren. Kra-
ne lassen sich innerhalb weniger Stunden 
richtlinienkonform nachrüsten, da das Sys-
tem bereits steckfertig in einem Schrank 
montiert ist. Anwender können ABB-620 
zudem komfortabel via Touchscreen an die 
Gegebenheiten der jeweiligen Baustelle 
oder Verladestation anpassen. Auch die Be-
dienung ist intuitiv und erfordert keinerlei 

Schwebende Lasten sind ein Sicher-
heitsrisiko. Aus diesem Grund dür-
fen Drehkrane ihre Last nicht über 
Bahngleise, Gebäude, Anlagen und 

Hochspannungsleitungen schwenken – 
eine Kollision der Ausleger mit Hindernis-
sen jeglicher Art ist jederzeit auszuschlie-
ßen. Um Vorschriften einzuhalten, müssen 

Betreiber von Baustellen sowie von Ver- 
und Entladevorrichtungen die Fahrwege 
ihres Krans exakt begrenzen und Gefah-
renbereiche zuverlässig aus deren Drehr-
adius ausnehmen. Bei dieser Aufgabe un-
terstützt eine neue Applikation für die 
kompakte, sicherheitsgerichtete speicher-
programmierbare Steuerung (SPS) Pluto 

KRAN unter Kontrolle
Weil Sicherheit vorgeht, müssen Krane in ihrem Bewegungsradius zurückstecken. Eine flexible und kostengünstige 

Applikation auf Basis der Sicherheits-SPS Pluto von ABB begrenzt zuverlässig den Arbeitsbereich der Hebemaschinen. 

Auch die Schweizerischen Bundesbahnen erfüllen damit die Sicherheitsbestimmungen.  › von Tobias Blickle
Kran unter Kontrolle
Sicherheits-SPS für Antikollisionssystem begrenzt Fahrwege.

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Sicherheits-SPS für Antikollisionssystem

Die Krananlage am SBB-Standort 
Zürich Herdern hält dank der ABB-
Applikation zur Kollisionspräventi-
on exakt die Sicherheitszone ein.
Bild: SBB
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spezielle Kenntnisse. Das System zeigt die 
Position des Krans und die gesperrten Be-
reiche grafisch an. Damit haben Anwender 
jederzeit das gesamte Geschehen im Blick. 

Durch die schnelle Inbetriebnahme ist 
ABB-620 besonders interessant für Unter-
nehmen, die Krane an Baustellenbetreiber 
vermieten. Im deutschsprachigen Raum 
setzen bereits mehrere Anbieter auf das 
System. Der Funktionsumfang der schlüs-
selfertigen Pluto-Applikation ist auf die 
Anforderungen kleiner und mittlerer Bau-
stellen zugeschnitten – und trifft damit auf 
eine große Nachfrage. Alexander Klassen, 
Geschäftsführer von SKA SPS-Technik, be-
tont: „Auf kleineren Baustellen sind Krane 
meist nur wenige Monate im Einsatz, so-
dass sich Investitionen in komplexe Sicher-
heits-SPS für die Unternehmen oftmals 
nicht lohnen. Daher ist ABB-620 eine idea-
le Lösung, um die Vorschriften des Arbeits-
schutzes zu erfüllen.“

Sicheres Verladen bei den 
Schweizerische Bundesbahnen 
Kranhersteller und Unternehmen, die die-
se sicherheitsbedingten Kontrollmöglich-
keiten ganz individuell an ihren Bedarf 
anpassen wollen, profitieren von der ABB-
Basisapplikation. Sie lässt sich flexibel kon-
figurieren und wird im Anschluss daran für 
die Zertifizierung auditiert. Außer für Pluto 
D45 steht sie auch für die kleinere Sicher-
heits-SPS Pluto D20 zur Verfügung. 

Zu den Anwendern zählen die Schwei-
zerischen Bundesbahnen (SBB), an deren 
Servicestandort Zürich Herdern die Pluto-
Steuerung beim Entladen angelieferter 
Bauteile höchste Sicherheit gewährleis-
tet. Die SBB setzen in der Instandsetzung 
ihrer Doppelstocktriebzüge auf die „Just-
in-Time“-Anlieferung großer Komponen-
ten, um die Kosten für die Lagerhaltung zu 
redu zieren. Radgestelle und andere ange-
lieferte Bauteile müssen in Herdern vom 
Lkw entladen und in die Werkshalle gefah-
ren werden. Die Herausforderungen da-
bei: Der Platz zwischen Halle und Gleisen 
ist knapp und die Begrenzung der Sicher-
heitszone – vorgegeben durch die Hoch-
spannungsleitungen sowie die Fahrberei-
che der Züge – darf beim Entladen unter 
keinen Umständen überschritten werden. 

Bei der Entwicklung der Entladeanlage 
musste man deshalb die Anforderungen 
des Arbeitsschutzes sowie die strengen 
Sicherheitsrichtlinien der SBB berücksich-
tigen. Columbus McKinnan Switzerland 
(CMCO), ein Experte für das Handling von 

Material und Lasten, projektierte eine pas-
sende Lösung und setzte sie um. Das Sys-
tem besteht aus einem 8,5 Meter hohen 
Säulenschwenkkran mit 16 Tonnen Trag-
last und fünf Meter Ausladung. Eine fre-
quenzgesteuerte Funkfernbedienung der 
Schwenk-, Fahr- und Hebeantriebe ge-
währleistet ein feinjustierbares Arbeiten. 
Für die Krananlage wählte CMCO Kompo-
nenten dreier Anbieter. Vetter Krantech-
nik aus Siegen lieferte die Kransäule, Stahl 
 CraneSystems aus Künzelsau den 16-Ton-
nen-Seilzug und die Steuerung. Hierfür lie-
ferte ABB die Pluto-Basisapplikation zu, die 
der Partner für die Anforderungen der SBB 
konfigurierte. 

Schutz vor  
Kollisionen garantiert
Beim Entladen der Radgestelle erfasst die 
Steuerung jederzeit die exakte Position des 
Auslegers sowie des Hakens. Gleichzeitig 
verhindert sie, dass der Kran den definier-
ten Sicherheitsbereich überschreitet. Da-
mit sind Kollisionen mit der Oberleitung, 
den Gleisen und Gebäuden ausgeschlos-
sen. Da sich der Stromfluss durch die Ober-
leitungen mit zweikanaligen potenzial-
freien Kontakten verriegeln lässt, kann 
man den Arbeitsbereich des Krans erwei-
tern. Dazu signalisiert die SBB-Fahrleitstel-
le der Steuerung, ob die Leitungen unter 
Strom stehen oder nicht. 

Seit Mitte April 2019 ist die Krananlage 
im SBB-Instandhaltungswerk Zürich Her-
dern erfolgreich in Betrieb. Felix Jakob, 
Projektleiter bei den SBB betont: „Mit dem 
Kran und der Steuerung von ABB erreichen 
wir bei der Wartung gleich drei Ziele auf 
einmal: Wir erfüllen die Anforderungen an 
die Arbeitssicherheit, verkürzen die Ser-

vicezeiten und senken die Kosten für die 
Lagerhaltung von Ersatzteilen.“  

Alleinstellungsmerkmal  
erschließt neue Märkte
Mit dem einfach implementierbaren und 
kostengünstigen System zur Kollisions-
prävention von Kranen besitzt ABB ein 
Alleinstellungsmerkmal. Um die aktuel-
len Sicherheitsanforderungen zu erfüllen, 
standen bislang lediglich komplexe Sys-
teme mit umfangreicher Funktionalität 
zur Verfügung. Angesichts der steigenden 
Nachfrage nach einer auf die Arbeitsbe-
reichsbegrenzung spezialisierten Lösung 
hatte der Hersteller gemeinsam mit SKA 
SPS-Technik überprüft, inwieweit man die-
se Anforderungen mit der SPS Pluto erfül-
len kann. Schließlich steuert der kompak-
te Safety Controller von ABB die meisten 
Sicherheitsvorrichtungen am Markt sowie 
DYNlink-Geräte, analoge Sensoren, Dreh-
geber, Schütze und Ventile. Programmie-
ren lässt er sich unkompliziert mit der kos-
tenlosen Software Pluto Manager. 

In Zusammenarbeit mit der Techniker-
schule Augsburg entwickelte ABB schließ-
lich ein Programm für die SPS Pluto, das 
auf der Basis von Polygonen die jeweili-
ge Position des Kranauslegers erkennt. 
 Manfred Köhler, verantwortlich für das 
Produktmarketing Maschinensicherheit 
bei ABB Stotz-Kontakt, betont: „Mit un-
serer Pluto-Applikation können Kran-
betreiber Sicherheitsanforderungen abso-
lut zuverlässig, schnell und kostengünstig 
erfüllen. Das ermöglicht uns, neue Märkte 
zu erschließen.“    RT ‹

Tobias Blickle ist Produktmarketingmanager 
bei ABB in Spaichingen.

Die Sicherheits-
SPS Pluto D45 von 
ABB bildet das 
Herzstück des indi-
viduell konfigurier-
baren Basis-Anti-
kollisionssystems 
für Krane.
Bild: ABB
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ist die weitgehende Vernetzung aller Kom-
ponenten, Aktoren und Sensoren einer 
Maschine oder Anlage sowie die vollstän-
dige Erfassung und Speicherung der digi-
talen Informationen – idealerweise in der 
Cloud. Denn dann stehen sie auch exter-
nen Servicepartnern zur Verfügung.

Vernetzte Plattformen 
Weitere Grundlage für das Funktionieren 
dieser smarten Dienste sind Smart Spaces 
– stabile und verlässliche Infrastrukturen 
innerhalb des Unternehmens mit Schnitt-
stellen zu vertrauenswürdigen externen 
Partnern. Besonders wichtig für kabellose 
Datenübertragung ist dabei Geschwindig-
keit. In diesem Zusammenhang ist aktuell 
der Mobilfunkstandard 5G in aller Munde. 
Er schafft mit seiner Bandbreite die Grund-
lage, um große Mengen an IoT-Daten 
schnell zu übertragen.

5G steht jedoch noch nicht flächende-
ckend und ausreichend ausfallsicher zur 
Verfügung. In der Industrie sind deshalb 
weiterhin die kabelgebundene Ethernet-
Netzwerke maßgeblich. Über Ethernet, 
W-LAN oder anderweitig sicher vernetz-
te Maschinen und Komponenten bilden 
sich die Smart Products. Sie liefern per-
manent oder ereignisgesteuert die Daten 
der angeschlossenen Sensoren und Akto-
ren an eine zentrale Stelle, wo eine Soft-
ware die Analyse und Auswertung dieser 
Informationen übernimmt. Das Ergebnis: 
eine umfangreiche Datensammlung, die 
eine Grundlage für Smart Services bildet. 
Diese Services helfen dem Anwender da-
bei, Prozesse zu optimieren und die Wirt-
schaftlichkeit zu steigern.

Im Zuge der Digitalisierung ist die um-
fassende und intelligente Vernetzung 
aller Komponenten im Maschinenbau 
heute in vollem Gange. Tatsächlich 

wird das Internet der Dinge (IoT) künf-
tig alle Produktionsmittel einschließen. 
Damit werden die Daten von Maschinen, 
Anlagen, stationären und mobilen Ge-
räten sowie einzelner Sensoren und Ak-
toren einen enormen Wirtschaftsfaktor 
darstellen. Sie bilden die Basis für völlig 
neue, datengetriebene Geschäftsmodel-
le, die sich auf die intelligente Verarbei-
tung und Auswertung dieser Wirtschafts-
güter stützen: die Smart Services.

Vorteile im Maschinenbau
In der Welt des Maschinenbaus ist die in-
telligente Vernetzung der Sensor/Aktor-
Ebene bis zum Feldbus, beispielsweise per 
IO-Link, bereits heute Realität. Die Smart 
Services dagegen stehen zwar noch am 
Anfang, jedoch besteht zukünftig ein enor-
mes Erfolgspotenzial.

Ferndiagnose und vorausschauen-
de Wartung steigern die Anlagenverfüg-
barkeit, selbstlernende Algorithmen op-
timieren permanent die Prozesse und 
digitale Zwillinge ermöglichen kürzere 
Entwicklungszeiten für mehr Innovation. 
Grundvoraussetzung für solche Lösungen 

Von der  
SMARTEN MASCHINE 
zum neuen Geschäftsmodell
Die digitale Transformation eröffnet viele Chancen für innovative Geschäftsmodelle wie beispielsweise erweiterte 

Datenverarbeitung in der Cloud und Smart Services. SMC und mehrere Industriepartner realisieren die Idee des  

digitalen Ökosystems mit intelligenten, vernetzten Pick-and-Place-Portalsystemen. Was es damit auf sich hat.   

› von Oliver Prang

Digitalisierung
Von der smarten Maschine zum neuen Geschäftsmodell

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Digitalisierung

Wirtschaftsfaktor Daten: In der vernetzten Produktion optimieren digitale Informationen  
die Prozesse und sorgen für größere Produktivität.  Bild: Zapp2Photo/Shutterstock
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Nutzer im Fokus
Liegen die gesammelten Daten in der 
Cloud vor, können externe Kompetenz-
träger einfach darauf zugreifen und ihren 
Wert durch clevere Dienste anreichern. Tat-
sächlich entfalten Smart Services ihr Poten-
zial gerade in Verbindung mit Cloud-Lö-
sungen am besten. Was der externe Zugriff 
dem Endnutzer bringt, zeigt ein Beispiel.

Für einen Landwirt ist es durchaus in-
teressant zu wissen, wie ertragreich je-
der Quadratmeter seiner Felder ist. Diese 
Information kann eine moderne Ernte-
maschine leicht ermitteln, indem sie bei-
spielsweise die jeweils geerntete Menge 
mit GPS-Positionsdaten abgleicht. Doch 
von eindeutig höherem Nutzen für den 
Landwirt ist es, wenn er zusätzlich auch 
eine Empfehlung zum richtigen Düngen 
fürs nächste Jahr erhält. Dazu benötigt er 
Smart Services von den Herstellern des 
Düngers und des Saatguts.

Beide Unternehmen müssen dafür auf 
die Daten der Erntemaschine zugreifen 
können. Wenn dann noch ein Softwareun-
ternehmen die Informationen grafisch 
so aufbereitet, dass sie vom Desktop bis 
Smartphone optimal dargestellt werden, 
kann der Landwirt alle verfügbaren Infor-
mationen zu seinen Feldern intuitiv nut-
zen, um seinen Ertrag zu verbessern.

Der Anwender, seine Daten produzie-
renden Maschinen und die Verarbeitung 

und Nutzung der Daten durch externe 
Partner bilden in ihrem Zusammenspiel 
ein Ökosystem.

Smart Field Analytics
SMC hat diesen Gedanken des digitalen 
Ökosystems aufgegriffen und gemein-
sam mit Partnerunternehmen Lösungs-
ansätze umgesetzt. Grundlage ist eine 
Pick-and-Place-Anwendung mit meh-
reren elektrischen und pneumatischen 
Achsen, wie sie beispielsweise in der 
Halbleiter- oder Lebensmittelherstellung 
zum Einsatz kommen. Die Daten der Ak-
toren und Sensoren werden in Echtzeit an 
eine Cloud-Anwendung übertragen und 
dort gesammelt und analysiert.

Während die Steuerung weiterhin für 
die Funktion der Maschine zuständig ist, 
werden die Daten von einer IoT-Software 
in der Cloud ausgewertet, die speziell da-
für konzipiert wurde. Sie arbeitet mit al-
len aktuellen Informationen zur Positi-
on, Geschwindigkeit und Kraftaufnahme 
der elektrischen Achsen sowie Druck und 
Durchfluss der Pneumatik und sammelt 
gleichzeitig weitere Messdaten wie etwa 
die Umgebungstemperatur.

Die Analyse dieser Daten liefert dem An-
wender wichtige Informationen und Emp-
fehlungen. Dazu gehören Hinweise auf vor-
beugende Wartung sobald etwa erhöhter 
Widerstand in den linearen Antrieben auf-
tritt. Auch eine Erinnerung an Wartungsin-
tervalle oder Ausgabe der Leistungsdaten 
der Anlage sind möglich. Die Leistungsda-
ten und Messergebnisse der integrierten 
Durchfluss- und Drucksensoren lassen sich 
beispielsweise dazu nutzen, Leckagen und 
Druckverluste zu erkennen.

Für Maschinenbauer eröffnen sich damit 
über die Konstruktion, den Verkauf und die 
vorausschauende Wartung der Anlage hi-
naus weitere Geschäftsmodelle – etwa die 

Erstellung regelmäßiger Reportings mit 
konkreten Empfehlungen zur Optimierung 
des Druckluftverbrauchs und damit der 
Energieeffizienz.

Im Zusammenspiel mit weiteren exter-
nen Lieferanten ließe sich zudem eine au-
tomatische Nachschubbestellung reali-
sieren, um so das Lagermanagement zu 
optimieren. Maschinenbauer könnten wei-
terhin Aufstellung und Betrieb von Maschi-
nen beim Anwender in Eigenregie über-
nehmen und nach Produktionsstunden 
oder -mengen abrechnen. 

Fazit
Schon heute haben sich Smart Services auf 
breiter Front durchgesetzt – allerdings zu-
meist im Consumer-Bereich. Beispiele wie 
Uber oder Spotify zeigen, dass dabei auch 
im Hinblick auf die Preisgestaltung neu ge-
dacht werden darf. Der Maschinenbau hat 
hier ebenfalls noch großes Potenzial und 
wird von Entwicklungen wie den Smart-
Field-Analytics-Lösungen von SMC konti-
nuierlich vorangetrieben.

Geschäftsmodelle, die auf dem generier-
ten Output (Stückzahl), der Nutzungsdau-
er (Zeit), der Effizienz oder dem Erfolg (in 
Form von einer Gewinnbeteiligung) basie-
ren, sind vorstellbar. „X-as-a-Service“- oder 
„Pay-per-use“-Modelle sind bei Softwarean-
bietern längst etabliert. Auch indirekte Be-
zahlkonzepte – also Leistungserbringung 
im Austausch gegen Daten – können für 
beide Seiten lukrativ sein.

Solche Lösungen werden sicherlich 
auch Änderungen in unseren Unterneh-
menskonzepten erfordern, wenn sich das 
reine Investitionsgütergeschäft wandelt 
und neue Preismodelle die alten Struktu-
ren aufweichen.  JBI ‹

 
Oliver Prang arbeitet im Digital Business  
Development bei der SMC Deutschland GmbH.

Ein Industrie-PC übernimmt die Steuerung 
von vier elektrischen Achsen, steuert diese 
und gibt seine Informationen gleichzeitig an 
den Feldbus weiter. Bild: SMC

Das digitale Ökosys-
tem bildet sich aus 
vernetzten Anlagen, 
digitale Informa-
tionen und deren 
Verarbeitung. SMC 
hat einen solchen 
Ansatz für die Auto-
matisierung mit drei 
Partnern realisiert.
Bild: SMC



DIGITAL ENGINEERING Magazin 01-202026

Im Fall der Kreiselpumpe muss beispiels-
weise ein Lager gewechselt werden, wenn 
Vibrationen auf einen Lagerverschleiß hin-
deuten. Idealerweise geschieht dies, bevor 
die Pumpe wegen eines Lagerschadens 
ausfällt. Eine solche zustandsorientierte 
Wartung senkt die Kosten für die Instand-
haltung und erhöht die Verfügbarkeit der 
Anlage. Eine anwenderfreundliche Metho-
de, um aus den Messwerten Informationen 
für die zustandsorientierte Wartung zu er-
zeugen, bieten beispielsweise die Applica-
tion Solutions von ifm.

Der Anwender erhält hier eine 
Komplettlösung aus Sensoren, 
Diagnoseelektronik und einem 
Industrie-PC, auf dem bereits 
die notwendige Software ins-
talliert ist. Im Paket sind auch 
ein Netzteil sowie die notwen-
digen Kabel enthalten.

Einfach zu installieren
Diese Lösung für die Überwa-

chung von Pumpen lässt sich sehr ein-
fach installieren und in Betrieb nehmen. 
Der Anwender muss dazu auch keinerlei 
Know-how aus dem Bereich Schwingungs-
analyse mitbringen. Die Sensoren werden 
einfach an der Pumpe montiert und mit 
der Auswerteelektronik verkabelt. Für die 
Pumpenüberwachung ist ein Temperatur-
sensor vorgesehen, der die Temperatur 
der Motowicklung überwacht, sowie ein 
induktiver Sensor zur Drehzahlmessung. 
Dazu kommen bis zu vier Schwingungs-
sensoren, die entweder per Schraubmon-
tage oder per Klebemontage an der Pum-
pe angebracht werden.

Nach dem Einschalten des Industrie-PC 
startet direkt die Anwendung mit einem 
Dashboard, auf dem die Pumpe als Bild 

Der Ausfall einer Kreiselpumpe ist 
für viele Verantwortliche ein Hor-
rorszenario. Eine unterbroche-
ne Kühlmittelversorgung etwa 

in industriellen Anwendungen kann zu 
weitreichenden Anlagenstillständen und 
im schlimmsten Fall zu teuren Folgeschä-
den führen. Eine regelmäßige Wartung 
der Pumpen war in der Vergangenheit die 
Standardmethode, um solche Ausfälle zu 
vermeiden. Doch im Industrie-4.0-Zeitalter 
sind andere Lösungen möglich, die siche-
rer und zudem kosteneffizienter sind.

Kontinuierliche  
Diagnose
Die Weitergabe von Daten aus 
der Produktion an übergelager-
te Systeme ist eine der Grundvo-
raussetzungen für Anwendung 
von Industrie-4.0-Szenarien. 
Sensoren, die relevante Mess-
werte direkt an den Maschinen 

und Anlagen erfassen, kommt dabei eine 
besondere Bedeutung zu. Parameter zur 
Zustandsüberwachung von Kreiselpumpen 
sind beispielsweise Temperaturen der Mo-
torwicklungen, Drehzahl der Pumpe sowie 
allgemein Schwingungen des Systems. Je-
doch helfen die reinen Signale der Sensoren 
dem Anwender noch nicht weiter. Es geht 
vielmehr darum, aus diesen Daten wertvol-
le Informationen zu generieren: Aus Daten 
müssen Informationen werden. Denn nur 
aussagekräftige Informationen erlauben es, 
sinnvolle Entscheidungen zu treffen.

Zustandsüberwachung  
von Kreiselpumpen

LEICHT GEMACHT
Kreiselpumpen kommen in unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz: Wasser- und Abwasseranlagen,  

Kühlkreisläufe oder Schmiermittelversorgungen. Eine Zustandsüberwachung der Pumpen ermöglicht eine  

bedarfsgerechte Instandhaltung und garantiert eine hohe Verfügbarkeit.  › von Dr. Jörg Lantzsch

Condition Monitoring
Zustandsüberwachung von Kreiselpumpen leicht gemacht

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Condition Monitoring

In vielen Anwendun-
gen kann ein Ausfall 
von Kreiselpumpen 
zu hohen Kosten 
führen.
Bilder: ifm

Die Application  
Solution zur Über-
wachung von 
Kreiselpumpen 
detektiert mögliche 
Schäden, bevor die 
Pumpe ausfällt.



hinterlegt ist. Nach dem Programmstart 
kann der Anwender das System paramet-
rieren. Um den passenden Parametersatz 
für die eingesetzte Pumpe auszuwählen, 
genügen weinige Maus-Klicks. Es reicht 
auch aus, die eCl@ss-Nummer der Pum-
pe anzugeben, und anschließend kann 
das System mit den richtigen Parametern 
in Betrieb gehen. Die Software basiert auf 
der ifm-Condition-Monitoring-Lösung LR 
Smartobserver für die Zustandsüberwa-
chung von Maschinen und Anlagen. Das 
System enthält ein Alarmmanagement, das 
abhängig von den Zuständen der Pumpe 
verschiedene Alarme auslösen und bei Be-
darf eskalieren kann.

Überwachung auf Schäden
Die Überwachung der Kreiselpumpe läuft 
vollautomatisch in der Auswerteelektronik 
ab, die auf einer Hutschiene beispielsweise 
im Schaltschrank der Anlage montiert wer-
den kann. Die Signale der Schwingungs-
sensoren werden per Fourrieranalyse aus-
gewertet. Zusammen mit der Drehzahl der 
Pumpe lassen sich dadurch mögliche Schä-
den an der Pumpe sofort erkennen. Dazu 
gehört neben Lagerschäden und Wellen-
fehlausrichtungen auch die Überwachung 
auf Kavitation, die eine Kreiselpumpe schä-
digen oder im schlimmsten Fall zerstören 
können. Ungleichgewichtsschwingungen, 
Trockenlauf und Verschleiß erkennt das 
System ebenfalls. Über den Temperatur-
sensor werden auch mögliche Motorschä-
den frühzeitig erkannt. Da die Drehzahl 
ständig überwacht wird, erfasst das Sys-
tem auch die tatsächlichen Betriebsstun-
den der Pumpe – ein separater Betriebs-
stundenzähler kann daher entfallen.

Besonders wichtig im Kontext von In-
dustrie 4.0: Die Application Solution ist 
eine skalierbare Lösung. In der kleinsten 

Ausbaustufe mit einem Industrie-PC, der 
Auswerteelektronik und den passenden 
Sensoren lässt sich eine Kreiselpumpe 
überwachen. Mit zusätzlichen Sensoren 
und der passenden Auswerteelektronik 
lässt sich das System einfach auf bis zu 
acht Pumpen erweitern. Die Software stellt 
dann die verschiedenen Pumpen der An-
lage übersichtlich auf dem Dashboard dar, 
und Überwachung und Alarmierung lassen 
sich ebenfalls für alle Pumpen einrichten.

Bei noch größeren Anlagen, bei denen 
sehr viele Pumpen überwacht werden sol-
len, wird LR Smartobserver auf einem Ser-
ver mit mehr Rechenleistung installiert. 
Das System lässt sich auf diese Weise be-
liebig erweitern – auch mit weiteren Ap-
plication Solutions, die beispielsweise Lüf-
ter, Druckluftanlagen, Hydraulikaggregate 
oder Kühlkreisläufe überwachen.

Skalierbares System  
für alle Branchen
Die Application Solution zur Pumpen-
überwachung eignet sich für alle Bran-
chen, in denen Kreiselpumpen zum Ein-
satz kommen. Das Spektrum reicht von 
der Lebensmittel- und Getränkeindustrie 
über Pharma- und Prozessindustrie bis 
hin zu Anlagen im Bereich Wasserversor-
gung und Abwasserentsorgung. Durch 
die Skalierbarkeit lässt sich das System 
auch nachträglich erweitern, so dass eine 
komplette Industrie-4.0-Anwendung zur 
Überwachung und zustandsorientierten 
Wartung entsteht. Im Vergleich zu War-
tungskonzepten mit festen Inspektions-
intervallen, können die Kosten deutlich 
gesenkt werden.

Für spezielle Anwendungsfälle, für die 
keine Application Solution verfügbar ist, 
bietet ifm umfangreiche Dienstleistungen 
an. Diese reichen von der Installation und 

Inbetriebnahme bis hin zur Anbindung an 
ERP-Systeme. Die Anbindung an ein SAP-
System kann beispielsweise durch die Soft-
warekomponente „Shop Floor Integration“ 
der ebenfalls zur ifm-Unternehmensgrup-
pe gehörenden GIB mbH realisiert werden. 
Damit können Ereignisse und prozessrele-
vante Informationen aus der Application 
Solution vorverarbeitet und regelbasiert 
an das SAP-System weitergeben werden. 
Dort werden dann automatisiert Instand-
haltungsaufträge etwa im SAP-Modul 
Plant Maintenance ausgelöst.  JBI ‹

 
Dr. Jörg Lantzsch ist Fachjournalist.

HEITEC 4.0 – Effizienz im Engineering
www.heitec.de/heitec40

Die Überwachung von Maschinen und  
Anlagen ist flexibel und skalierbar. 
Auch die direkte Anbindung an ein 
SAP-System ist möglich.
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Zur genaueren Messung werden mehrere 
DMS zu einer Brückenschaltung zusam-
mengefasst und die Widerstandsänderung 
als Spannungssignal erfasst.

Piezoresistive Druckmessung
Wie das altgriechische Wort piezein (drü-
cken, pressen) bereits sagt, handelt es sich 
bei der piezoresistiven Technologie um 
ein Verfahren, das mit Druck arbeitet. Das 
Grundprinzip der piezoresistiven Druck-
messung entspricht im Wesentlichen dem 
der resistiven Druckmessung. Auch hier 
bewirkt eine Verlängerung beziehungs-
weise Verkürzung eine Änderung des Wi-
derstands. Zusätzlich führt in einem pi-
ezoresistiven Material die mechanische 
Spannung, die bei Dehnung oder Stau-
chung auftritt, aber auch zu einer Ände-
rung der elektrischen Leitfähigkeit. Dieser 
piezoresistive Effekt beruht auf Verschie-
bungen der Atompositionen zueinander, 
die sich direkt auf den elektrischen La-
dungstransport auswirken. Die aus der 
Änderung der elektrischen Leitfähigkeit 
resultierende Widerstandsänderung kann 
deutlich grösser ausfallen als jene, die 
durch reine Verformung bedingt ist.

Typische piezoresistive Materialien, die 
einen ausgeprägten piezoresistiven Ef-
fekt zeigen, sind Halbleiter. Als Halbleiter 
gelten Materialien, deren elektrische Leit-
fähigkeit zwischen der von elektrischen 

Neben der Temperatur ist der 
Druck ein wesentlicher Para-
meter in vielen technischen 
Systemen. Zudem verlangen 

verschiedenste industrielle Prozesse nach 
genau kontrollierten Druckbedingungen. 
Daher ist neben der Temperaturmessung 
die Druckmesstechnik die wichtigste und 
am häufigsten eingesetzte Technik zur 
Überwachung und Steuerung von Maschi-
nen und Anlagen. Dazu stellt der atmo-
sphärische Luftdruck eine wichtige Um-
weltgrösse dar und über die Messung des 
Schweredrucks der Flüssigkeitssäule lassen 
sich zum Beispiel Grundwasserpegel oder 
Füllstände ermitteln.

Für die elektronische Druckmessung ist 
ein Sensor erforderlich, der den zu mes-
senden Druck aufnimmt und in ein elek-
trisches Signal umwandelt. Bei der resisti-
ven Druckmessung ist das Herzstück ein 
elektrischer Widerstand, dessen Wider-
standswert sich in Abhängigkeit von dem 
zu messenden Druck ändert.

Resistive Druckmessung
Die klassische resistive Druckmessung 
funktioniert im einfachsten Fall mit ei-
nem dünnen Metallstreifen, dessen Wi-
derstandswert sich bei Verformung ver-
ändert. Bei Dehnung wird der Streifen 
länger und dünner, sodass sein elektri-
scher Widerstand steigt; bei Stauchung 
wird der Streifen kürzer und sein Quer-
schnitt nimmt zu. Dadurch verringert sich 
sein Widerstandswert.

Um den zu messenden Druck in eine kont-
rollierte mechanische Verformung zu überset-
zen, wird der Dehnungsmessstreifen (DMS) 
auf eine elastische Membran aufgebracht. 
Normalerweise erfolgt diese Verbindung mit-
tels Klebstoff. Wirkt nun auf eine Seite dieser 
Membran ein Druck, verformt sich diese und 
führt – je nach Position des DMS auf der Mem-
bran – zu seiner Stauchung oder Dehnung 
(siehe Bild 2). Je größer der Druck, umso stär-
ker verformt sich die Membran, sodass das 
Ausmaß der Widerstandsänderung direkt 
vom Druck abhängt.

Die piezoresistive
DRUCKMESSTECHNIK
Die piezoresistive Technologie wird oft in einem Atemzug mit der Druckmessung genannt. Doch was genau ist der 

piezoresistive Effekt? Und warum wird diese Technologie in der Druckmesstechnik angewendet?  › von Dr. Sören Boyn

Grundlagen der Sensorik
Die piezoresistive Druckmesstechnik

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Grundlagen der Sensorik

Bild 3: Aufbau des piezoresistiven Sensorchips.
Bild 2: Positionierung von Dehnungsmessstreifen auf  
einer druckempfindlichen Membran. Bilder: Keller

Bild 1: Wafer aus Silizium, auf dem verschie-
dene Metallstrukturen aufgebracht sind.
Bild: Macro Photo/Shutterstock und Keller
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Leitern (Metalle wie Silber, Kupfer, Alu-
minium) und der von Nichtleitern (Glas) 
liegt. Zur Herstellung von piezoresistiven 
Druckmesszellen wird typischerweise Si-
lizium verwendet, wie es auch in der Fab-
rikation von elektronischen Schaltkreisen 
zum Einsatz kommt. Daher werden die 
daraus hergestellten Sensoren auch als 
Sensorchips bezeichnet.

Grundlage für einen piezoresistiven Sen-
sorchip sind weniger als einen Millimeter 
dünne, kristalline Siliziumscheiben, so-
genannte Wafer (siehe Bild 1). In dessen 
Oberfläche werden an bestimmten Stellen 
Fremdatome eingebracht, die örtlich ge-
zielt die Leitfähigkeit beeinflussen. Dieser 
Prozess ist das sogenannte Dotieren und 
diese dotierten Gebiete im Silizium bilden 
die piezoresistiven Widerstände.

In einem nachfolgenden Prozessschritt 
wird dann der Siliziumwafer örtlich so ab-
gedünnt, dass Membranen direkt im Silizi-
um entstehen und die piezoresistiven Wi-
derstände, ähnlich wie in Bild 1 gezeigt, an 
bestimmen Positionen liegen. Wirkt nun 
auf eine Seite dieser Membran ein Druck, 
verformt sich diese und bewirkt so eine 
mechanische Spannung in den piezore-
sistiven Widerständen. Je nach Position 
nimmt der Widerstandswert zu oder ab. 
Über die Dicke der verbleibenden Memb-
ran lässt sich die Druckempfindlichkeit des 
Sensorchips einstellen.

Anschließend wird die Rückseite des 
Siliziums fest mit einem Glas verbunden 
(Bild 3). Dabei entsteht für Absolutdruck-
sensoren ein abgeschlossener Referenz-
raum unter Vakuum. Für die Messung ei-
nes Relativdrucks enthält das rückseitige 
Glas ein Referenzloch.

Bei piezoresistiven Druckmesszellen sind 
die Messwiderstände also im Gegensatz zu 
DMS in die Membran integriert. Bei dieser 
Technologie entfällt somit das Aufkleben 
und damit auch die Schwachstelle, die eine 
Klebung darstellt. Das wiederum ist eine 
wichtige Voraussetzung für die Alterungs- 
und Temperaturbeständigkeit sowie die 
Hysteresefreiheit (Hysterese = Nachwir-
kung des vorherigen Verformungszu-
stands). Dazu führt der piezoresistive Effekt 
zu einer bis zu 50-fach größeren Wider-
standsänderung als dies mit metallischen 
DMS erreicht werden könnte.

Um die Sensorchips von dem zu mes-
senden Medium zu isolieren, werden sie 
druckdicht in ein Metallgehäuse eingebaut, 
das ölgefüllt und frontseitig mit einer dün-
nen Membran verschlossen ist (Bild 4). Der 

Druck wirkt über diese Membran und das 
Öl überträgt diesen auf den Sensorchip. 
Mit einer solchermaßen isolierten Messzel-
le ist die Druckmessung auch in aggressiven 
Flüssigkeiten und Gasen möglich.

Warum piezoresistiv  
in der Druckmesstechnik?
Wegen des großen Ausgangssignals und der 
etablierten Herstellungsprozesse hat sich 
die piezoresistive Technologie in der Druck-
messtechnik durchgesetzt. Ein weiterer gro-
ßer Pluspunkt ist das Entfallen des für die 
Stabilität kritischen Aufklebens der DMS.

Das kristalline Silizium des Sensorchips 
verformt sich im Betrieb rein elastisch, so-
dass auch nach vielen Druckzyklen keine 
Ermüdungserscheinungen oder Stabili-
tätsprobleme auftreten. Die Sensorchips 
können in etablierten Prozessen der elek-
tronischen Halbleitertechnologie produ-
ziert werden und die Integration der für 
die Druckmessung relevanten Membran in 
den Sensorchip ermöglicht die Herstellung 
von äußerst kompakten und langzeitstabi-
len Druckmesszellen.

Da piezoresistive Druckaufnehmer ohne 
bewegliche Teile auskommen, sind sie sehr 
robust gegenüber Erschütterungen und 
Beschleunigungen. Die wesentlich größe-
re Änderung des Widerstands in piezore-
sistiven Messzellen gegenüber konventio-
nellen Metall-DMS führt zu einem großen 
Ausgangssignal und ermöglicht so eine 
rauscharme elektronische Auswertung ho-
her Auflösung. In Kombination mit analo-
gen oder digitalen Kompensationslösungen 
steht so ein äußerst präzises, temperaturun-
abhängiges Drucksignal zur Verfügung.

Die isolierte piezoresistive Druckmess-
zelle sticht durch ihre vielseitigen Einsatz-
möglichkeiten hervor: sie ist mit verschie-
densten Medien kompatibel und deckt 
weite Druckbereiche ab. Die gezielte Kon-
struktion des Gehäuses erreicht große 
Flexibilität für viele industrielle Anwen-

dungen auch in kritischen Umgebungen. 
Einer der Hersteller, die über das essen-
zielle Wissen im Entwerfen und Herstel-
len von isolierten Messzellen verfügen, 
ist die Keller AG für Druckmesstechnik. 
Mit 45 Jahre Erfahrung in der piezore-
sistiven Druckmesstechnik kann der Un-
ternehmen auch Spezialanwendungen 
kompetent umsetzen. Die isolierten pie-
zoresistiven Druckmesszellen werden in 
anspruchsvollen Industrieanwendungen 
und in der Forschung eingesetzt. JBI ‹

Dr. Sören Boyn ist Produktentwickler bei 
der Keller AG für Druckmesstechnik.

VOR- UND NACHTEILE  
DER PIEZORESISTIVEN  
TECHNOLOGIE

PLUSPUNKTE: etablierte Prozesse in der 
Herstellung der piezoresistiven Sensor-
chips, lange Erfahrung mit piezoresistiver 
Technologie abrufbar, Abdeckung weiter 
Druckbereiche, sehr gute Langzeitstabili-
tät, keine Ermüdungserscheinungen auch 
nach vielen Druckzyklen, hohe Überlast-
festigkeit, keine Hysterese des Silizium-
Sensorchips, kompakte Druckmesszellen, 
gute Schock- und Vibrationsfestigkeit, zur 
Messung von Relativ- und Absolutdrü-
cken geeignet, isolierte Messzelle für gro-
ße Medienkompatibilität, in einer Vielzahl 
von industriellen Anwendungen einsetz-
bar, großes Ausgangssignal ermöglicht 
einfache Auslese-Elektronik und hohe 
Auflösungen.

NEUTRAL: Temperaturkompensation 
ist erforderlich, Entwurf und Herstellung 
einer isolierten Messzelle erfordert viel 
Know-how.

NACHTEILE: die Messung sehr kleiner 
Drücke < 0,01 mbar ist nur beschränkt 
möglich, sehr hohe Medientemparaturen 
> 200 Grad Celsius erfordern zusätzliche 
Maßnahmen.

Bild 4: Isolierter, ölgefüllter piezoresistiver Drucksensor.
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elektronische Messungen der Schwarz-
weiß-Dichte auf Filmen und Fotografien 
ermöglicht. Heute entwickelt Sohn Jür-
gen mit einem sechsköpfigen Team, zu 
dem auch der Maschinenbauer und Kon-
strukteur Wolfgang Walberer zählt, elek-
tronisch gesteuerte Geräte, die es Foto-
laboranten ermöglichen, ohne das sonst 
übliche Probieren und Testen das Optima-
le aus einem Negativ herauszuholen und 
auf Fotopapier zu projizieren. Dabei gilt 
man mit einigen Lösungen als Technolo-
gie- und Marktführer.

Diese Vorreiterstellung möchte das klei-
ne Team nun, wo die klassische Schwarz-
weißfotografie eine Renaissance feiert, mit 
einer besonderen Weltneuheit unterstrei-
chen. Ein neu konzipiertes, horizontal ar-
beitendes Vergrößerungsgerät ermöglicht 
das Anfertigen schwarzweißer Abzüge im 
Format von 150 zu 200 Zentimetern. Solch 
großformatige Bilder werden nicht nur 
von Museen oder Galerien für Ausstellun-
gen verwendet, auch Privatpersonen nut-
zen die Aufnahmen, um Wohnräumen ei-
nen repräsentativen Charakter zu geben. 
Die durch das Vergrößerungsgerät entste-
henden Fotografien sind durchweg analog 
hergestellt. Digitalisierung sucht man in 
diesem Segment vergebens.

LED-Technik, Joystick und  
Lasermesssystem
Das heißt jedoch nicht, dass in den Gerä-
ten nicht modernste Technik steckt. Trotz 
der Ausmaße von 220 mal 120 mal 150 
cm und mit einem Eigengewicht von 400 
Kilogramm ist das neue Heiland-Gerät frei 
beweglich und kann vom Benutzer kabel-
los per Joystick bedient werden. Als tech-
nischer Leckerbissen gilt auch die LED-
Lichtquelle, die das Negativformat von 50 

Optik hat in Wetzlar Tradition. 
Carl Kellner gründete dort 1849 
sein „Optisches Institut“, und im 
Jahr 1925 hat Oskar Barnack 

das Kleinbildformat für die Leica I. der Fir-
ma Leitz entwickelt. Auch heute sind dort 
noch namhafte Optik-Firmen wie eben die 
Leica AG oder die Carl Zeiss Sports Optics 
GmbH angesiedelt. In keiner besseren Um-
gebung könnte wohl ein Unternehmen sei-
nen Sitz haben, das selbst in Zeiten, in de-
nen die analoge Fotografie von manchen 
Zeitgenossen als leblos angesehen wurde, 
immer am Ball geblieben ist.

Jürgen Heiland, Eigentümer der Heiland 
Electronic GmbH, der das Unternehmen 
in zweiter Generation führt, blickt selbst 
auf eine knapp dreißigjährige Erfahrung 
in der Entwicklung, Produktion und Ver-
marktung fotografischer Produkte zu-
rück. „Dabei ging es schon meinem Vater 
und Gründer des Unternehmens stets da-
rum, mit großer Leidenschaft preiswerte 
und leicht anzuwendende Systeme her-
zustellen“, erläutert er.

Den Start machte Wilhelm Heiland 
mit dem als Volksdensitometer bekannt 
gewordenen TRD-2 – einem Gerät, das 

FOTOGRAFISCHE GERÄTE:
Es muss nicht immer digital sein
Zu einer Zeit, in der digitale Bilder in Sekundenschnelle weltweit per Funk verteilt werden, gibt es sie noch, die  

traditionelle fotografische Handarbeit der analogen Fotografie. Ein Gebiet, in dem das Traditionsunternehmen  

Heiland Electronic aus Wetzlar zuhause ist, aktuelles Projekt: Ein Horizontalvergrößerer, der Abzüge im Format  

150 zu 200 Zentimeter liefert. Dämpfer von ACE sorgen für komfortables Handling des 400-Kilogramm-Geräts.   

› von Robert Timmerberg

Es muss nicht immer digital sein
Maschinenelemente: Auf welche Dämpfer ein Traditionsher-
steller von Geräten für die analoge Fotografie setzt

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Maschinenelemente

Der neue Horizontalvergrößerer von Heiland Electronic ist ausgelegt im Metallprofildesign  
und ausgestattet mit einem Objektiv-Schnellwechselsystem mit Sicherheitsvorrichtung für 
Objektive mit Brennweiten von 150 bis zu 1.000 Millimetern.
Bild: Henning Serger/Heiland Electronic
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mal 60 Zentimeter gleichmäßig und ohne 
nennenswerte Wärmeentwicklung aus-
leuchtet. 16.000 LEDs in den Grundfarben 
Rot, Grün und Blau ermöglichen nicht nur 
die Entwicklung von Schwarzweiß-Bildern, 
auch Farbabzüge vom Negativ oder Dia 
sind möglich. Aber wer braucht Farbe?

„Wie erste Verkäufe und auch Messe-
gespräche zeigen, setzen unsere Kunden 
dennoch am liebsten auf das klassische 
Schwarzweiß-Bild. Die Kontrastierung ist 
und bleibt einmalig“, kommentiert Jürgen 
Heiland. Im Gegensatz zu bisherigen Ho-
rizontalvergrößerer-Konstruktionen läuft 
der neue Heiland-Vergrößerer nicht auf 
fest installierten Schienen im Boden, son-
dern ist auf einer Selbstfahrlafette frei be-
weglich und beliebig positionierbar. Auch 
eine Höhenverstellung parallel zur Projek-
tionsfläche ist möglich, wobei die Ausrich-
tung zur Projektionsfläche ein Lasermess-
system regelt.

Die Lichtquelle und Negativbühne sind 
zur Anfertigung von Hoch- oder Querfor-
maten um 90 Grad drehbar. Zudem kann 
die Negativbühne zum einfacheren Ein-
legen des Negativs und zur optimalen 
Staubkontrolle in die horizontale Lage ge-
schwenkt werden. Um diesen Vorgang zu 
erleichtern, arbeiten Jürgen Heiland und 
Wolfgang Walberer mit dem Unternehmen 
ACE Stoßdämpfer zusammen.

„Wir haben schon bei der Entwicklung 
anderer Lösungen gute Erfahrungen mit 
den Maschinenelementen aus Langenfeld 
und dem Vor-Ort-Service gemacht. Daher 
haben wir auch in der Entwicklungsphase 
des neuen Vergrößerers zwei unterschied-
liche Dämpfungsprodukte von ACE für 
die Serienfertigung ausgewählt“, erläutert 
Wolfgang Walberer.

Regulierte Geschwindigkeit  
und sichere Dämpfung
Die erste Aufgabe bestand darin, ein Ma-
schinenelement zu finden, das den La-
boranten eine gute Unterstützung beim 
schnellen Wechsel der Negative oder Dias 
bietet, wenn die Negativplatte sanft nach 
unten geschwenkt werden soll. Dafür reg-
te ACE an, dass eine Vorschub-Ölbremse in 
den Linearantrieb integriert werden kön-
ne. Diese Art von Bremsen eignen sich ide-
al für die genaue Einstellung konstanter 
Vorschubgeschwindigkeiten.

Dafür ist die Ölbremse fein justierbar. 
Das Gewinde des Außenkörpers dieses 
geschlossenen hydraulischen Elements 
ermöglicht die einfache Montage und Be-

grenzung des Vorschubweges. Durch Ver-
drängung des Hydrauliköls über die Dros-
selöffnung entsteht eine gleichmäßige 
Vorschubgeschwindigkeit über den Hub. 
In den verwendeten Typen VC25100EUFT 
mit bis zu 55 Millimetern dient eine be-
währte Rollmembrane als dynamische 
Dichtung, als Volumenausgleich der Kol-
benstange und als Rückstellelement. In der 
vorliegenden Variante arbeitet die Ölbrem-
se in einem fein einstellbaren Kraftbereich 
von 60 N bis 3.500 N und reguliert nicht 
nur die Vorschubgeschwindigkeit, sondern 
macht den Negativwechsel zu einer leicht-
gängigen Angelegenheit.

Die zweite Aufgabe für ACE bestand da-
rin, für das Hochklappen des Vergrößerers 
eine Dämpfungslösung zu finden, die am 
Ende des Klappvorgangs die Gesamtkonst-
ruktion vor Schäden in der Endlage schützt. 
Da es um eine seitliche Bewegung geht, 
ist der verwendete Stoßdämpfer SC650E-
UM-7 zusätzlich mit einer Bolzenvorlage-
rung ausgestattet worden. Die beispiels-
weise für Drehmodule ideal geeigneten 

Dämpfer gibt es in übergreifend abgestuf-
ten Härtebereichen mit integriertem Fest-
anschlag. Sie sind wartungsfrei und direkt 
einbaufertig. Mit der Option Bolzenvorla-
gerung lassen sich Aufprallwinkel bis zu 25 
Grad realisieren. 

Dank speziellem Topfkolbendesign bie-
ten die Kleinstoßdämpfer der Baureihe SC 
eine bis zu dreifach gesteigerte Energie-
aufnahme gegenüber Standardtypen. Im 
konkreten Fall heißt das: Es sind Energie-
aufnahmen von bis zu 210 Newtonmetern/
Hub zulässig, und da sie für den Dauerbe-
trieb ausgelegt sind, ist sogar eine Ener-
gieaufnahme von 68.000 Newtonmetern/
Stunde darstellbar. Das sind Werte, die für 
den Horizontalvergrößerer mehr als ausrei-
chend sind, wie Wolfgang Walberer augen-
zwinkernd zusichert. Mehr noch: Für eine 
effektive Masse von 320 kg bis 1.090 kg 
ausgelegt, sei sogar eine „Vergrößerung“ 
des Vergrößerers denkbar.  JBI ‹

 
Robert Timmerberg M. A. ist Fachjournalist 
aus Düsseldorf.

Kleinstoß- 
dämpfer mit  
Bolzenvorlage-
rung für Aufprall-
winkel bis zu 25 
Grad.

Die Vorschub-Öl-
bremse mit Zahn-

stangenantrieb zum 
Senken der Negativ-

platte (Mitte) und 
oben die Vorrichtung 

zum Hochklappen 
des Vergrößerers mit 

Kleinstoßdämpfern.
Bilder: ACE
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erung anfordern und automatisch in den 
Entnahmebereich transportieren. Diese 
Technik bewährt sich sowohl in der Indus-
trie als auch in Versandlagern zur Kommis-
sionierung. „Diese Umlauflager werden 
bei uns relativ häufig nachfragt“, so Dieter 
Krampe. „Welweit haben wir in den vergan-
genen Jahren rund 50 Stück aufgestellt.“ 

Darunter auch ein individuelles Umlauf-
lager für 40 Lagerplätze, das laut Kunden-
anforderung in eine bestimmte Nische 
passen sollte. Diese Ausführung mit einer 
speziellen Dachkonstruktion besteht aus 
einem geschweißten und geschraubten 
Stahlgerüst mit zwei vorgelagerten Ent-
nahmestellen sowie zweimal zwei umlau-
fenden Lastketten zur Aufnahme der Gon-
deln. Zwei getrennte Umlaufsysteme sind 
mit jeweils zwei senkrechten Bahnen mit 
22 oder 18 Wannengondeln ausgerüstet, 
die in diesem Fall für die Lagerung von 
Glasleisten und Fensterprofilen konzipiert 
sind. Die Gondeln werden in den Buchsen-
bohrungen der Lastketten aufgenommen 
und im  waagerechten Teil auf Schienen 
geführt. Den Antrieb übernehmen zwei 
Kegelradgetriebemotoren mit Federkraft-
bremse mit einer Leistung von 2,2 kW. Die 

Die Dornieden Anlagentechnik 
GmbH ist ein zuverlässiger Lie-
ferant von Sondermaschinen. 
Das Unternehmen bietet von der 

konzeptionellen Planung über die fach-
gerechte Fertigung und Montage einzel-
ner Prototypen, Klein- und Großserien bis 
hin zu komplexen Baugruppen und Anla-
gen alles aus einer Hand. Der Fokus liegt 
dabei auf maßgeschneiderten Lösungen 
auf hohem Qualitätsniveau, die kurzfris-
tig realisiert werden. „Wir fertigen haupt-
sächlich Anlagen und Maschinen für die 
Gummi- und Transformatoren-Industrie, 
für die Lager- und Fördertechnik und die 
Stahladjustage sowie nicht zuletzt CNC-
Mehrkopfsägen“, erläutert Dieter Krampe, 
technischer Einkaufsleiter bei Dornieden 
Anlagentechnik. „Im Bereich der Transport- 
und Fördertechnik liefern wir individuelle 
Maschinen für unterschiedlichste Bedarfs-
fälle – von Kleinteilen bis zu großen Stück-
gewichten von mehreren 100 Tonnen.“ 

Eine moderne Lagertechnik ist die Basis 
einer reibungslosen Fertigung. Dornieden 
legt deshalb großen Wert auf die maßge-
schneiderte Anpassung der Produktions-
linie, eine optimale Materialzu- und abfuhr, 
integrierte Bearbeitungsmöglichkeiten an 
der Peripherie, eine computergesteuerte 
Bestandskontrolle und Materialausgabe 
sowie eine permanente Inventur. 

Individuell konzipiertes  
Umlauflager
Ein gutes Beispiel für die individuellen 
Lager systeme von Dornieden sind Um-
lauflager, die man auch als Paternoster be-
zeichnet, denn sie funktionieren nach ei-
nem ähnlichen Prinzip wie die bekannten 
Aufzugsanlagen. Bei diesen dynamischen 
Lagersystemen werden mittels einer Um-
laufbewegung Artikel in Behältern – den 
sogenannten Gondeln – zu einer Bedien-
person befördert. Die benötigte Ware lässt 
sich über ein Bediengerät oder eine Steu-

Vom Rillenkugellager bis zum
GEHÄUSELAGER
Im Sondermaschinenbau ist Flexibilität gefragt – auch bei den Zulieferern der verbauten Wälzlager.  

Dornieden Anlagentechnik arbeitet deshalb seit vielen Jahren mit Findling zusammen. Der Anbieter  

hat auch für ungewöhnliche Anwendungen eine passende Lagerlösung im Sortiment.  › von Klaus Findling

Vom Rillenkugellager bis zum
Gehäuselager
Im Sondermaschinenbau ist Flexibilität gefragt – auch bei 
den Zulieferern der verbauten Wälzlager. 

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Wälzlager für Paternoster-Lagersystem

Ein gutes Beispiel für die individuellen Lager-
systeme von Dornieden sind Umlauflager, die 
auch als Paternoster bezeichnet werden.



Kraftübertragung erfolgt durch Rollenket-
ten über die Hauptwelle zu den Kopfwellen.

Robustes Gehäuselager,  
vielfach verbaut
In diesem Umlauflager verbaut Dornieden 
insgesamt rund 100 Wälzlager – konkret 
handelt es sich um Stehlager, Flanschlager 
und Rillenkugellager in acht verschiede-
nen Ausführungen, die Findling aus einer 
Hand liefert. „Die Aufgabe der Wälzlager in 
dieser Anlage ist generell die Übertragung 
der Kräfte und Drehbewegungen sowie 
Umlenkungen“, erläutert Dieter Krampe. 
„Die einzelnen Lagertypen haben wir in 
enger Zusammenarbeit mit Findling aus-
gewählt und auf die jeweiligen Anforde-
rungen abgestimmt.“ So auch insgesamt 
14 Gehäuselager des Typs UCP 218, die an 
verschiedenen Stellen in der Anlage zum 
Einsatz kommen. Die Stehlager mit einem 
Wellendurchmesser von 90 Millimetern 
bestehen aus einem Lagereinsatz und ei-
nem Gehäuse aus robustem Grauguss. Der 
Lager einsatz besitzt einen verlängerten In-
nenring mit Gewindestiften, mit deren Hil-
fe die Welle befestigt wird. Der verlänger-
te Innenring gewährleistet einen ruhigen 
Lauf und ein gutes Verhalten bei Verkip-
pungen: Statische Fluchtungsfehler lassen 
sich bis zu einem Winkel von zwei Grad 
ausgleichen. Das zweiteilige Dichtsystem 
besteht aus einer verstärkten Kunststoff-
dichtung innen und einer vorgeschalteten 
Schleuderscheibe aus Stahlblech außen 
– letztere sorgt für hohen mechanischen 
Schutz vor Fremdkörpern. Das Gehäuse-
lager ist lebensdauergeschmiert; unter 

normalen Betriebsbedingungen ist ein 
Nachschmieren nicht erforderlich. 

Innovative Xforce-Gehäuselager
Die Gehäuselager des Typs UCP 218 gehö-
ren zu den innovativen Xforce-Gehäuse-
lagern, die der Lageranbieter zusammen 
mit dem japanischen Gehäuselagerher-
steller FYH auf den Markt gebracht hat. Sie 
sind das Ergebnis intensiver Forschung. 
Die Konstruktion der Xforce-Gehäuse 
führt in Stresssituationen zu einer deutli-
chen Erhöhung der Belastbarkeit: Durch 
eine verstärkte Flanschfläche sind die Ge-
häuse wesentlich unempfindlicher gegen 
Bruch. Durch die massive Befestigungs-
fläche wird ein Bruch der Stege durch 
Überbelastung vermieden. Gemäß reprä-
sentativen Lebens dauer- und Vergleichs-
tests mit ausgewählten Typen konnte bei 
Gehäuse lagern in Xforce-Ausstattung eine 
1,3-fache Steigerung der Lebensdauer ge-
genüber anderen handelsüblichen Premi-
um-Produkten nachgewiesen werden.

Produktvielfalt für unzählige 
Einsatzszenarien
Für jede Anwendung das sowohl technisch 
als auch wirtschaftlich optimale Wälz lager: 
Gemäß dieses Mottos hat Findling über 
22.000 unterschiedliche Lagertypen in un-
zähligen Ausführungen und Werkstoffkom-
binationen im Programm. Damit reagiert 
das Unternehmen auf die unterschiedlichen 
Anforderungen in den jeweiligen Branchen. 
Jeder Vertriebsmitarbeiter fokussiert sich 
auf einzelne Branchen – das eröffnet die 
Möglichkeit, mit jedem einzelnen Kunden 

individuell und zielgerichtet die passenden 
Lösungen zu erarbeiten. 

„Als Sondermaschinenbauer sind wir auf 
Flexibilität und gute Beratung angewiesen 
und genau das bekommen wir bei Find-
ling“, betont Dieter Krampe. „Der Service ist 
sehr gut, die Kommunikation mit den Mit-
arbeitern könnte nicht besser sein. Wenn 
es wirklich einmal ein Problem mit einem 
Lager gibt oder wir Schwierigkeiten bei der 
technischen Auslegung haben, wird uns 
schnell und gut geholfen. Das bedeutet 
für uns einen geldwerten Vorteil.“ Es zahlt 
es sich also im wahrsten Sinne des Wor-
tes aus, bei der Wälzlagerbeschaffung mit 
einem Partner zusammenarbeiten, der ei-
nerseits über die nötige Anwendungser-
fahrung verfügt – und andererseits nicht 
nur Standardprodukte im Sortiment hat, 
sondern auch für alle Branchen ein opti-
miertes Sortiment anbietet.  RT ‹

 
Klaus Findling ist Geschäftsführer von  
Findling Wälzlager.

Durch die verstärkte Basis der Xforce- 
Gehäuselager ist das Gehäuse wesentlich un-
empfindlicher gegen Bruch, die Belast barkeit 
erhöht sich um ein Vielfaches.
Bilder: Findling Wälzlager
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über vertriebliche Funktionen im Regelwerk 
bis zur Oberfläche der Anwendung und der 
fertigen Konfiguration führt.

2. Zum dem Kunden selbst darf ich lei-
der aus Datenschutzgründen nichts sagen 
– zu seinem Nutzen schon: Der lag vor al-
lem im standardisierten Vorgehen bei Va-
rianten-Anfragen: die Vertriebsmitarbei-
ter, Partner und auch Endkunden erhalten 
durch den erstellten Produktkonfigurator 
in sehr kurzer Zeit eine technisch valide Va-
riante inklusive Preiskalkulation. Dies hat 
zu deutlichen Zeitersparnissen und Ver-
besserungen im Prozess und damit auch 
bei der Qualität geführt. Die Auswirkun-
gen sind auch in der Fertigung wahrnehm-
bar. Es gibt deutlich weniger Rückfragen 
zu technischen Gegebenheiten, dafür aber 
perfekte Stücklisten und Arbeitspläne.

3. Web-Integrationen mit weltweiter 
Verfügbarkeit sehen wir schon seit 2016 
als Trend und das können wir mit Blick auf 
die starke Nachfrage nach unserem „Pro-
metheus eBusiness-Portal“ auch weiterhin 
bestätigen. Prometheus ist ein B2B-Portal 
mit integrierter Konfiguration. Gleichzeitig 
erleben wir bei vielen mittelständischen 
Unternehmen immer noch Lücken in der 
Stammdatenpflege, die erst mit der Digita-
lisierung angegangen werden. Dieses The-
ma wird viele Unternehmen also auch wei-
terhin beschäftigen.

Michael  
Hüllenkremer 
GESCHÄFTSFÜHRER,  
CAMOS SOFTWARE UND 
BERATUNG

1. Beim Aufbau eines Produktkonfigura-
tors werden in modernen CPQ-Systemen 
leistungsfähige Modellierungstools ein-
gesetzt, die die Komplexität deutlich re-
duzieren. Die Herausforderung hingegen 
liegt im in der Regel gewachsenen Pro-
duktspektrum und einer fehlenden Strate-
gie zur Modularisierung der Produkte. Mit 

Die Produktkonfiguration rückt bei 
vielen Unternehmen in den Fo-
kus der Aufmerksamkeit, denn 
die Zeitspanne von der Anfrage 

bis zum Angebot kann entscheidend da-
für sein, wo der Kunde letztlich zuschlägt. 
Auch komfortable Online-Konfiguratoren 
und Virtual Reality (VR) im Angebotspro-
zess können das entscheidende Zünglein 
an der Waage sein. Doch was ist zu beach-
ten, wenn Unternehmen heute einen Konfi-
gurator einführen wollen? Wir haben Exper-
ten aus der Konfigurator- und CPQ-Branche 
(CPQ = Configure Price Quote) unter ande-
rem danach gefragt. Hier die Antworten.

Claus Eßer 
LEITER VERTRIEB,  
ACATEC

1. Die Einführung eines Produktkon-
figurators erfordert zunächst eine klare 
Zieldefinition. Im Fokus sollte die Frage 
stehen: „Was will ich mit dem Produkt-
konfigurator erreichen?“. Hier wird schnell 
deutlich, dass mehrere Abteilungen von 
der Einführung profitieren und gleichzei-
tig in dem Projekt involviert seien sollten. 
Die Aufgabe ist also zunächst, das richtige 
Team zu bilden. Danach kommen die wei-
teren Arbeitsschritte, wie etwa das Wis-
sen der Mitarbeiter aus den Köpfen in ein 
strukturiertes Regelwerk zu bringen. 

2. Ein Projekt bei der Firma Günther aus 
Frankenberg in Hessen zeigt sehr schön, 
dass nicht nur der Vertrieb von einem Kon-
figurator profitieren kann. Das Unterneh-
men produziert Heißkanal-Systeme für den 
Kunststoffspritzguss. Die Günther-Kunden 
können mit dem erstellten Online-Konfi-
gurator selbst Einzel- oder Systemdüsen 
für ihre Spritzgusswerkzeuge konfigurie-
ren. Der Heißkanal-Hersteller profitiert da-
bei im Vertrieb, da das Angebot samt Preis 
automatisch erfolgt, als auch in der Konst-
ruktion, weil die nötigen 2D- und 3D Dar-
stellungen dank CAD-Automation automa-
tisch generiert werden.

3. Ein Trend im Jahr 2020 ist ganz klar die 
visuelle Konfiguration. Auch B2B-Kunden 
möchten sehen, was sie kaufen und konfi-
gurieren. Kann er dann noch direkt auf das 
3D-Modell klicken, um es zu verändern, be-
kommt die Visualisierung eine neue Dimen-
sion. Der zweite Trend, den wir sehen, ist die 
Durchgängigkeit der Konfiguration. Gerade 
bei einer stagnierenden Konjunktur legen 
Unternehmen Wert auf schlanke Prozess-
ketten ohne Systembrüche. Diese erreicht 
man nur, wenn es eine Durchgängigkeit 
vom Vertrieb bis zur Produktion gibt.

Torsten Heiob  
GESCHÄFTSFÜHRER,  
ACBIS

1. Zielsetzung jedes von uns durch-
geführten Projektes ist die erfolgreiche, 
schnelle und effiziente Inbetriebnahme der 
Produktkonfiguration. Hierzu werden in 
Zusammenarbeit mit dem Kunden kleine 
Projektphasen definiert. Wir begleiten un-
sere Anwender dabei durch einen Konfigu-
rations-Prozess, der bei der Produktbetrach-
tung, Varianten-Definition, Bestimmung der 
technischen Merkmale, Arbeitspläne, Fer-
tigungsstücklisten und Schnittstellen be-
ziehungsweise Integrationen beginnt und 

So gelingt das
KONFIGURATORPROJEKT
In unserer Expertenumfrage haben wir uns diesmal zu den gerade häufig nachgefragten Produktkonfigurations- 

und CPQ-Systemen umgehört. Hier die Ergebnisse.
Erste Zeile
Zweite Zeile Xxxxxxx
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1.  Der Aufbau eines Produktkonfigura-

tors ist meist sehr komplex. Wie sollte 
der Anwender bei der Einführung 
vorgehen?

2.  Können Sie ein aktuelles, erfolgreich 
umgesetztes Konfigurations-Projekt 
beschreiben?

3.  Was sind aus Ihrer Sicht die Top-
Trends 2020 in Sachen Produktkonfi-
guration?
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der Einführung eines Konfigurators gilt es, 
die Produkte zu klassifizieren und funkti-
onal modularisierte Komponenten durch 
ihre Merkmale und ihre Verwendung zu 
definieren. Wer diese Aufgabe ernst nimmt, 
wird die Qualität und Reaktionszeiten im 
Angebotsprozess stark verbessern können.

2. Bei Maxon Motor dreht sich alles um 
technisch komplexe, kundenspezifische 
Antriebslösungen etwa für Luft- und Raum-
fahrt, Medizintechnik und Robotik. Durch 
die Einführung eines Produktkonfigurators 
konnte das Unternehmen den gesamten 
Angebots- und Auftragsprozess von der 
ersten Anfrage im Internet, über die Ange-
botserstellung bis zur Auslieferung digitali-
sieren und automatisieren. Selbst die Bau-
barkeit von Kundenspezifikationen wird im 
Konfigurator geprüft. Jede Variante wird 
spätestens elf Tage nach der Bestellung 
ausgeliefert. Damit übererfüllt Maxon die 
Erwartungen. Gleichzeitig konnte der An-
triebsspezialist die Qualität der Angebote 
verbessern und erheblich Aufwand in der 
Abwicklung einsparen.

3. Kunden erwarten bereits in einer frü-
hen Phase ihres Entscheidungsprozesses 
aussagekräftige, kundenspezifische Infor-
mationen über die Produkte. Diese möch-
ten sie zunehmend selbst über das Internet 
einholen. Produktkonfiguratoren müssen 
deshalb auch für komplexe Produkte mit 
wenigen Mausklicks ein Angebot erstel-
len können. In diesem Kontext sollen die 
konfigurierten Produkte zudem in Echtzeit 
visualisiert werden. Kunden erwarten ein 
durchgängiges Kauferlebnis ohne Infor-
mationsverluste. End-to-End-Automatisie-
rung ist dazu in der Lage, diese Erwartun-
gen zu erfüllen.

Lukas Platzek 
PROJEKTLEITER  
GROSSPROJEKTE,  
CAS SOFTWARE

1. Wir empfehlen besonders bei kom-
plexen Projekten, nach dem Prinzip der 
Modularisierung vorzugehen. Die Analy-
se der Produktwelt ist der erste wichtige 
Schritt. Dadurch gewinnen die Anwender 
ein erweitertes Verständnis ihrer eigenen 
Produktwelt. Ein Zeitinvest, der sich lohnt – 
wir bieten allen unseren Kunden an, Schritt 
für Schritt mit unserer Unterstützung vor-
zugehen und gerne selbstständig am Re-
gelwerk zu arbeiten. Auf diese Weise stel-
len wir sicher, dass sie das Regelwerk ihres 

Konfigurators sowohl nachvollziehen als 
auch anpassen und warten können. 

2. Mit besonderer Freude haben wir un-
seren Kunden Esta Absaugtechnik begleitet. 
Die erarbeitete Konfiguration stellt komple-
xe Anlagenstrukturen verständlich dar und 
erzeugt individuelle Datenblätter und Spe-
zifikationen auf Knopfdruck. Zudem ermög-
licht eine Schnittstelle zum ERP-System den 
Livezugriff auf relevante Stammdaten wäh-
rend der Konfiguration. Durch diesen auto-
matisierten bidirektionalen Datenaustausch 
zwischen ERP und Konfigurator ergibt sich 
ein klar strukturierter und voll digitalisierter 
Angebotsprozess. Datensilos gehören da-
mit der Vergangenheit an.

3. Wir sind dabei mit unseren CAS Fu-
ture Labs, die Produktkonfiguration der 
Zukunft zu gestalten: Dazu gehören smar-
te Recommendersysteme, die bereits heu-
te proaktiv Empfehlungen liefern und das 
Konfigurationserlebnis auf eine neue Stufe 
heben. Künstliche Intelligenz und Daten-
analysen helfen uns durch Vorhersagen bei 
der Entscheidungsfindung. Neue Interakti-
onsformen in der virtuellen Realität erlau-
ben es uns, CAD-Modelle in ganz neuen Di-
mensionen zu betrachten. Damit kommen 
wir der Vision von Industrie 4.0 Stück für 
Stück näher.

Thomas Seibel 
PRODUKTMANAGER,  
CUSTOMX

1. Um die passende Software auszuwäh-
len, sind eindeutige Zielsetzungen notwen-
dig. Am Anfang der Einführung sollte die 
Systematisierung des eigenen Produktes 
stehen. Auf dieser Basis werden klare Re-
geln erstellt, die den Kern des Konfigurati-
onsprozesses bilden. Natürlich bedingt die-
se Klärung einige interne Recherche-Arbeit, 
die sich aber letztlich auszahlt. Zudem gibt 
es bei der Systemwahl Fallstricke: Individu-
ell programmierte Lösungen etwa sind sehr 
pflege- und damit kostenintensiv. Insellö-
sungen bringen zwar schnelle Ergebnisse, 
erzeugen jedoch im Nachhinein Schnittstel-
lenprobleme in den Unternehmensprozes-
sen. Bei der Wahl der Software sollte des-
halb darauf geachtet werden, dass sie den 
gesamten Prozess abdeckt. Immer wieder 
hören wir vom Variantenmanagement, das 
die Variantenproduktion effizienter gestal-
ten soll, dies in der Regel aber durch Ein-
schränkung der Variantenzahl erreicht. Mit 

einer guten Konfigurations-Software ist dies 
unnötig und wäre auch kontraproduktiv – 
denn individuell abgestimmte Varianten si-
chern Wettbewerbsvorteile.

2. Einer unserer Kunden hat customX im 
Rahmen eines Kaizen-Projektes eingeführt. 
Sein Produkt wurde systematisch erfasst 
und der gesamte Prozess vom Vertrieb bis 
zur Fertigungsvorbereitung digitalisiert. 
Das Unternehmen konnte dadurch die Zeit 
von der Auftragsannahme bis zum Produk-
tionsbeginn um mehr als 70 Prozent verkür-
zen und zudem Planungsfehler vermeiden.

3. Viele Unternehmen setzen heute be-
reits Konfiguratoren ein, die meist jedoch 
als Insellösung beispielsweise im Vertrieb 
funktionieren, den Gesamtprozess aber 
eher behindern. Die Anwender suchen da-
her aktuell nach durchgängigen Lösungen, 
die den kompletten Prozess abdecken und 
als Bindeglied zwischen allen Abteilungen 
wirken.

Dr.-Ing.  
Diethard Struck 
GRÜNDER UND INHABER, 
EAS ENGINEERING  
AUTOMATION SYSTEMS

1. Komplexe Konfiguratoren, insbeson-
dere im Anlagenbau, sollten mehrstufig 
organisiert werden. Das bedeutet, dass 
ein Anlagenkonfigurator Positionen konfi-
guriert, die wiederum einen eigenen Kon-
figurator haben, also etwa die Maschinen 
als Bestandteile der Anlage und so weiter. 
Damit lässt sich das Regelwerk modula-
risieren und Fach- und Produkt-Experten 
können die Sub-Konfiguratoren arbeitstei-
lig pflegen. Dieses Vorgehen reduziert die 
Komplexität erheblich.

2. Mehr als 65 CPQ-Einführungen durch 
EAS wurden bereits realisiert – auch in der 
Montagetechnik. In diesem Bereich ist der 
Konfiguratoreinsatz besonders anspruchs-
voll. Gerade Anlagenanbieter im Automo-
bilbereich müssen sich in hohem Maße 
nach den individuellen Vorgaben der Kun-
den richten. Dennoch konnte auch für die-
sen Anwendungsfall – ergänzt um eine 
Projektkalkulation – eine Lösung im Stan-
dard des CPQ-Systems Leegoo Builder um-
gesetzt werden. Die Anwender profitieren 
besonders von der Durchgängigkeit des 
Angebotssystems, der Behandlung von Lie-
fer- und Leistungsumfang, Kalkulation so-
wie Texten aus einem Guss. Im interaktiven 
Projektgeschäft gilt es besonders, auch An-
gebotsänderung effizient zu unterstützen.
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3. Die CAD/CAM-Automatisierung ist 
aktuell ein wichtiger Punkt. Dabei geht es 
um die Konfiguration von nicht im Vorfeld 
als Standard definierbaren Varianten. Sie 
lassen sich über parameterbasierte CAD-
Modelle sowie CAM- und Prüfprogramme 
merkmalsbasiert automatisiert erzeugen. 
Wir nennen diesen Prozess „Design Chain 
Automation“. Zudem rückt bei uns die 
merkmalsbasierte Ermittlung von indirek-
ten Kosten in den Fokus. Mittels Komple-
xitätsmerkmalen und daraus abgeleiteten 
Prozessen – etwa im Bereich Konstruktion 
– kann der auftragsspezifische Aufwand 
mittels der Konfiguration zeitnah ermittelt 
und auf diese Weise die Kalkulationsbasis 
deutlich verbessert werden.

Achim Angel  
GESCHÄFTSFÜHRER,  
KIM

1. Der Anwender sollte Klarheit schaf-
fen: Welche Zielgruppe soll den Konfi-
gurator einsetzen, welche Systeme müs-
sen angebunden sein? Außerdem gilt 
es herauszuarbeiten, welche Ergebnis-
se die Konfiguration liefern soll – etwa 
Produktvisualisierungen, Angebote, Be-
stellungen oder CAD-/BIM-Exporte. Das 
Know-how der bisherigen Arbeitsschritte 
zu diesen Ergebnissen gilt es strukturiert 
zu skizzieren und mit entsprechenden 
Konfigurator-Spezialisten in ein Umset-
zungskonzept zu überführen. Ein beson-
deres Augenmerk sollte auf die benutzer-
freundliche Bedienung und die einfache 
Pflege des Regelwerks gelegt werden.

2. Ein sehr umfangreiches und erfolg-
reich umgesetztes, aktuelles Projekt ist 
der Konfigurator „Dresscode“ der Firma 
Häfele – ein Hersteller von unter anderem 
Kleiderschränken. Die neue Generation 
des Produktkonfigurators verbessert, opti-
miert und flexibilisiert die Umsetzung der 
Kundenwünsche in den Bereichen Design 
und Usability, Funktionalität, Schnittstel-
len und Lieferantenanbindung. Bei dem 
Design und der Usability von KiM steht 
die einfache und schnelle Bedienung im 
Vordergrund. Der Nutzer wird in wenigen 
Schritten durch den Konfigurator geführt. 
Dabei wird ihm zusätzlich auf einer „3D-
Bühne“, die interaktiv zur Konfiguration ge-
nutzt wird, das Ergebnis visuell live ange-
zeigt. Um den Usern das Konfigurieren zu 
erleichtern, werden alle produktrelevanten 

3. Wir erwarten 2020 folgende Trends: 
Durchgängiges CPQ vom CRM- über das 
CPQ- bis zum ERP- System. Anwender for-
dern zudem noch einfacher bedienbare, 
performante CPQ-Systeme bis hin zu Kon-
figuratoren, die Fach- und Produktexper-
ten selbst „bauen“ sowie pflegen können, 
und dabei weniger auf externe Dienstleis-
ter oder den Anbieter angewiesen sind. 
CPQ-Software wird insgesamt bekannter 
und zunehmend erkennen Unternehmen 
den Nutzen einer umfassenderen Sicht auf 
die Produktkonfiguration.

Klaas Nebuhr  
SENIOR VICE PRESIDENT, 
ENCOWAY

1. Vor zehn Jahren wurden CPQ-Lösun-
gen primär eingeführt, um den Vertriebs-
prozess effizienter zu gestalten. Man hat 
also Stammdaten und Regeln für ein Ver-
triebswerkzeug gepflegt. Heute wissen wir, 
dass CPQ Kernprozesse bis hin zur Frage 
nach dem Geschäftsmodell berührt. Denn 
die Beschreibung des Portfolios mit sei-
nen Baubarkeiten ist ein Thema, das sich 
durch die gesamte Wertschöpfungskette 
von der Konstruktion und Produktion über 
Vertrieb/Marketing bis in den Service zieht. 
Die bestehende Prozess- und Systemland-
schaft muss also mit in die Betrachtung. 
Es ist essenziell mit einem kompletten Bild 
des Zieles und der Abhängigkeiten zu be-
ginnen. Von da ab bieten aktuelle CPQ-
Systeme zahlreiche Funktionen zur Unter-
stützung der Anwender. Jedoch ist eines 
besonders wichtig: Die eigene Datenpfle-
ge im Betrieb kann die Gesamtkosten in 
ungeahnte Höhen treiben. Hier setzt en-
coway seinen Schwerpunkt bei seinem Be-
ratungsangebot und Softwareprodukten: 
Marktvarianz anbieten zu minimalen Pro-
zesskosten, ist unser Ziel.

2. Wir konnten beispielsweise vor Kur-
zem mit einem Projekt bei der Firma Lisec 

live gehen, das die Zeit zur Angebotsstel-
lung für den Vertrieb um Faktor vier be-
schleunigt. Die Angebote sind dabei 100 
Prozent SAP-ERP-kompatibel und können 
daher automatisch in einen Fertigungsauf-
trag umgewandelt werden. Hier lässt sich 
allein auf Basis der Kostenersparnis sehr 
schnell der ROI ermitteln.

3. Der Maschinen- und Anlagenbau be-
findet sich in einem konjunkturell schwieri-
gen Fahrwasser. Viele Unternehmen haben 
es versäumt, die guten Jahre zu nutzen, 
um Einsparpotentiale durch Digitalisie-
rung der Kerngeschäftsprozesse zu heben. 
Gerät nun das Geschäftsmodell konjunktu-
rell unter Druck, wird es schwer zu agieren. 
Die große Herausforderung ist also, die nö-
tigen Kosteneinsparungen und damit auch 
engere Investitions-Spielräume mit einem 
weiterhin tragfähigen Geschäftsmodell in 
Einklang zu bringen. Gerade hier verstehen 
wir uns als Partner und wollen mit unserem 
Beratungs-, Dienstleistungs- und Produkt-
portfolio individuelle Wege aufzeigen.

Eftal Okhan 
PROJEKTMANAGER,  
FABRIKPLANUNG UND  
PRODUKTIONS- 
MANAGEMENT,  
FRAUNHOFER IPA

1. Entscheidend für den Erfolg ist die De-
finition einer gemeinsamen Sprache für die 
Beschreibung der Produktanforderungen 
aus Kundensicht – sogenannte Merkmale. 
Der Hersteller sollte möglichst semantische 
Konfigurationsmethoden ohne Program-
mierung anwenden und Konfigurations-
objekte wie Stücklistenpositionen oder Ar-
beitsgänge mittels Merkmalen beschreiben 
können. Nur so kann er Durchgängigkeit 
sicherstellen und die Automatisierung der 
Prozesse ermöglichen. Wir nutzen für die 
einfache Dokumentation und Validierung 
der Konfigurationslogik ein eigenes seman-
tisches Konfigurationstool und stellen die-
ses zudem kostenneutral zur Verfügung.

2. Wir haben eine Konfigurationslogik 
für kundenindividuelle Werkzeugmaschi-
nen innerhalb von 6 Wochen aufgebaut. 
Mit dieser lässt sich eine Maschine inner-
halb von 15 Minuten konfigurieren. Je 
nach Anlagentyp werden mindestens 80 
bis 90 Prozent der Stückliste automatisiert 
erzeugt. Wir konnten die Durchlaufzeit 
in der Auftragsabwicklung für Standard-
komponenten der Maschine um etwa 90 
Prozent und für Sonderkomponenten um 
rund 30 bis 50 Prozent verkürzen.
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Details automatisch in den Prozess einge-
bracht. Das schließt Fehler aus und ermög-
licht dem Endkunden das Konfigurieren 
ohne Produktdetailwissen.

3. Top Trends sind aus unserer Sicht die 
3D-Visualisierung, also „Wysiwyg“ (What 
You See Is What You Get), und neue Mög-
lichkeiten durch Augmented und Virtual 
Reality.

Dipl.-Ing.  
Rüdiger Dehn 
GESCHÄFTSFÜHRER,  
LINO GMBH

1. Aus unserer Erfahrung gibt es drei 
Schlüsselkriterien für die erfolgreiche Ein-
führung eines Konfigurators. Einerseits 
muss es einen oder mehrere Key-User ge-
ben, die umfassendes Produktwissen besit-
zen. Andererseits sollten diese Anwender 
in der Aufbauphase im besten Fall aus-
schließlich dem Konfigurationsprojekt zu-
geteilt werden, also konsequent Freiräume 
für den Aufbau der Regelwerke und letzt-
lich hierfür auch die Unterstützung der 
Vorgesetzten erhalten. 

2. Wir sind Spezialist für 3D-Konfigura-
tions-lösungen zur durchgängigen Prozes-
sautomation und haben viele Projekte er-
folgreich realisiert. Basis dabei ist stets der 
Tacton Configurator in Kombination mit 
Lino-eigener Software. Gutes Beispiel ist 
die Firma Wandres GmbH micro cleaning, 
die das Thema Konfiguration mithilfe unse-
rer PDM-Schnittstelle zu einer durchgängi-
gen Prozesslösung ausgebaut hat. Hier ist 
die Konfiguration die Basis für alle nachge-
lagerten Prozesse sowohl im Vertrieb als 
auch in der Konstruktion und Fertigung. 
Wandres hat dadurch enorme Zeitauf-
wände im gesamten Auftragsprozess ein-
sparen und gleichzeitig den Standardisie-
rungsprozess vorantreiben können. 

3. Die reine Produktkonfiguration mit 
Preis- und Stücklistenkonfiguration ist 
längst überholt. Vielmehr geht es darum, 
die Produktkonfiguration als zentrales Ele-
ment für nachgelagerte Unternehmens-
prozesse zu begreifen. In Zukunft wollen 
wir traditionell angesiedelte Insellösungen 
aufbrechen und einen durchgängigen Pro-
zess von der Angebotsanfrage bis zum fer-
tigen Produkt schaffen. Dies erfordert eine 
gemeinsame Datenquelle produktspezi-
fischer Merkmale und Metadaten, aus der 
alle im Unternehmen oder sogar darüber 
hinaus schöpfen können.

Matthias  
Schwuchow 
GESCHÄFTSFÜHRER,  
ORISA

1. Konfiguratorprojekte sollten schritt-
weise durchgeführt werden, so kann eine 
erste Lösung den Nutzen aufzeigen und 
Know-how für Folgeschritte aufbauen. 
Modelldaten aus dem ersten Schritt kön-
nen in Folgeszenarien einfließen und 
weiterverwendet werden. Diese zentrale 
Modell-Basis hilft dabei, Produktabhän-
gigkeiten ohne Redundanz zu behan-
deln. Auch stellen sich viele Fragen, die 
wir mit jedem Anwender klären: Wer ar-
beitet mit dem Konfigurator? Ist es der 
Vertrieb, der Produktwissen mitbringt, 
oder ist es der Endkunde, der stärker ge-
führt werden muss? Wie stark soll das Sys-
tem an die Konstruktions- und Produk-
tionsprozesse gekoppelt werden? Das 
Thema Regelwerk ist ebenfalls anwen-
derspezifisch zu klären – wie ist die „Ar-
beitsteilung“ zwischen der CPQ-Lösung 
und einem meist vorhandenem ERP? Wo-
her kommen die relevanten Produkt-In-
formationen und Abhängigkeiten?

2. MAN Truck & Bus in Nürnberg bildet 
Schiffsmotoren mit einer neuen CPQ-Lö-
sung ab. Diese ist weltweit im Innen- und 
Außendienst sowie bei Importeuren im 
Einsatz. 95 Prozent aller konfigurierten 
Motorenangebote kommen heute über 
den Konfigurator. Das System integriert 
die erforderlichen Sprachen und landes-
spezifische Preislisten. Pro Angebot spart 
das System über 90 Prozent Zeit.

3. Klar im Trend ist die visuelle Konfigu-
ration etwa durch Online-Konfiguratoren. 
Aber auch VR, AR und XR werden zuneh-
mend eine Rolle spielen. Der Endnutzer 
erwartet gerade hier performante mo-
bile Lösungen. Beispielsweise möchte er 
eine konfigurierte Maschine innerhalb ei-
ner Produktionsanlage virtuell begutach-
ten oder durch die gerade konfigurierte 
Produktionsanlage „schreiten“ können. 
Cloudbasierte Systeme werden auch hier 
wichtiger. Die Cloud kann Kosten in der IT 
sparen und für vereinfachte Systemstarts 
und -wartung sorgen. Aktuell besonders 
gefragt ist zudem die nahtlose Prozessin-
tegration, so dass sich die CPQ-Lösung zu-
nehmend zu einer zentralen Drehscheibe 
in den Prozessen über die Bereiche Pro-
duktmanagement, Konstruktion, Marke-
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Produkte, hin zum Dreh- und Angelpunkt 
für webbasierte Self-Service-Portale, mit 
denen Kunden und Partner selbständig 
Produkte konfigurieren und Angebote 
einholen können. Daher wird auch das 
Thema visuelle Konfiguration für produ-
zierende Unternehmen immer wichtiger. 
Interaktive Technologien ermöglichen 
das einfache Konfigurieren per Drag-and-
drop, direkt im dreidimensionalen visuel-
len Abbild. Das steigert das Produktver-
ständnis und sorgt für einen Wow-Effekt, 
der ausschlaggebend sein kann für die 
Kaufentscheidung.

Byron Wells 
BUSINESS CONSULTANT, 
PLAN SOFTWARE

1. Grundsätzlich sollte sich der Anwen-
der bereits im Vorfeld ein genaues Bild 
von den Anwendergruppen und den Zie-
len, machen. Gute Konfiguratoren bringen 
heute meist ein großes Instrumentarium 
mit, um Produkte effizient zu beschreiben 
und das Beziehungswissen zu definieren. 
Um einen nachhaltigen Erfolg des Kon-
figurators sicherzustellen, sollte ein Un-
ternehmen sich bereits vor dem Projekt-
start klar werden, wer das System später 
erweitern und pflegen wird und welche 
Instrumente, wie Bedingungen, Regeln, 
Variantentabellen oder Constraints, am 
sinnvollsten sind. Die Herausforderung 
eines Konfigurators besteht meist auch 
nicht darin, eine erste Version zu erstellen, 
sondern während des kompletten Lifecy-
cles von Produkten immer „up to date“ zu 
sein und ein schnell änderndes und kom-
plexes Produktportfolio dauerhaft fehler-
frei und benutzerfreundlich abzubilden.

2. Wir haben mit der Firma Voith, Hei-
denheim, einen kundennahen B2B-Shop 
für unterschiedliche Industrien umge-
setzt, der für eine Reihe variantenreicher 
Produkte Konfiguratoren enthält. Die 70 
Konfiguratoren werden von Voith selbst 
aufgebaut, gepflegt und weiterentwi-
ckelt. Die nahtlose Integration mit SAP er-
laubt es auch, konfigurierbare Produkte 
anzufragen oder direkt zu bestellen – das 
nennen wir Configure to buy.

3. Onlineshops mit Standardprodukten 
waren gestern. Heute sollen über Online-
Shops individuelle konfigurierbare Produk-
te angeboten und direkt bestellt werden 
können. Dabei muss Baubarkeit und kor-

ting und Vertrieb bis hin zur Produktion, 
Auslieferung und Aftersales entwickelt.

André Kälin 
CEO,  
PERSPECTIX AG

1. Die Herausforderung besteht dar-
in, selbst komplexe Regelwerke einfach 
bedienbar im Konfigurator abzubilden. 
Besonders wichtig scheint mir, die ver-
schiedenen Mitarbeitergruppen von der 
Konstruktion bis zum Verkauf einzube-
ziehen und die Projektverantwortlichen 
umfassend zu beraten. Unsere Erfahrung 
zeigt, dass bei Projekten die Datenqualität 
sowie die wohldefinierten Prozesse eine 
wichtige Grundlage bilden 

2. In einem aktuellen Projekt haben wir 
die über Jahre gewachsene Produktlogik 
und -palette in ein modulares Konfigura-
tionssystem überführt. Darauf basiert nun 
ein einfach bedienbarer Web-Konfigurator 
für Endkunden, aber auch ein hochkomple-
xer Konfigurator für Partner und Fachleu-
te. Mit der Möglichkeit, verschiedene Ziel-
gruppen wie Endkunden, Vertriebspartner 
und interne Spezialisten mit gleichen Da-
ten und gleicher Logik zu bedienen, ver-
fügt Perspectix heute über ein Alleinstel-
lungsmerkmal. Dies spart unseren Kunden 
Pflegeaufwand und verkürzt die Zeit zum 
Markt erheblich. Viele andere Umgebun-
gen erfordern einen extrem hohen Auf-
wand, weil Produktdaten und Regelwerke 
dann doppelt gepflegt werden müssen.

3. Heute werden verstärkt Produkt-
konfiguratoren nachgefragt, die auf den 
Endkunden abzielen – selbst für komple-
xe Produktsysteme wie Nutzfahrzeug-
Inneneinrichtungen oder Möbelsyste-
me. Dafür muss die anwenderspezifische 
Konfigurationsführung ebenso wie die 
Produktlogik passend aufbereitet wer-
den. Ansprechende, verkaufsfördernde 
3D-Visualisierungen sind dabei ein Muss. 

Ein weiterer Trend zeigt sich darin, dass 
jede fertige Konfiguration bereits als eine 
Grundlage für spätere Service-Dienstleis-
tungen erkannt wird. Dies muss bereits 
bei der Konzeption des Konfigurators be-
rücksichtigt werden.

Daniel Kortmann 
SENIOR SALES EXECUTIVE, 
TACTON

1. Unternehmen wollen mit Einführung 
eines Produktkonfigurators insbesondere 
die vorhandene Produktkomplexität bes-
ser beherrschen. Bereits wenige änderbare 
Parameter lassen jedoch die Anzahl mög-
licher Varianten und Optionen eines Pro-
dukts ins Unendliche steigen. Eine echte 
Herkulesaufgabe, deren Lösung nicht ein-
fach ist. Eine Lösung ist aber zum Glück 
nicht immer zu 100 Prozent notwendig. Die 
80-zu-20-Regel ist hier ein guter Maßstab. 
Unserer Erfahrung nach benötigen die 
am wenigsten gebräuchlichsten Produkt-
konfigurationen die meiste Implementie-
rungszeit. Deshalb ist unser Rat, mit dem 
Regelwerk 80 bis 95 Prozent des Produkt-
portfolios abzudecken – und den Rest mit-
tels geeigneter Prozesse abzufangen.

2. Ein Anbieter von Fertigungslösungen 
für Kunststoffprodukte kontaktierte uns. 
Die eingesetzte Konfigurationslösung 
konnte mit der Produktkomplexität nicht 
mehr Schritt halten. Abhängig vom Pro-
dukt, kommen zwischen 60 und 70 Opti-
onen in Frage. In Summe mussten tausen-
de Richtlinien berücksichtigt werden. Das 
Ergebnis waren hohe Zeitaufwände für 
die Angebotserstellung, falsch konfigu-
rierte und angebotene Produkte, die auch 
noch Gewährleistungskosten verursach-
ten. Unser Produktkonfigurator fungiert 
nun als zentrales Tool für Vertrieb und En-
gineering, direkt integriert mit dem CRM-
System. Anwendungsorientierte Fragen 
führen die Nutzer durch den Konfigura-
tionsvorgang und im Ergebnis werden 
kundenspezifische Lösungen fehlerfrei 
erstellt und die Stückliste zu 95 Prozent 
vollständig automatisch generiert. Das al-
les spart 75 Prozent der Zeit für die Ange-
botserstellung – und das bei zehntausen-
den Angeboten pro Jahr.

3. Die Rolle der Produktkonfiguration 
ändert sich, weg von einem hauptsäch-
lich intern genutzten Tool für die effizi-
ente Konfiguration kundenspezifischer 
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rekter Preis des konfigurierten Produktes 
gewährleistet sein. Natürlich müssen Kon-
figuratoren heute auch sexy aussehen und 
ein positives Image des Anbieters trans-
portieren. Hier greift das Stichwort „Custo-
mer Journey“.

Dipl. Inf.  
Marc Reiter 
GESCHÄFTSFÜHRER,  
REITEC

1. Strukturierung und Organisation der 
Projekte sollten einen hohen Stellenwert 
einnehmen. Denn viele Ansätze in der Pro-
duktkonfiguration eignen sich nur für eine 
übersichtliche Anzahl an Parametern und 
für wenig komplexe Produkte. Wird das 
Projekt zu klein gestartet und dann erst mit 
der Zeit größer und komplexer, lässt es sich 
nur noch schwer pflegen und warten. Wir 
empfehlen daher von Beginn an auf erfah-
rene Informatiker zu setzen, die das Projekt 
bewerten und strukturieren. Sie können 
auch bei der Wahl der Werkzeuge, etwa zur 
Beschreibung der Konfigurationslogik, hel-
fen. So eine Beratung zu Beginn eines Pro-
jektes rechnet sich später mehrfach.

2. Bei Schnaithmann Maschinenbau ha-
ben wir ein System zur Konfiguration von 
Transportbändern im CAD-System mit 
unserem Produktkonfigurator Confit im-
plementiert. Damit kann der Kunde 3D-
Modelle erzeugen, einfügen, modifizieren 
und anfügen, XML-Stücklisten auf Basis der 
3D-Modelle generieren und die einmal er-
zeugten Konfigurationen einfach wieder-
finden. Ein interaktiver Konstruktionsmo-
dus erlaubt maximale Flexibilität. Zudem 
wurde ein Batch-Modus zur Erzeugung 
von Komplettsystemen realisiert. Das Gan-
ze ist nahtlos in die bestehenden ERP- und 
PDM- Systeme integriert. Schaithmann 
profitiert in vielfältiger Weise: erheblich 
reduzierter Konstruktionsaufwand in der 
Angebotsphase, erhöhte Qualität der er-
zeugten 3D-Modelle durch standardisier-
te Ursprungsbaugruppen und hinterlegte 
Konstruktionsregeln sowie eine Datenre-
duktion durch die konsequente Wiederver-
wendung bereits generierte Baugruppen 
und -teile.

3. Die Produktkonfiguration lässt sich 
immer weniger isoliert betrachten, viel-
mehr muss sie sich nahtlos in vorhande-
ne Prozesse integrieren. Nach wie vor se-
hen wir daher Konfiguratoren, die sich mit 
manuellen Prozessen kombinieren lassen, 

im Trend. Als weiteren Trend sehen wir 
Online-Portale, die beispielsweise den 
gesamten Angebots- und Bestellprozess 
abdecken und zusätzliche Services wie Be-
rechnung und Auslegung bieten.

Manuel Bäumle
BUSINESS-DEVELOPMENT-
MANAGER DACH,  
SOFON

1. Nach unserer Erfahrungen ist sehr 
wichtig, das Anwenderunternehmen dort 
abzuholen, wo es gerade steht – und das 
mitsamt allen beteiligten Abteilungen. Für 
uns gilt als Maxime, die Anwender nicht 
zu überfordern, trotz der technisch an-
spruchsvollen Lösung hinter Sofon. Dazu 
passen wir den Implementierungsprozess 
optimal an die sehr individuellen Gege-
benheiten an. Auf diese Weise erzielen wir 
bei jedem Kunden eine bestmögliche Um-
setzung, eine bereichsübergreifend po-
sitive Akzeptanz sowie schnellen ROI des 
eingesetzten Investments. Essenzielle Vo-
raussetzung für den Erfolg ist zudem ein 
Projektteam mit klaren Zuständigkeiten 
und das Bekenntnis aller Beteiligten zum 
Konfigurationsprojekt.

2. 2019 konnten wir bei einem der größ-
ten deutschen Logistik-Dienstleister ein 
Projekt nach nur 16 Wochen erfolgreich 
zum Abschluss zu bringen. Der Kunde 
hat sich für eine Microsoft-Azure-basierte 
Cloudlösung unseres Konfigurators ent-
schieden und damit eine hauseigene Ex-
cel-basierte Lösung ersetzt. Diese war sehr 
fehleranfällig und nicht mehr skalierbar. 
Der Kunde lobt nun die Qualität der durch 
uns erstellten Unterlagen, das reibungslo-
se Zusammenspiel mit dem eingesetzten 
Salesforce CRM und die „Approval“-Funkti-
onen. Mit Letzteren hat das Management 
die volle Kontrolle über alle Angebote.

3. Zum einen stellen wir aktuell stei-
genden Beratungsbedarf im Bereich 
Cloud-Computing fest. Die IT-Manager 
möchten hierdurch primär Ausfallrisiken 
und Wartungskosten minimieren. Zum 
anderen möchten immer mehr deutsche 
Unternehmen das Auslandsgeschäft pro-
fessionalisieren und digital anbinden. 
Eine CPQ-Lösung muss also Mehrspra-
chigkeit mitbringen und die internati-
onale Partner- und Händleranbindung 
beherrschen. Dafür liefern wir entspre-
chende Schnittstellen auch zu exotische-
ren Drittsystemen. JBI ‹

www.cas-engineering.de

Ihr Konfi gurator 
für den Maschinen- 
und Anlagenbau

CAS Configurator Merlin

 Umfassende Erfahrung in der 
Anbindung von ERP-Systemen
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 Vollintegration von Excel 
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Formeln
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dass die Erstellung und Pflege an speziell 
geschulte (oder sogar externe) Experten 
übergeben wird.

Praxisbewährte Methode
In vielen Projekten hat man mittlerweile be-
wiesen, dass es auch anders geht: Gemäß 
der VarLogic-Methode werden die einzu-
beziehenden Fachbereiche mit geringem 
Aufwand befähigt, die Modellierung eines 
variantenreichen Produkts eigenverant-
wortlich und in pragmatischer Weise durch-
zuführen. Empfehlenswert ist dabei fol-
gende Aufgabenverteilung: Entsprechend 
dem Bereich „Definieren“ in  Abbildung 
1 legen Vertrieb und Produktmanage-

ment die Merkmale und Aus-
prägungen für alle relevanten 
Produkteigenschaften/-funkti-
onen fest. Mit Unterstützung/
Rückmeldung von Vertrieb, 
Entwicklung, gegebenenfalls 
Produktionsplanung und Zu-
lassungsabteilung, definiert 
das Produktmanagement die 
Regeln, gemäß denen sich das 
Produkt konfigurieren lässt.

Entsprechend dem Bereich 
„Entwickeln“ erstellen Ent-
wicklung und Produktions-
planung regelbasierte 
Vari antenstücklisten oder 

Arbeits pläne, welche bestimmten Kom-
binationen von Merkmalsausprägun-
gen die passenden Komponenten oder 
 Arbeitsvorgänge zuweisen.

Einfach aufgrund von Matrizen
Ein wichtiger Bestandteil dieser Methode 
ist die Nutzung geeigneter Matrix-Arten 
zur Modellierung von Regeln. Aufgrund ih-
rer vertrauten Form können alle Beteiligten 
eine Matrix bereits nach kurzer Einweisung 
lesen, so dass Wissensträger in der Lage 
sind, ein Review relevanter Matrizen durch-
zuführen oder eine Freigabe entsprechen-
der Regeln fachlich abzustimmen. Auch 
das aktive Erstellen und Pflegen einer Mat-
rix erfordert nur wenig Schulungsaufwand 
und kann deshalb von den Wissensträgern 
selbst vorgenommen werden. Auch kom-
plexe Regeln lassen sich bei Einsatz der 
richtigen Matrix-Art formulieren, so dass 
bei der Erstellung des Regelwerks allenfalls 
für spezielle Fälle, zum Beispiel Bauteilaus-
legungen oder Optimierungsalgorithmen, 
Programmieraufwand anfällt.

Analog kann man Matrizen auch bei 
regel basierten Variantenstücklisten und 

Ein Portfolio aus Produkten mit weit-
gehend vorgedachter Varianz, für 
die im Auftragsfall keine oder mög-
lichst geringe Engineering-Auf-

wände anfallen, ist für viele Unternehmen 
Realität oder erklärtes Ziel. Um den an-
gestrebten hohen Automatisierungsgrad 
bei Angebotserstellung und Auftragsver-
arbeitung („CTO“  Configure-to-Order be-
ziehungsweise „ATO“ Assemble-to- Order) 
zu erreichen, ist ein geeignetes Regelwerk 
erforderlich, das die Grundlage für einen 
Konfigurator darstellt. Darüber hinaus ist 
das Regelwerk auch für die Erzeugung auf-
tragsspezifischer Stücklisten und Arbeits-
pläne verantwortlich – im Zusammenspiel 
mit Auswahlbedingungen für Bauteile und 
Arbeitsgänge.

Die Angebotserstellung für bereits be-
stehende Produkte zu verbessern, ist häu-
fig der Beweggrund für die Einführung 
eines modernen Konfigurators. Zu berück-
sichtigende Zwänge und Verbote der vari-
antenreichen Produkte liegen dabei selten 
dokumentiert vor, so dass die Erstellung 
des Regelwerks einem Re-Engineering-
Vorhaben entspricht. Da für bestehende 
Produkte bereits alle notwendigen Kom-
ponenten und Bauteile vorliegen, werden 
diese gerne als Bausteine des Regelwerks 
angesehen. Kommt dieser Ansatz auch bei 

neuen Produkten zur Anwendung, offen-
baren sich entscheidende Nachteile: 

Das Regelwerk kann erst aufgebaut 
werden, wenn die Entwicklung des Pro-
dukts weit vorangeschritten ist, was eine 
frühzeitige Bereitstellung des Konfigura-
tors verhindert. Zudem sind grundlegen-
de Entscheidungen zu diesem Zeitpunkt 
längst getroffen – einschließlich der Vari-
antenplanung. 

Merkmale (zur Wahl der gewünschten 
Produkteigenschaften/-funktionen), Stück-
listen, Komponenten und Abhängigkei-
ten zwischen all diesen Objekten sind in 
einem gemeinsamen Modell vermengt. 
Ein solches Modell erscheint Mitarbeitern 
aus den Fachbereichen oft so kompliziert, 

Ohne Regelwerk
GEHT NICHTS
Die mit einem Produktkonfigurator erzielbaren Vorteile werden in zahl-

reichen Publikationen und Vorträgen beschrieben. Kaum Erwähnung findet 

jedoch die tragende Rolle des Regelwerks und wie man ein solches aufbaut. 

Dieser Beitrag widmet sich einer praxisbewährten Methode für das 

Varianten management und erläutert, wie Fachbereiche ein Regelwerk  

eigenverantwortlich erstellen können.  › von Dr.-Ing. Mathias Zagel

Ohne Regelwerk geht nichts
Ein wichtiger Bestandteil der VarLogic-Methode ist die Nut-
zung geeigneter Matrix-Arten zur Modellierung von Regeln. 

PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT Produktkonfiguration

» Die systematische Validierung unserer regelbasierten 
Variantenstückliste führt zu einer deutlichen Steigerung 

der Auftragsqualität und zu reduziertem Aufwand in der Auf-
tragsprüfung. Zudem können wir die Auswirkungen geplanter 
Änderungen des Regelwerks auf die Stückliste simulieren und 
so eventuell notwendigen Entwicklungsbedarf identifizieren.“
DR.-ING. CHRISTOPH BAUMBERGER, MAN TRUCK & BUS SE

Abbildung 1: Elemente der VarLogic-Methode. 
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 Arbeitsplänen für die Definition der 
jeweiligen Auswahlbedingungen ein-
setzen. Diese übersichtliche Darstel-
lungs- und Eingabeform wird bereits 
von einigen etablierten Software-Sys-
temen angeboten.

Eigenverantwortliche  
Regelerstellung
Die Trennung der Aufgabenbereiche 
in Kombination mit der einfachen 
Modellierung von Regeln und Aus-
wahlbedingungen ohne Program-
mierung ist entscheidend für den Erfolg der VarLogic-Methode: 
Wissensträger aus den genannten Fachbereichen sind bereit, die 
Verantwortung für das Regelwerk zu übernehmen. Dies beschleu-
nigt nicht nur die Erstellung des Regelwerks, sondern erhöht auch 
dessen Qualität, da die Weitergabe des Fachwissens an program-
mierkundige Experten und deren Interpretation und Übersetzung 
des Inputs entfällt.

Des Weiteren führen Matrizen zu einem gleichartigen Aufbau 
aller Regeln eines bestimmten Themengebiets. Den Empfehlun-
gen der Methode folgend, ergibt sich hierdurch eine klare Struk-
tur im Regelwerk, welche die Denkweise der Verantwortlichen 
widerspiegelt. Dies wiederum trägt zur Nachvollziehbarkeit und 
vergleichsweise leichten Erweiterbarkeit des Regelwerks bei. Wie 
wichtig dieser Aspekt ist, kann jeder bestätigen, der sich selbst in 
ein bestehendes Regelwerk einarbeiten musste oder mit der Aus-
sage konfrontiert wurde, dass die Anpassung eines vorliegenden 
Regelwerks nicht kalkulierbare Folgen haben könne.

Weniger testen durch systematische Validierung
Mit der Erstellung des Regelwerks durch die Wissensträger und auf-
grund der Nutzung von Matrizen nimmt die Wahrscheinlichkeit für 
Fehler zwar ab, aber ganz auszuschließen sind sie natürlich nicht. 
Daher ist es gut, dass sich ein nach der hier beschriebenen Vorge-
hensweise aufgebautes Regelwerk auf logische Widersprüche oder 
Lücken hin überprüfen lässt. Anstelle endlosen Testens wird eine 
systematische Validierung durchgeführt, die durch den geschick-
ten Einsatz eines sogenannten „Constraint Solvers“ (typischerweise 
auch bei einem leistungsfähigen Konfigurator anzutreffen) in hoher 
Geschwindigkeit abläuft. Und das nicht nur stichprobenartig, son-
dern vollständig. Solche Fähigkeiten sind den Verantwortlichen im 
Bereich Variantenmanagement meist unbekannt oder werden als 
nicht realisierbar eingestuft – und tatsächlich waren bisher nur eini-
ge Automobilunternehmen hierzu in der Lage.

Basierend auf einem widerspruchsfreien Regelwerk ist ein ge-
eigneter Konfigurator in der Lage, die versprochenen „fehlerfreien“ 

Angebote zu erstellen. Aber wie sieht 
es mit der Vollständigkeit und Wider-
spruchsfreiheit der regelbasierten 
 Variantenstücklisten oder Arbeitsplä-
ne aus? Wie bereits ausgeführt, wer-
den diese getrennt vom Regelwerk 
und vermutlich durch andere Perso-
nen erstellt. Die zu Beginn definierten 
Merkmale und Ausprägungen stellen 
die gemeinsame Basis mit dem Regel-
werk dar und ermöglichen – unter 
Beachtung aller anzuwenden Regeln 
– eine aktive Variantenplanung. Feh-

lende, aber auch überflüssige Bauteile oder Arbeitsgänge können 
ähnlich zur Validierung des Regelwerks ermittelt werden. Auch hier 
ist der Einsatz eines Constraint Solvers sinnvoll, um diese Aufgabe 
systematisch, vollständig und in kurzer Zeit durchzuführen.

Verankerung in der Organisation
Ausgestattet mit diesen Fähigkeiten und pragmatisch in der 
Umsetzung wird das Variantenmanagement nachhaltig in der 
Organisation verankert. Zudem können die Verantwortlichen 
wichtige Anforderungen für die Bewertung/Auswahl geeig-
neter Software-Lösungen (einschließlich eines Konfigurators) 
frühzeitig ableiten. RT ‹

 
Dr.-Ing. Mathias Zagel ist selbständiger Fachberater mit Schwerpunkt 
Variantenmanagement.

2-Tages Intensivseminar

Effizientes 
Variantenmanagement 
für konfigurierbare 
Produkte

 Best Practices: Profitieren Sie von der 
 Erfahrung renommierter Experten    
 Erlangen Sie umfassendes Grund lagen wissen    
 Setzen Sie Standards kosten senkend ein    
 Die VarLogic® Methode

ü

ü
ü
ü

21. und 22. April in Frankfurt/Main

www.ilc-consulting.com/vm-seminar-ffm

Reduzieren Sie mittels ziel führender Methoden 
varianten bezogene Entwicklungs aufwände und 
etablieren Sie ein regel basiertes Varianten management.

Wir freuen uns auf den Erfahrungs austausch 
mit Ihnen. Melden Sie sich am besten gleich 
für einen der Seminar plätze an!

» Mit der Verwendung von Matrizen 
schafft es ein neuer Mitarbeiter  

mit nur einem Tag Schulung, das Thema 
Merkmale und Regelwerk in der Produkt-
konfiguration zu verstehen und damit  
zu arbeiten.“
CHRISTIAN WLCZEK, BSH HAUSGERÄTE GMBH

Schrittweiser Aufbau eines Regelwerks unter Nutzung 
von Matrizen.  Bilder: Zagel Consulting
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3D-Druck auf webbasierte  
Plattformen ausgerichtet 
Additive Fertigungs- und 3D-Drucktech-
nologien sind entstanden, als das Arbeiten 
mit Online-Plattformen bereits eingeführt 
war. Die Geschäftsmodelle der meisten An-
bieter von 3D-Druckdienstleistungen wa-
ren von Anfang an besonders auf webba-
sierte Plattformen ausgerichtet. Allerdings 
sind die Anforderungen an die industrielle 
Fertigung deutlich restriktiver. Nachdem 
bereits verschiedene Möglichkeiten ge-
prüft waren, stand für YouniQ Machining 
immer noch die Antwort aus, warum die 
Zeitspanne bis zur Markteinführung nicht 
signifikant reduziert werden konnte. 

Als die einzigen limitierenden Faktoren 
identifizierte das Unternehmen die Maß-
toleranzen. Diese sind bei der Verarbeitung 
typischerweise deutlich geringer. Nach ei-
ner umfassenden Recherche wurde deut-
lich, dass diese Toleranzen fast nie ein Hin-
dernis bei der Produktion darstellen. Das 
liegt daran, dass die meisten Maschinen-
hersteller Toleranzen auf der Grundlage 
von 2D-Zeichnungen festlegen. Diese be-
ruhen auf generischen und zu engen Tole-
ranzgraden aus dem ISO-Grenzwertsystem 
und Passungen, die zu einer engen Pass-
form führen. Weitere Gründe für lange Be-
arbeitungszeiten sind überlastete Produk-
tionsanlagen, der Mangel an geschultem 
Personal, unnötig umständliche Prozesse 
und eine unzureichende Materialverfüg-
barkeit. 

Probleme gelöst  
durch Digitalisierung
Die primäre Herausforderung für YouniQ 
Machining bestand darin, ein völlig neues 
Geschäftsmodell zu schaffen, das die Pro-
duktion von Einzelstücken oder Einzeltei-
len ermöglicht. Das Unternehmen ließ da-

Präzision im Fokus: Das Kernge-
schäft von YouniQ Machining ist 
die Fertigung von kleinen Spann-
vorrichtungen und Teilen, die 

hauptsächlich zum Prüfen und Messen 
verwendet werden. Bei deren Herstellung 
sind strenge Bestimmungen zu berück-
sichtigen, weshalb die Produktion in der 
Regel von Herstellern ausgelagert wird. 
Allerdings sind die meisten Fertigungsan-
lagen für die Umsetzung entsprechender 
Aufträge nicht ausreichend ausgerüstet. 
Bei einem konventionellen Bearbeitungs-
verfahren dauert die Produktion von Ein-
zelteilen meist acht bis zwölf Wochen. 
Im Gegensatz dazu können viele Teile im 
3D-Druckverfahren mit einer Durchlauf-
zeit von nur zwei Arbeitstagen hergestellt 
werden. Vor diesem Hintergrund hat You-
niQ Machining überprüft, ob eine ähnliche 
Durchlaufzeitverkürzung für die maschi-
nelle Fertigung möglich ist. 

Mit Webplattform
TEILE SCHNELL LIEFERN
Die Produktion von Spannvorrichtungen und Teilen zum Prüfen und Messen wird von Herstellern in der Regel  

ausgelagert. Im Gegensatz zu konventionellen Bearbeitungsverfahren, die mehrere Monate dauern, können viele 

Teile im 3D-Druckverfahren innerhalb von zwei Arbeitstagen hergestellt werden. YouniQ Machining hat jetzt  

überprüft, ob eine solche Zeitverkürzung auch für die maschinelle Fertigung möglich ist.  › von Tim Leenders

Mit Webplattform Teile schnell liefern
Viele Teile im 3D-Druckverfahren können innerhalb von zwei 
Arbeitstagen hergestellt werden. 

PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT Industriemaschinen

Additive Fertigungs- und 3D-Drucktechnologien bieten zahlreiche Vorteile. 
Bilder: Siemens Digital Industries Software

Mit in NX definierten Prozessen hat YouniQ 
Machining seine Entwicklungsprozesse  
vereinheitlicht.
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her traditionelle Ansätze außen vor und 
überarbeitete den gesamten Prozess von 
Grund auf – vom Auftragseingang über 
die Auftragsbewertung und Produktion bis 
hin zur Auslieferung. Der einzige Weg, den 
neuen Ansatz zu realisieren, war die Digi-
talisierung der Bestandteile des Prozesses.

YouniQ Machining stellte sich einen di-
gitalen Workflow vor, der den Order-to-
Production-Zyklus rationalisieren und 
beschleunigen sollte – eine webbasier-
te Herstellung, die die Effizienz und Ge-
schwindigkeit von 3D-Druckdienstleistun-
gen in Bearbeitungsprozesse umsetzen 
kann. Der digitale Prozess beginnt damit, 
dass der Kunde ein 3D-Modell der ge-
wünschten Komponente in einem CAD-
Programm erstellt und die CAD-Datei dann 
in ein Webportal hochlädt. Anschließend 
wendet YouniQ automatisierte Verfahren 
an, die das Modell auf seine Fertigungsfä-
higkeit analysieren und ein Angebot auf 
Grundlage der simulierten Bearbeitungs-
zeit und des Materials erstellen. 

Das Unternehmen kann dem Kunden 
ein Download-fähiges 3D-Modell des Teils 
mit dem zu erwartenden Resultat zur Ver-

fügung stellen. Mit diesem überprüft der 
Kunde beispielsweise die Passgenauigkeit 
in einer Baugruppe. Die Kunden können 
das Angebot im Hinblick auf Material, Men-
ge, Lieferung und Nachbearbeitungsanfor-
derungen anpassen und dann den Auftrag 
erteilen. Mithilfe von computergenerierten 
Programmen ist es den Mitarbeitern von 
YouniQ und den modernen Werkstätten 
des Unternehmens möglich, die Teile her-
zustellen und die Lieferung zu dem vom 
Kunden angegebenen Zeitpunkt und an 
den gewünschten Ort durchzuführen. 

Verbindung der Webumgebung 
mit CAD/CAM-Systemen
Eine der größten Herausforderungen bei 
der Realisierung des webbasierten Maschi-
nenbaus war die Verbindung der Webum-
gebung mit computergestützten Design- 
und Fertigungslösungen (CAD/CAM). Da 
es keine sofort einsatzbereite Lösung gab, 
musste YouniQ alle Funktionen manuell 
programmieren. Eine CAD/CAM-Lösung 
mit einem leistungsfähigen Application 
Programming Interface (API) war dabei von 
entscheidender Bedeutung. 

YouniQ Machining arbeitete zunächst mit 
einem CAD/CAM-Lösunganbieter mit gu-
ter Webintegration zusammen, allerdings 
konnte dieser die API-Anforderungen 
nicht erfüllen. Ein anderer CAM-Lösungs-
anbieter überzeugte durch eine starke API, 
scheiterte aber an der Webintegration und 
der CAD-Fähigkeit. Schließlich beauftrag-
te das Unternehmen Siemens Digital In-
dustries Software, deren Lösungsportfolio 
sämtliche Anforderungen von YouniQ Ma-
chining erfüllte. 

Mit der Produktentwicklungssoftware 
NX konnte Siemens erstklassige Möglich-
keiten für die CAD/CAM-Integration und 
Anwendungsprogrammierung bieten. Mit 
dem offenen Ansatz übertraf das Unter-
nehmen die Möglichkeiten der anderen 
Anbieter deutlich. Zum Funktionsumfang 
von NX gehörten sowohl die Webintegra-
tion des JT-Datenformats als auch die NX 
Open API für die Programmierung und 
Anpassung. Im Zusammenspiel erzeugten 
diese Kernelemente ein offenes Umfeld, 
weitreichende Programmiermöglichkeiten 
und eine leistungsfähige CAD-Anbindung, 
die mit der Zeit immer wichtiger wurde. 

ANZEIGE

DIGITALISIERUNG
im technischen Vertrieb

Hersteller von technischen  Gütern 
müssen individuelle Kunden-
bedürfnisse immer genauer, 
schneller und effizienter er-

füllen. Dies schaffen sie mit der Digitalisie-
rung der Abläufe zwischen Produktentwick-
lung und Vertriebsorganisation mit der P´X 
 Industry  Solution von Perspectix. Durch-
gehende Prozesse der Konfiguration, Pro-
jektierung und Kalkulation variantenreicher 

Produkte in technischen Branchen reichen 
bis in das Internet und die webbasierte 
Kunden kommunikation.

Mit der CPQ-Lösung der Perspectix AG 
erfüllen Hersteller in allen Branchen der In-
dustrie die individuellen Anforderungen ih-
rer Kunden. Anhand schlanker 3D-Modelle 
konfigurieren Vertriebsingenieure Kompo-
nenten aus modularen Produktsystemen 
und stellen komplexe Anlagen fehlerfrei 
zusammen. Mitgeführte Artikellisten und 
Preisinformationen, bemaßte Aufstellskiz-
zen und Anlagenzeichnungen überzeugen 
die Kunden ebenso, wie animierte, drei-
dimensionale Konfigurationen. 

On- und offline  
einheitliche Datenbasis
Stammdaten und Preisinformationen wer-
den mit CRM- und ERP-Lösungen geteilt. 
Anhand von 3D-Katalogen und vorgegebe-
nen Regeln können Vertriebsmitarbeiter im 

Dialog mit dem Interessenten die beste Pro-
duktvariante konfigurieren. Andererseits 
können die Kunden auf gleicher Daten basis 
ein webbasiertes Frontend für das Business-
to-Consumer-Geschäft im Internet einrich-
ten. Mit dem Modul können Endkunden 
im Internet zunächst Konfigurationen in 3D 
und Stücklisten ansehen, markieren und 
dazu kommunizieren – ideal etwa für das 
Ersatzteilgeschäft.

Digitize It: Digitalisieren Sie tech-
nische Vertriebsprozesse mit der P´X 
 Industry  Solution von Perspectix!

Im Consumer Communicator können Kunden 3D-
Modelle betrachten, markieren und mit Notizen ver-
sehen – ideal für das Ersatzteilgeschäft. Bild: Perspectix 

Info 

Anbieter: Perspectix AG
Anschrift:  Hardturmstraße 253 

CH-8005 Zürich
Telefon:  +41 44 445 95 95
E-Mail:  Info@perspectix.com
Internet:  www.perspectix.com 
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Liefermöglichkeiten an: Standardlieferun-
gen mit fünf Werktagen und Budgetliefe-
rungen mit 15 Werktagen. 

Mit dem vollständig digitalisierten 
Workflow erzielt YouniQ Machining nun 
auch höhere Margen als der Wettbewerb, 
was Investitionen in zukünftige Innovati-
onen ermöglicht. Zudem hat das Unter-
nehmen die Abhängigkeit von externen 
Experten verringert und den Verwaltungs-
aufwand derart reduziert, dass es sich auf 
sein Kerngeschäft konzentrieren kann. 
Mit in NX definierten und programmier-
ten Prozessen hat das Unternehmen seine 
Entwicklungsprozesse vereinheitlicht und 
die Standardisierung seiner Produktions-
hardware erreicht. 

Projekterfolg durch  
professionelle Unterstützung
Die CAM-Lösung von Siemens trug we-
sentlich zur Verwirklichung dieser beacht-
lichen Ergebnisse bei. Darüber hinaus be-
währten sich der professionelle Support 
und die Beratung von cards PLM Solutions 
bei der Projektumsetzung. Mit seinem fun-
dierten Know-how in den Bereichen Sie-
mens NX CAD/CAM, Automatisierung und 
Postprocessing und den profunden Bran-
chenkenntnissen konnte der Siemens-
Platinum-Business-Partner die Geschäfts-
anforderungen von YouniQ Machining in 
konkrete Vorschläge und Lösungen um-
setzen. Dabei überzeugte cards PLM Solu-
tions mit einer schnellen und reibungslo-
sen Implementierung der NX-Lösung bei 
minimalen Ausfallzeiten und Beeinträchti-
gungen des Workflows. Um auch zukünf-
tige Herausforderungen und Entwicklun-
gen zu identifizieren und zu lösen, wurde 
eine kontinuierliche Feedbackschleife ein-
gerichtet.

In Zukunft möchte YouniQ Machining 
seinen Kunden mehr Interaktivität in sei-
ner Webumgebung bieten. Dazu gehört 
auch die Möglichkeit, Toleranzen ohne 
2D-Zeichnungen zu ergänzen und die ma-
nuelle Produktfreigabe durch den Einsatz 
fortschrittlicher Algorithmen zu umge-
hen. Außerdem strebt das Unternehmen 
die Automatisierung der Verarbeitung von 
Produkt- und Fertigungsinformationen 
(PMI-3D-Annotationen in Teilmodellen) an, 
um den modellbasierten Entwurf zu unter-
stützen und eine größere Vielfalt an Mate-
rialien anbieten zu können.  SG ‹

Tim Leenders ist Marketing Manager bei  
Siemens Digital Industries Software.

Inzwischen nutzt YouniQ die NX-Lösung, 
um die konventionellen Prozesse durch die 
End-to-End-Digitalisierung neu zu gestal-
ten. Das Ergebnis ist ein Prozess, der den 
Kunden transparente Preise sowie direktes 
Feedback zur Herstellbarkeit, Veredelungs-
alternativen und Designänderungen bietet. 
Außerdem lassen sich damit Kosten und 
Durchlaufzeiten reduzieren. Vor allem aber 
verkürzt der optimierte und zugleich digi-
talisierte Prozess die Lieferzeiten von acht 
bis zwölf Wochen auf maximal zwei Tage. 
Zudem muss der Kunde keine technische 
2D-Zeichnungen mehr anfertigen.

Synchrone Modellierung  
unabhängig vom CAD-System
Eine Schlüsselfunktion der NX-Lösung, die 
den neu konzipierten Prozess unterstützt, 
ist die synchrone Modellierung, die eine 
direkte Bearbeitung der Bauteilgeomet-
rie unabhängig vom CAD-Quellsystem er-
möglicht. Dadurch entfällt der Aufwand, 
die ursprüngliche CAD-Konstruktion ma-
nuell zu ändern. Mit NX kann YouniQ Ma-
chining das entsprechende Teil einfach 
neu konstruieren und somit sicherstellen, 
dass alle Spezifikationen und Toleranzen 
den Anforderungen entsprechen. 

Die Feature-basierten Bearbeitungs-
möglichkeiten von NX CAM sind auch für 
den digitalen Datenfluss entscheidend. Sie 
liefern die Grundlage, um NC-Programme 
(numerische Steuerung) basierend auf den 

Features im Komponentenmodell automa-
tisch zu erstellen. Eine Funktion namens 
Machine Knowledge Editor (MKE) ermög-
licht es den YouniQ-Ingenieuren, alle Re-
geln und Werkzeuge aufzuzeichnen, die 
bei der Bearbeitung der Eigenschaften ver-
wendet werden. So können Informationen 
und Daten erfasst werden, die die automa-
tisierte NC-Programmierung steuern. 

Automatisierter Workflow
Mit der webbasierten Maschinenfertigung 
und dem automatisierten, praxisnahen 
Workflow konnte YouniQ Machining die 
Markteinführungszeit von den typischen 
acht bis zwölf Wochen der Wettbewerber 
auf zwei Tage reduzieren. Das Unterneh-
men bietet zudem auch kostengünstigere 

PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT Industriemaschinen

YouniQ liefert dem Kunden ein download-
fähiges 3D-Modell des benötigten Teils.

Der Kunde lädt das 3D-Modell der gewünsch-
ten Komponente auf ein Webportal hoch.
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Bereits während seiner Karriere als 
international erfolgreicher Renn-
fahrer entwickelte Firmengründer 
Herbert Drexler die ersten Sperr-

differentiale, mit denen sich die Kraft bes-
ser auf die Räder der Rennfahrzeuge ver-
teilen lässt. Mit der bestmöglichen Traktion 
und Stabilisierung des Fahrzeugs bei hohen 
Geschwindigkeiten und extremen Fahrsitu-
ationen lassen sich entscheidende Sekun-
denbruchteile und eine höhere Sicherheit 
erzielen. Nach Beendigung der Rennfah-
rerkarriere 1998 konzentriert sich Herbert 
Drexler ganz auf die Entwicklung und Pro-
duktion von Sperrdifferenzialen. Die Erfol-
ge seiner Kunden im Rennsport und neue 
Entwicklungen wie Renngetriebe oder Rad-
nabensysteme führten schnell zu einem 
wachsenden Kundenkreis und zu einer Ex-
pansion des Unternehmens. Zahlreiche 
Gebäudeerweiterungen auf dem Firmen-
gelände waren die Folge. Drexler Automo-
tive aus Salzweg bei Passau liefert Getrie-
be und Sperrdifferenziale an die OEM der 
Automobilindustrie. Im Jahr 2012 wurde 
das Unter nehmen nach ISO/TS 16949:2009 
zertifiziert. Eine neue Produktionshalle hat 

man 2013 in Betrieb genommen sowie 2017 
nochmals eine neue Lager- und Produkti-
onshalle. Heute beschäftigt das Unterneh-
men 120 Mitarbeiter.

Wachstumsvoraussetzungen 
schaffen
„Es war höchste Zeit, die Organisation 
der Produktentwicklung und der eng ver-
knüpften Fertigung zu verbessern“, erin-
nert sich Daniel Fiebig, Director IT-Manage-
ment bei Drexler Automotive, der 2013 mit 
der Aufgabe konfrontiert wurde, ein PDM-
System einzuführen. Sechs Konstrukteure 
arbeiteten mit dem 3D-CAD-System  Solid 
Edge von Siemens PLM und legten alle 
 Daten in einer Windows-Ordnerstruktur ab. 
„Die wachsende Datenmenge war so nicht 
mehr zu bewältigen. Kommunikationsfeh-
ler bei Revisionen und Freigaben, Doppel-
arbeiten in der Konstruktion und die 
langwierige Suche nach den benötigten 
Modellen und Zeichnungen aus Solid Edge 
mussten dringend abgestellt werden“, be-
richtet Daniel Fiebig. Er erstellte einen An-
forderungskatalog, der von verschiedenen 
Anbietern beantwortet wurde. 

Win-Win-Zusammenarbeit
Das 3D-CAD-System Solid Edge wurde vom 
Siemens-Partner Solid System Team (SST) 
bereits im Jahr 2006 eingeführt. Parallel zur 
Anforderung von Drexler entwickelte SST 
gerade Smap3D PDM Studio, ein speziell 
auf den Maschinen- und Anlagenbau zuge-
schnittenes PDM-System, dass sich nahtlos 
in die Benutzeroberfläche von Solid Edge 
integrieren lässt. Damit kann man Daten 
automatisch in den richtigen Strukturen ab-
legen, Workflows einhalten und Freigabe-
stände mitführen. Aufgrund der langjähri-
gen, ausgezeichneten Geschäftsbeziehung 
mit SST, entschied sich Drexler für Smap3D 
PDM Studio. „Damals konnten wir die zu-
sätzlichen Anforderungen von Drexler Au-
tomotive aufnehmen und in die eigene 
Entwicklung einfließen lassen“, berichtet 
Torsten Hartinger, heute Geschäftsbereichs-
leiter SAP PLM und ERP beim Dienstleister 
SST. „Dabei verfolgten wir ein flexibles Plug-
in-Konzept, das den Widerspruch zwischen 
Standard und kundenspezifischen Anpas-
sungen aufheben konnte.“ 

Nur für die Datenübergabe zum damals 
eingesetzten Warenwirtschaftssystem fand 

IT-Lösungen auf 
RENNSPORT NIVEAU
Zusammen mit seinem langjährigen Partner, dem Systemhaus Solid System Team (SST), implementierte  

der  Antriebsspezialist Drexler Automotive eine durchgängige Lösung mit 3D-CAD, PDM und ERP. Damit  

kann der  Entwicklungs- und Fertigungspartner der internationalen Automobilindustrie die hohen Anforderungen  

bezüglich Flexibilität und Qualität in der Rennsportsparte ebenso erfüllen, wie jene des Seriengeschäfts  

mit Fahrzeugveredlern und OEM.  › von Dr. Thomas Tosse

PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT Durchgängige CAD-PDM-ERP-Lösung

IT auf Rennsportniveau
Zusammen mit seinem Systemhaus-Partner implementierte 
der Antriebsspezialist Drexler Automotive eine durchgängige 
Lösung mit 3D-CAD, PDM und ERP.

Drexler Automotive ent-
wickelt und produziert 
Getriebe und Sperrdiffe-
renziale sowie wegwei-
sende Technologien für 
Renn- und Straßenfahr-
zeuge.
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stufe ausfüllen, bis die Teilestammdaten 
alle für die nachfolgenden Prozesse rele-
vanten Informationen enthalten. „Das be-
deutete zunächst einen Mehraufwand für 
die Mitarbeiter – heute genießen wir den 
Mehrwert einer großen, gepflegten Daten-
bank“, meint Fiebig. „Unter den inzwischen 
22.000 Objekten kann man sehr granular 
nach den benötigten Bauteilen suchen.“

Systemgestützte und  
konfigurierbare Workflows
Rund um die Standardfunktionen wie 
Rechteverwaltung, Anlegen von Datei-
en oder Freigaben konnte SST zusätzliche 
 Anforderungen von Drexler in dem System 
abbilden. Heute werden Zeichnungen au-
tomatisch umgewandelt, zum Beispiel in 
ein PDF. Der sogenannte Converter-Server 
erzeugt alle gewünschten Neutralforma-
te der Daten und legt diese ab. Über den 
 Converter-Server lassen sich auch hochauf-
lösende Vorschaubilder erzeugen, die man 
in nachgelagerten Prozessen unterneh-
mensweit nutzen kann. Ein Bild sagt dem 
Einkauf oder der Fertigung mehr, als tau-
send Worte – selbst in Kundenvorgängen 
wird es verwendet. „Wir haben die hohen 
PDM-Anforderungen von Drexler mit un-
serem Plug-in-Konzept innerhalb des Stan-
dards umsetzen können und den Konstruk-
teuren viel Routinearbeit erspart“, berichtet 
Torsten Hartinger. „Der Anwender kann den 
Converter-Server selbst konfigurieren und 
für viele andere Aufgaben einsetzen.“

PDM unterstützt  
zwei Geschäftsbereiche
Seit dem Go-Live 2016 hat sich bei Drexler 
vieles verbessert. Jeder Konstrukteur veröf-
fentlich Änderungen über Freigabe-Work-
flows, ein ERP-Sachbearbeiter ändert dar-

sich keine Lösung, da lediglich die Ver-
triebspartner des bestehenden ERP-Sys-
tems Anpassungen vornehmen konnten. 
„Das hätte zu unüberschaubaren Folgekos-
ten für das System geführt, das ohnehin 
nicht auf die Anforderungen eines klassi-
schen Fertigungsbetriebes ausgerichtet 
war“, meint Daniel Fiebig – der damit ein 
weiteres Projekt auf der Agenda hatte. „Die 
Durchgängigkeit war für uns ein entschei-
dender Faktor, um so schneller, flexibler 
und zugleich präziser zu werden, wie es 
unser Geschäft erfordert.“ 

Drei Säulen der IT
In durchgängigen und sicheren Prozessen 
sah auch SST einen entscheidenden Er-
folgsfaktor für seine Kunden – und ist des-
halb bereits 2012 eine Partnerschaft mit 
Host Software Entwicklung & Consulting in 
Kirchdorf an der Krems eingegangen, wo 
das ERP-System Ulysses speziell für kleine 
und mittlere Betriebe der Fertigungsindus-
trie entwickelt wird. „Unser Smap3D PDM 
 Studio ist offen für einen bidirektionalen 
Datenaustausch mit vor- und nachgelager-
ten Systemen“, sagt Torsten Hartinger. „Des-
halb konnten wir es mit vergleichsweise ge-
ringem Aufwand ermöglichen, dass sich alle 
relevanten Daten wie Stücklisteninformati-
onen, Artikelstammdaten und Neutralfor-
mate automatisch mit dem ERP-System aus-
tauschen lassen.“ Deshalb hat man bereits 
2013 die Entscheidung getroffen, in beide 
Systeme zu investieren. Als dritte Säule der 
IT wurde ein Qualitätsmanagementsystem 
ausgewählt, dass ebenfalls Daten an das 
ERP-System übergeben kann.

Professionelles  
Einführungsprojekt
Nach einer Testinstallation von Smap3D 
PDM Studio folgte allerdings die Ernüch-

terung: „Mit der schlechten Qualität un-
seres Datenbestandes kamen die Vorteile 
des neuen PDM-Systems einfach nicht voll 
zum Tragen“, erinnert sich Daniel Fiebig. 
„Die rund 10.000 Modelle und Zeichnun-
gen waren jeweils verschieden aufgebaut, 
wichtige verwaltungsrelevante oder kom-
ponenten-spezifische Merkmale wie Bau-
teilbezeichnung oder Zeichnungsnummer 
steckten nicht in den CAD-Metadaten, son-
dern als Notizen in den Zeichnungsdatei-
en.“ Rund zwei Jahre dauerte es, die Daten 
zu bewerten und die wichtigsten Wieder-
hol- und Standardteile gemäß den neuen 
Anforderungen nachzupflegen. „Dabei hat 
uns PDM Studio mit den entsprechenden 
Funktionen viel Zeit erspart. Wir haben 
die Geschwindigkeit des Projektes ver-
langsamt, um Qualität in das neue System 
zu bringen“, berichtet Fiebig. „Besonders 
wichtig war es, die betroffenen Mitarbeiter 
mit ins Boot zu holen, um Detailfunktionen 
und Abläufe mitzugestalten.“ Beispiels-
weise wurde eine Sachmerkmalsleiste mit 
rund 70 Kriterien definiert, die die Konst-
rukteure in Reitern je nach Bearbeitungs-

PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT Durchgängige CAD-PDM-ERP-Lösung

Das Know-how von 
Drexler Automotive 
steckt in der Ausle-
gung von Differen-
tialsperren nach 
Einsatz und Fahr-
bahnbeschaffenheit.

Aussagekräftig bis ins Detail: In Smap3D PDM Studio findet man alle Informationen zu  
einem Bauteil. Bilder: Drexler Automotive
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aufhin den Stammsatz oder legt einen neuen an. Es gibt keine 
veralteten Zeichnungen mehr im Unternehmen, es wird immer 
der aktuelle Stand gefertigt. Das Ergebnis: Die Fehlerquote konn-
te signifikant gesenkt werden. Dies macht sich nicht nur mone-
tär positiv bemerkbar, sondern auch in einer schnellen Auftrags-
abwicklung. „Der gezielte Zugriff auf vorhandene Bauteile über 
die datenbankgestützte Suche verhindert doppelte und dreifa-
che Konstruktionen,“ sagt Daniel Fiebig. „Die Konstrukteure sind 
jetzt wesentlich schneller und die Zusammenarbeit der Teams 
an unseren Entwicklungsprojekten konnte maßgeblich verbes-
sert werden.“ Einer der größten Vorteile ist jedoch, dass das Sys-
tem die Zusammenarbeit mit OEMs bei Serienteilen unterstützt. 
Während Projekte im Motorsport nach einer (zugegeben heißen) 
Phase beendet sind, gibt es im Seriengeschäft viele Phasen, in 
denen man Informationen und Datenstände einschließlich des 
Dokumentenmanagements aller projektrelevanter Daten genau 
protokollieren und dokumentieren muss. „Ohne Smap3D PDM 
Studio hätten wir dieses strukturierte Arbeiten für das Serienge-
schäft nicht hinbekommen“, erläutert Daniel Fiebig. „Unsere Kun-
den erwarten eine lückenlose Nachvollziehbarkeit des Konstruk-
tionsprozesses und aller Änderungen.“

Nahtloser Informationsaustausch  
zwischen PDM und ERP
Die gut gepflegten Daten lassen sich nun über eine bidirektionale 
Schnittstelle in das neue ERP-System Ulysses übernehmen, wo sie 
den Datenbestand aus dem Altsystem ergänzen. „Die sehr gute 
Zusammenarbeit wird dadurch erleichtert, dass Ulysses sehr flexi-
bel ist und speziell für Fertigungsunternehmen entwickelt wurde“, 
sagt Daniel Fiebig. Wieder müssen beide Geschäftsmodelle abge-
bildet werden: „Mit der Implementierung für den Motorsport sind 
wir bereits zu 99 Prozent fertig, freut sich der IT-Leiter. „In drei Mo-
naten werden wir auch die Prozesse für das Seriengeschäft einge-
richtet haben.“ Volle Durchgängigkeit der Daten, wobei das PDM-
System im konstruktiven Bereich das führende System sein wird, 
genaue Vor- und Nachkalkulationen, höhere Termintreue und 
eine Verbesserung der Lagerlogistik zeichnen sich schon jetzt als 
Erfolgsfaktoren ab. „Wir haben erst zum 1. Januar 2020 auf Ulysses 
umgestellt, damit wir die genauen Inventurbestände aufnehmen 
konnten“, betont Daniel Fiebig. „Mit einer neuen Lagerlogistik, ge-
steuert auf Basis von Barcodes, können wir nun viele Such- und 
Materialprobleme lösen, die uns bisher behindert haben.“

Effiziente Zeiterfassung  
für flexible Arbeitszeitmodelle
Das Personalmanagement mit Zeiterfassung von Ulysses wird be-
reits eingesetzt. Von digitalen Personalakten über die Definition 
von rund 40 Arbeitszeitmodellen, genaue Stundenkonten und 
dem Ein- und Ausstempeln per RFID-Chip an Terminals, entspre-
chen die Leistungen den Anforderungen des Automobilzuliefe-
rers. Selbst die unterschiedlichen Pausenregelungen für Azubis 
mit blockweiser oder wöchentlicher Berufsschule werden abge-
bildet. Künftig sollen rund 30 Mitarbeiter Ulysses im kaufmänni-
schen Bereich nutzen.

Beste Lösungen durch starke Partnerschaften
Die jahrelange Zusammenarbeit zwischen Drexler und SST hat 
sich für beide Seiten gelohnt. Ausgehend von der Implemen-
tierung des 3D-CAD-Systems Solid Edge konnte SST sein PDM-

System Smap3D PDM Studio an den harten Anforderungen 
des Automobilzulieferers schärfen. „SST war dafür ein toller An-
sprechpartner. Das Ergebnis ist heute so gut, dass wir gerne als 
Referenzkunde für Besuche zur Verfügung stehen“, betont Dani-
el Fiebig. „Das Projekt mit Drexler war besonders geprägt durch 
die offene und zielorientierte Zusammenarbeit. Die gemeinsam 
entwickelten Anpassungen haben zum heutigen Erfolg geführt“, 
erinnert sich Torsten Hartinger. „Dabei hatte das Unternehmen 
großen Einfluss auf die Entwicklung einer durchgängigen CAD-
PDM-ERP-Lösung aus dem Hause SST.“ Inzwischen arbeiten die 
Partner bereits an neuen Projekten, beispielsweise an einer 
PDM-Integration für Siemens NX. RT ‹

Dr. Thomas Tosse ist Fachjournalist in München.

Digital Manufacturing - 
Bestens informiert via Print, ePaper, 
Online und Social Media

11.017
 Follower
11.017
 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 11.000 Fachleute

über die Trends in der 
Fertigungsindustrie.

Bestens informiert via Print, ePaper, 

Fertigungsindustrie.

DM_Xing_Anz1-4.indd   1DM_Xing_Anz1-4.indd   1 03.02.20   11:4603.02.20   11:46

Inzwischen gibt es 
elektronisch regelba-
re Differenzialsper-
ren, die sich an be-
sondere Situationen 
anpassen lassen.



DIGITAL ENGINEERING Magazin 01-202048

keit. Basierend auf diesem Leitbild hat die 
Plattform einen Zehn-Punkte-Plan aufge-
stellt, in dem eben auch Gaia-X verankert 
ist. Weitere Fokusprojekte sind etwa die 
breite Anwendung der Referenzarchitektur 
Industrie 4.0 mit der sogenannten Verwal-
tungsschale oder die Herausarbeitung von 
guten Praktiken und Handlungsbeiträgen 
für eine klimaneutrale Produktion.

Resolto: Künstliche Intelligenz 
direkt an die Maschine bringen
Die zweite große Investition von Festo be-
trifft die konkrete Anwendungen von KI in 
der Industrie. Eintrittskarte ist hier das 2018 
übernommene KI-Start-Up Resolto, mit dem 
Festo unter anderem den sogenannten On-
Edge-Ansatz verfolgt. Das bedeutet, dass 
die KI mittels entsprechender Edge-Hard-
ware direkt an die Maschine rückt. Denn bis-
her haben industrielle Anwendungen von 
KI wegen Latenzzeiten und hohen Daten-
mengen bei der Cloud-Anbindung nur be-
dingt überzeugt. Entscheidend ist darum, 
direkt an der Quelle – also an der Maschine 
– Daten in Echtzeit zu interpretieren.

Mit der Plattform Scraitec tut Resolto 
genau dies, beispielsweise beim Haus-
haltsgerätehersteller Miele – aber hierzu 
später mehr.

Produkt-integrierte KI
KI funktioniert beispielsweise so: KI-Lösun-
gen wie Scraitec erkennen mittels Anler-
nen den „gesunden“ Zustand einer Anlage 
und detektieren durch Echtzeit-Analysen 
von Sensordaten Anomalien. Die Software 
liefert nicht nur Prognosen und stellt Diag-
nosen, sondern generiert auch Handlungs-
empfehlungen, wie Resolto-Geschäftsfüh-
rerin Tanja Maaß erläutert.

Im Zuge der Digitalisierung richtet sich 
Festo als Anbieter von Automatisie-
rungstechnik und technischer Bildung 
mit seinen Produkten und Dienst-

leistungen auch auf die smarte Produk-
tion aus. Geht es nach Dr. Frank Melzer, 
Vorstand Product and Technology Ma-
nagement bei Festo, sollen die Themen 
Analytics und künstliche Intelligenz das 
Produktportfolio künftig enorm beeinflus-
sen, indem beispielsweise KI-Algorithmen 
sowohl in die Cloud als auch direkt in Feld-
Komponenten eingebunden werden.

Konkret nennt der Vorstand zwei Projek-
te, die essenziell zur Umsetzung dieser Stra-
tegie beitragen sollen. Zum einen integriert 
Festo gerade die Technologie des im April 
2018 gekauften KI-Spezialisten Resolto und 
zum anderen ist Dr. Meltzer aktuell Leiter 
der Plattform Industrie 4.0 und hat in dieser 
Funktion das Projekt Gaia-X mitinitiiert.

Gaia-X: Eine eigene  
Dateninfrastruktur für Europa
Auf dem Digitalgipfel 2019 am 29. Oktober 
in Dortmund eröffnete das Bundeswirt-
schaftsministerium das europäische Digi-
tal-Großprojekt Gaia-X zur Stärkung der 
Industrie im internationalen Wettbewerb. 
Ziel ist der Aufbau einer europäischen 
Cloud zur sicheren Digitalisierung und Ver-
netzung der Industrie und damit auch eine 
Basis für den Einsatz von KI-Anwendungen. 
Mit im Boot sind Vertreter der deutschen 
Wirtschaft und Wissenschaft wie die Fried-
helm Loh Group, die Charitee in Berlin, die 
SAP AG, die Telekom und die Fraunhofer 
Gesellschaft sowie Repräsentaten vieler 
weiterer Unternehmen und Institutionen.

Dabei kommt es den Machern hinter 
Gaia-X insbesondere darauf an, die Fäden 
der Infrastruktur in den eigenen Händen 
zu halten. Dr. Frank Melzer erläutert: „Für 

unsere Kunden – und damit auch für uns 
– sind Sicherheit und Vertrauen die Vor-
aussetzung für eine erfolgreiche Umset-
zung neuer Geschäftsmodelle mit einer 
transparenten Nutzung unterschiedlichs-
ter Daten in einem gut verzahnten Öko-
system. Uns ist dabei ein zentrales Anlie-
gen, dass die Daten nicht nur sicher sind, 
sondern dass die neue digitale Infrastruk-
tur auch auf internationaler Offenheit und 
Partnerschaft beruht.“

Die Plattform Industrie 4.0 arbeitet aktu-
ell auf ein Leitbild 2030 mit dem Titel „Di-
gitale Ökosysteme global gestalten“ hin. 
Zentrale Ankerpunkte dieses Leitbilds sind 
die drei „grund-europäischen“ Werte Sou-
veränität, Interoperabilität und Nachhaltig-

MANAGEMENT Künstliche Intelligenz und Plattformen

INVEST IN KI 
und Cloud-Infrastruktur
Festo ist als das Unternehmen bekannt, das pneumatische Automation mit  

Bionik gepaart und erfolgreich die elektrische Automation gleichwertig zur  

Fluidik ins Portfolio aufgenommen hat. Nun ist das Unternehmen erneut dabei,  

sich neu zu erfinden. Der Fokus liegt dabei auf künstlicher Intelligenz (KI) und  

sicherer Daten infrastruktur.

Invest in KI und Cloud-Infrastruktur
Wie neue Technologien das Produktportfolio von Festo nach-
haltig beeinflussen sollen

» Wir brauchen eine 
vertrauenswürdi-

ge und sichere, aber auch 
leistungsfähige Dateninf-
rastruktur in Europa“, 
DR. FRANK MELZER, FESTO.
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Anwender können beispielsweise mit 
dem Festo IoT-Gateway CPX-IOT als Hard-
ware auf der Feldebene ihre Maschinen 
und Anlagen überwachen. Unterstützt 
wird die Feldebene mit der Software-
Komponente Scraifield. Diese Kompo-
nente läuft maschinennah etwa in ei-
ner kleinen Steuerung. Zur Anwendung 
kommt ein vortrainiertes Modell, das nur 
minimale Anforderungen an die Hard-
ware stellt. So läuft die KI auch ohne jede 
Datenverbindung zur zentralen, in der 
Cloud angesiedelten Komponente Scra-
ibrain und interpretiert die Datenströme 
direkt an der Maschine.

Das IoT-Gateway verbindet sich bei Bedarf 
mit der Cloud und den Festo Dashboards. 
Dort ist auch die zentrale Komponente Scra-
ibrain mit Zugriff auf viele vorkonfigurierte 
Anwendungsmodelle eingebettet. Mit die-
ser zentralen Komponente werden unter 
anderem die rechenintensiven Trainings 
von KI-Modellen durchgeführt.

Human-in-the-Loop-Prinzip
„Die Plattform lernt kontinuierlich aus 
dem tatsächlichen Betrieb weiter und bin-
det dabei auch das Wissen der Ingenieure 
und technischen Experten beim Kunden 
mit ein – wir nennen es das ‚Human in the 
Loop‘-Prinzip“, erläutert Maaß. Die Machi-
ne-Learning- und KI-Software interpretiert 
Informationen entweder vorausschauend, 
um Parameter an Anlagen aktiv zu opti-
mieren, oder konkrete Handlungsanwei-
sungen an „seine“ Menschen zu schicken – 
zum Beispiel auf das Smartphone.

Neue Geschäftsmodelle
Wozu soll das Ganze gut sein? Für Ma-
schinen- und Anlagenbauer eröffnen sich 

durch KI neue Geschäftsmodelle: Wer ein 
System wie Scraitec mit seinen Anlagen 
und Maschinen verbindet, macht sie zu 
digitalen Werkzeugen. Neue Service-Kon-
zepte können beispielsweise Mehrwerte 

durch die automatisierte, frühzeitige Koor-
dination von Wartungsteams bieten.

Maschinenbetreiber können mittels 
KI und IoT-Plattformen, die quasi au-
tomatisch die Auslastung der Anlagen 
optimieren, ebenfalls Kosten für die In-
standhaltung senken. Dazu werden War-
tungspläne durch die Vorhersage von 
Ereignissen und daraus automatisiert ge-
folgerte Handlungsempfehlungen ange-
passt. Die Plattform verbessert Anlagen-
parameter nach definierten Zielkriterien 
und steigert so die Produktivität.

Fehlervermeidung bei Miele
Ein Anwender von Resolto-Software ist Mie-
le. Dort traten im Produktionsprozess unter-
schiedliche Qualitäten auf, deren Ursachen 
nicht auszumachen waren. Der Hersteller 
von Haushaltsgeräten betreibt komplexe 
Produktionsstraßen, auf denen er in sequen-
ziellen Abfolgen Produkte fertigt. Daher ge-
nügt es nicht, einzelne Stationen separat 
zu betrachten. Die Produktionsverantwort-
lichen wünsch ten sich ein System zur auto-
matischen Erkennung von Anomalien in den 
komplexen Fertigungsströmen. 

„Deep Learning schien dafür der richtige 
Ansatz zu sein“, erklärt Resolto-Geschäfts-
führerin Maaß. Dazu wurde die Entwicklung 
einer ganzheitlichen Datenbasis nötig, die 
unterschiedliche Messsysteme miteinander 
verbindet. Um dies zu erreichen, wurden 
zusätzliche Messpunkte eingerichtet. Die KI-
Plattform modellierte die Produktionsstra-
ßen als ganzheitliches System und steigerte 
dadurch den Durchsatz um 1,5 Prozent. Zur 
Einordnung ist zu erwähnen, dass viele Her-
steller gerade in der Konsumgüterindustrie 
in ihren Produktionsprozessen häufig nach 
Einsparungen im Promille- beziehungswei-
se im Eurocent-Bereich fahnden.

Fazit
Das Engagement von Festo und weiteren 
Playern wie die Friedhelm Loh Group für 
die unabhängige europäische Daten- und 
Cloud-Infrastruktur Gaia-X geht in die rich-
tige Richtung und könnte vielen weiteren 
Anwendern und Herstellern helfen, die Di-
gitalisierung in geeigneter Weise im Unter-
nehmen voranzutreiben. Und auch eigene 
KI-Software und -Expertise innerhalb der 
deutschen Industrie durch Unterstützung 
und Ausbau von vorhandenen Know-how, 
etwa bei Start-ups wie Resolto, wird ent-
scheiden, ob die deutsche Industrie künftig 
auch weltweit eine treibende Rolle in Sa-
chen KI einnehmen kann.  JBI ‹

KI nahe an der Ma-
schine kann komple-
xe Daten in nahezu 
Echtzeit auswerten 
und automatisiert 
Schlüsse etwa auf 
den Zustand der 
Anlage ziehen. Auch  
konkrete Empfeh-
lungen kann die KI 
aussprechen. 

» Analytics und 
Künstliche Intel-

ligenz werden das Pro-
duktportfolio von Festo 
beeinflussen, indem bei-
spielsweise KI-Algorith-
men sowohl in die Cloud 
als auch direkt in Kompo-
nenten von Festo einge-
bunden werden können“, 
TANJA MAASS, RESOLTO.
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des einzelnen Modells ist es, die maximale 
Leistung zu minimierten Lebenszykluskos-
ten aus den jeweils vorhanden Maschinen 
herauszuholen. Dazu greift SKF auch auf 
modernste Digitaltechnik zurück – bei-
spielsweise in Sachen „Smart Data“ oder 
„Industrial Internet of Things“.

Optimierungs-Kreislauf  
in fünf Schritten
Im Rahmen eines solchen REP-Projekts 
wird zunächst der Ist-Zustand analysiert. 
Dazu werden – je nach Kundenwunsch – 
sowohl die vorhandenen Maschinen samt 
Schmierungs- und Dichtungstechnik als 
auch die derzeitigen Produktionsprozes-
se inklusive Ersatzteilmanagement und 
Instandhaltungsverfahren untersucht. 
Aus den dabei gewonnenen Erkenntnis-
sen lassen sich bereits erste Verbesse-
rungspotenziale ableiten.

Um diese Potenziale genauer zu evalu-
ieren, bietet sich in einem zweiten Schritt 
an, mögliche Produktionsrisiken aufzuspü-
ren. Dafür hält SKF ein ganzes Arsenal an 
Überwachungstools bereit, das von hand-

Maschinenstörungen und un-
geplante Stillstände können 
eine ernstzunehmende Ge-
fahr für die Wettbewerbsfä-

higkeit vieler Unternehmen darstellen, 
weil sie die Produktivität und Fertigungs-
qualität verschlechtern und zugleich die 
Gesamtbetriebskosten in die Höhe trei-
ben. Um nicht in diese Zwickmühle zu 
geraten, muss der Maschinenpark so zu-
verlässig und effizient wie möglich funk-
tionieren. Aus diesem Grund hat SKF das 
Konzept „Rotating Equipment Perfor-
mance“ (REP) entwickelt.

Mit REP hat der Anwender im Zugriff auf 
einen großen „Baukasten“ aus Produkten, 
Technologien und Dienstleistungen, die 
sich individuell zusammenstellen und mit 
maßgeschneiderten Geschäftsmodellen 
kombinieren lassen – etwa gemäß Nut-
zung oder Ersatzteilverfügbarkeit. Ziel je-

MANAGEMENT Digitalisierung

WÄLZLAGER digital
Fast überall, wo sich in der Technik etwas dreht, kommen Wälzlager zum Einsatz. Einer der großen Hersteller,  

SKF, nutzt die Digitalisierung, um sich vom Komponentenlieferanten zum Betreiber rotativer Systeme weiter- 

zuentwickeln. Wie funktioniert das und welche Vorteile entstehen dem Anwender?  › von Rupert Motschenbacher
Wälzlager digital
Wie SKF die Digitalisierung nutzt, um Mehrwert auch beim 
Kunden zu generieren

Im REP-Center (Rotating Equipment Performance) Schweinfurt können die Kunden auf die 
Kompetenzen von SKF zugreifen – auch in Form von Videokonferenzen. Bilder: SKF
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lichen, netzwerkfähigen Lösungen bis hin 
zum fest installierten Online-System reicht. 
Damit der Kunde in der daraus resultieren-
den Sensordaten-Flut nicht „untergeht“, 
werden die Informationen von intelligen-
ten Algorithmen auf betriebswichtige Pa-
rameter und leicht verständliche Berichte 
reduziert. Sollten dabei trotzdem „interpre-
tationswürdige“ Daten auftauchen, kön-
nen diese bei Bedarf von ausgewiesenen 
Anwendungsexperten in den SKF Fern-
diagnosezentren genauer unter die Lupe 
genommen werden. Diese Überwachung 
und Fehler-Früherkennung beugt auch 
überraschenden Ausfällen der Anlage vor.

Ferndiagnose via Cloud
Auf eine solche 24/7-Maschinenüberwa-
chung von SKF verlassen sich bereits heu-
te viele Papierhersteller, Stahlproduzenten 
oder auch Betreiber von Windenergieanla-
gen. Dank der Fortschritte bei der drahtlo-
sen Datenübertragungstechnik kommen 
inzwischen auch immer mehr mobile Ma-
schinen hinzu – so unter anderem Züge 
oder auch Schiffe, die mittels Fernüber-
wachungs- und -diagnosesystem vernetzt 
werden. Derzeit hängen schon weit über 
vier Millionen Messstellen aus aller Welt 
an der SKF Cloud, gut eineinhalb Millionen 
davon sind direkt mit den REP-Centern des 
Unternehmens verknüpft.

Instandhaltung  
konkurrenzfähig gestalten
Der dritte Schritt des REP-Ansatzes beschäf-
tigt sich mit der Instandhaltung. Um die Still-
standszeiten so weit wie möglich zu verkür-
zen, wird für die REP-Kunden ein individuell 
zusammengestelltes Paket aus unterschied-
lichsten Werkzeugen und Dienstleistungen 
geschnürt. Die Abrechnung erfolgt monat-
lich als Pauschale. Beispielsweise können 
aus einem Benchmark-Vergleich mit den 
Instandhaltungsprozessen ähnlicher Unter-
nehmen konkrete Optimierungspotenzia-
le zugunsten einer konkurrenzfähigen In-
standhaltung abgeleitet werden.

Dank der Erkenntnisse aus diesen Analy-
sen und Leistungsvergleichen lassen sich 
in einem vierten Schritt diejenigen Verbes-
serungsmaßnahmen umsetzen, die für die 
bestmögliche Performance der Maschinen 
bei geringstmöglichen Gesamtbetriebs-
kosten sorgen. Dazu können unter ande-
rem lagertechnisch optimierte Antriebs-
systeme, leistungsgesteigerte Spindeln 
oder auch ein effizienteres Schmierungs-
management gehören – etwa auf Basis 

vollautomatischer Schmier-
systeme. Gerade die Schmie-
rung wird in der Praxis oft ver-
nachlässigt, obwohl sie sich 
maßgeblich auf die Lagerle-
bensdauer und damit auf die 
Funktionstüchtigkeit vieler 
Maschinen auswirkt.

Um die wirtschaftlichste 
und wirkungsvollste Schmie-
rungslösung zu finden, 
empfiehlt es sich, ein ent-
sprechendes Audit zu absol-
vieren: Das trägt dazu bei, 
dass die rotativen Systeme 
mit ihrer maximalen Leis-
tungsfähigkeit bei maximaler 
Gebrauchsdauer laufen.

Daten für die  
Kreislaufwirtschaft
Sollten sich Faktoren finden, die die Ge-
brauchsdauer von Lagern einschränken, 
kann der Lebenszyklus durch eine recht-
zeitige Wiederaufarbeitung deutlich ver-
längert werden. Dadurch lässt sich viel 
Geld sparen. Dabei fällt die professionelle 
Rekonditionierung eines Lagers im Schnitt 
etwa 20 bis 50 Prozent günstiger aus als 
die Anschaffung eines neuen Lagers. Ähn-
liches gilt für Spindeln: Auch deren Wie-
deraufarbeitung kostet nur rund halb so 
viel wie ein fabrikneues Modell. Abgese-
hen davon lassen sich solche Rekonditio-
nierungen reibungslos in das Ersatzteilma-
nagement einbinden, was wiederum der 
Verfügbarkeit des Maschinenparks dient.

Ein Beispiel: SKF arbeitet derzeit mit dem 
französischen Windenergieversorger Bora-

lex an einem „Wind Reliability Dashboard“, 
das Daten aus der Zustandsüberwachung 
mit der Ersatzteillogistik verknüpft. Durch 
die digitale Integration beider Prozesse tref-
fen die wiederaufgearbeiteten Lager genau 
dann „vor Ort“ ein, wenn sie zum Austausch 
eines langsam verschleißenden Lagers be-
nötigt werden. Das sorgt für eine besonders 
effiziente Bestandsplanung. Nicht zuletzt 
kommt dieser Ansatz zur Kreislaufwirt-
schaft auch der Umwelt zu Gute, da die Re-
konditionierung deutlich weniger Ressour-
cen verschlingt als die Herstellung komplett 
neuer Produkte.  JBI ‹

 
Rupert Motschenbacher ist als Leiter des 
Projektmanagementbüros von SKF in Schwein-
furt auch „treibende Kraft“ hinter dem dorti-
gen Rotating-Equipment-Performance-Center.

Zur Zustandsüberwachung rotativer Systeme nutzt SKF ein ganzes Arsenal von netzwerk- 
fähigen Sensoren und Analyse-Geräten und bietet diese seinen Kunden an.

Bei Auffälligkeiten im Maschinenbetrieb können Fernwar-
tungs-Experten die Zustandsdaten genauer unter die Lupe 
nehmen und daraus Empfehlungen ableiten.
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zwischen Mensch und Maschine eine ent-
scheidende Rolle. Heute werden Robo-
ter aus Sicherheitsgründen meist in ab-
geschotteten Bereichen betrieben. Da die 
Maschinen sehr große Kräfte entwickeln, 
stellen sie für Menschen, die in ihren Ein-
satzbereich gelangen, eine Gefahr dar. Zu-
künftige Modelle müssen deshalb nicht 
nur wesentlich kleiner und flexibler sein, 
sie müssen auch deutlich besser auf ihre 
Umwelt reagieren und ihre Kräfte dosierter 
einsetzen, um ihre menschlichen Kollegen 
nicht zu verletzen.

Noch sind wir allerdings in der Produk-
tion von solchen Mensch-Maschine-Teams 
ein ganzes Stück entfernt. Empathische, 
zur Zusammenarbeit fähige „Cobots“ ste-
hen erst am Anfang der Entwicklung. Je 
selbständiger und interaktiver Roboter 
arbeiten, desto mehr stellt sich auch die 
Frage, wer bei Fehlern oder Unfällen die 
Schuld trägt, die von den Maschinen ver-
ursacht werden. Ähnlich wie beim Autono-
men Fahren wird uns auch in der intelligen-
ten Fabrik daher das Problem der Haftung 
noch eine ganze Weile beschäftigen.

Mitarbeiterqualifikation  
für die digitale Fabrik
Der zunehmende Einsatz intelligenter Ro-
boter ist für Mitarbeiter eigentlich eine 

Bereits seit den 1990er Jahren spie-
len Roboter in der Produktion eine 
wichtige Rolle. Die erste Genera-
tion dieser Maschinen war aller-

dings alles andere als intelligent. Sie konnte 
nur exakt vorherberechneten Bewegungs-
kurven folgen und eindeutig definierte Auf-
gaben erfüllen. Die Nachfolgemodelle, die 
seit Anfang der 2000er Jahre auf dem Markt 
sind, bieten bereits deutlich mehr Flexibili-
tät. Sie können in Abhängigkeit vom jewei-
ligen Produktionsschritt unterschiedliche 
Bewegungen ausführen und an mehreren 
Produktvarianten arbeiten, ohne dass man 
sie jedes Mal umprogrammieren muss.

Allerdings sind dafür ein sehr genau be-
rechneter Materialfluss und eine exakte Po-
sitionierung der Werkstücke erforderlich. 
Schon wenige Millimeter Abweichung kön-
nen solche Roboter zum Stillstand bringen. 
Von Intelligenz kann man also auch bei die-
sen Modellen noch nicht wirklich sprechen. 

Eine neue Welt steht 
in den Startlöchern
Solche Systeme genügen auch nicht mehr 
den Anforderungen der modernen Produk-
tion. Starre, hierarchisch strukturierte Verar-
beitungsabläufe weichen mehr und mehr 
flexiblen Produktionsnetzwerken. Varian-
tenvielfalt bis hin zu individuellen, persona-
lisierten Produkten erfordert deutlich flexib-
lere Produktionsprozesse. Den Weg dorthin 
flankiert eine neue, intelligentere Roboter-
Generation, die situativ auf Veränderungen 
in der Produktionskette reagieren kann. 
Dank massiver Fortschritte in den Bereichen 
Maschinelles Lernen und Künstliche Intelli-
genz sind derartige intelligente Roboter kei-
ne unerreichbare Vision mehr.

Nicht einmal die zugrundeliegenden Al-
gorithmen sind wirklich neu – zum Teil sind 

sie bereits seit den 1950er Jahren bekannt. 
Auch in der Produktion werden sie schon 
seit einiger Zeit angewandt. Siemens setzt 
beispielsweise bereits seit den 1990er Jah-
ren Neuronale Netze in der Steuerung von 
Stahlwerken ein.

Für das Training solcher Netze ist aller-
dings extrem leistungsfähige Hardware not-
wendig, die erst in den vergangenen Jahren 
für die breite Masse verfügbar wurde. Ma-
chine-Learning-Frameworks wie Tensor-
Flow vom Google Brain Team oder schnell 
einsetzbare KI-Services aus der Cloud (nutz-
bar zum Beispiel auf Microsoft Azure oder 
Amazon Web Services) haben den Einstieg 
zudem wesentlich erleichtert. Hinzu kom-
men Fortschritte in der Sensorik und Mo-
torik, die die Entwicklung immer kleinerer, 
menschenähnlicher Roboter erlauben. In 
Kombination mit Künstlicher Intelligenz 
sind solche Maschinen in der Lage, Gegen-
stände und Situationen in Quasi-Echtzeit zu 
identifizieren und zu interpretieren, aus Er-
fahrung zu lernen und vorauszuplanen.

Für alle  
Produktionsbereiche geeignet
Dank ihrer Flexibilität und der zunehmen-
den Intelligenz sind diese intelligenten Ro-
boter prinzipiell für alle Produktionsbe-
reiche geeignet. Die möglichen Gewinne 
an Effizienz und Produktivität hängen al-
lerdings stark davon ab, wie weit die Ferti-
gungsschritte schon heute automatisiert 
sind. Je höher der Automatisierungsgrad 
und je umfassender bereits Roboter einge-
setzt werden, desto geringer sind die Zu-
wachschancen. In anderen Bereichen, die 
noch sehr viele manuelle Arbeitsschritte 
erfordern, könnten KI und Robotik dage-
gen wesentlich mehr Potential freisetzen.
Hier spielt vor allem die Zusammenarbeit 

MANAGEMENT Künstliche Intelligenz in der Produktion

SO VERÄNDERT KI
unsere Arbeitsbedingungen 
und Prozesse
Künstliche Intelligenz macht Roboter, Produktionsmaschinen und Fertigungsprozesse zunehmend  

intelligenter und flexibler. Aber was bedeutet das für die Mitarbeiter? Dieser Bericht zeigt auf,  

welche neuen Anforderungen, aber auch welche Entwicklungschancen sich auftun.  › von Stefan Walter

Künstliche Intelligenz in der Produktion
So verändert KI unsere Arbeitsbedingungen und Prozesse

KI-Grundlagenforschung ist sinn-
voll, für eine Spitzenposition 

Deutschlands ist es in dieser Dis-
ziplin aber zu spät. Unsere wahre 

Stärke liegt in der Verbindung 
von Künstlicher Intelligenz mit 

unseren Erfahrungen in der Ferti-
gungstechnik.

Bild: Zapp2Photo/Shutterstock
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gute Nachricht. Zukünftig werden sie im-
mer weniger schwere, repetitive und ge-
sundheitlich belastende Tätigkeiten selbst 
ausführen müssen. Stattdessen werden 
sie mit Robotern eng zusammenarbeiten, 
diese anlernen, überwachen und mana-
gen. So wird aus dem „Monteur“, der selbst 
Hand anlegt, ein „Steuermann“, der mit 
Know-how und Kreativität Lösungen für 
komplexe Probleme findet.

Die Kehrseite der Medaille ist, dass ein-
fache Tätigkeiten mit geringer Wertschöp-
fungshöhe zukünftig wegfallen werden. 
In einer hoch standardisierten Produktion 
mit geringer Variantenvielfalt kann dies 
zum Verlust von Arbeitsplätzen führen. 
Unserer Ansicht nach wird diese Gefahr 
durch den bereits oben skizzierten Trend 
zu immer individuelleren, personalisier-
ten Produkten aber mehr als kompensiert. 
Die personalisierte Produktion führt viel-
mehr zu einer größeren Vielfalt an Ferti-
gungsinseln und Produktionsnetzwerken, 
die alle gemanagt werden müssen.

Das Problem der produzierenden In-
dustrie wird daher weniger ein eklatanter 
Arbeitsplatzverlust, sondern vielmehr ein 
Fachkräftemangel sein.

Damit dieser Mangel nicht zu einem 
Standortnachteil wird, muss Deutsch-
land die Aus- und Fortbildung auf allen 

Ebenen intensivieren. Schulen und Uni-
versitäten müssen vermehrt den anwen-
dungsbezogenen Umgang mit KI ver-
mitteln, betriebseigene und allgemeine 
Weiterbildungsprogramme sollten Ar-
beitnehmer auf ihre neue Rolle in der di-
gitalen Fabrik vorbereiten.

Aber auch gesamtgesellschaftlich muss 
das Thema mehr in den Vordergrund ge-
rückt werden. In der öffentlichen Diskus-
sion stehen die Gefahren und negativen 
Auswirkungen Künstlicher Intelligenz zu 
sehr im Vordergrund. Die Politik sollte ei-
nen neutraleren Umgang mit dem Thema 
fördern, der auch die Chancen berücksich-
tigt, wie dies etwa das Bundesministerium 
für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort 
in Österreich in vorbildlicher Weise tut.

Wir müssen unsere  
Stärken nutzen
Der Siegeszug von KI und Robotik bietet 
enorme Chancen, stellt Gesellschaft und 
Unternehmen aber auch vor neue Heraus-
forderungen. Veränderungsbereitschaft 
und der Wille zum lebenslangen Lernen 
werden zu Schlüsselqualifikationen. Un-
ternehmen müssen diese durch Weiter-
bildungsangebote und die notwendigen 
Freiräume fördern, die Mitarbeiter für den 
Erwerb neuer Kenntnisse und Erfahrun-

gen benötigen. Ein grundlegendes Ver-
ständnis für Machine-Learning-Algorith-
men, die Entwicklung von KI-basierten 
Modellen und deren Training, die Defini-
tion und Aufbereitung der notwendigen 
Daten sowie die Interpretation von Analy-
seergebnissen sind dabei die wichtigsten 
Bausteine für den Erfolg.

Die Politik ist aufgerufen, die Investitio-
nen in Studiengänge und andere Ausbil-
dungsprogramme zu intensivieren, die vor 
allem den anwendungsbezogenen Ein-
satz von Machine Learning und KI im Fo-
kus haben. Auch in der Forschung sollten 
industrienahe Themen Vorrang erhalten, 
wie sie etwa an der Technischen Hoch-
schule Deggendorf oder an den Fraunho-
fer Instituten verfolgt werden. KI-Grundla-
genforschung ist sicher sinnvoll, für eine 
Spitzenposition Deutschlands ist es in 
dieser Disziplin aber zu spät. Unsere wah-
re Stärke liegt vielmehr in der Verbindung 
von Künstlicher Intelligenz mit unseren 
Erfahrungen in der Maschinen- und Ferti-
gungstechnik. Nur in Kombination mit KI 
lässt sich unsere Führungsposition in Ma-
schinenbau und Produktion nachhaltig si-
chern und ausbauen. JBI ‹

 
Stefan Walter ist Senior Vice President und 
zuständig für Digital Platforms bei msg.
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Systeme auf einfache Weise erstellen, inte-
grieren und erweitern. 

„Siemens ist seit langem für seine Inno-
vationen bekannt, hebt dabei die Grenzen 
zwischen Engineering und Betrieb auf und 
verbindet die virtuelle und die reale Welt 
miteinander. Xcelerator setzt diese Traditi-
on fort. Die Lösung kombiniert das kom-
plette Softwareportfolio – von Electronic 
Design Automation bis hin zum Product 
Lifecycle Management – mit der Mendix-
Plattform und MindSphere für IoT. Das Ein-
zigartige an Xcelerator ist die Möglichkeit, 
personalisierte Applikationen zu entwi-
ckeln. Es erfasst Informationen zu Feedback 

Nach dem Konzernumbau gibt es 
bei Siemens sechs Gesellschaf-
ten: Energietechnik, Windkraft, 
Medizintechnik, Mobility, intelli-

gente Infrastruktur und digitale  Industrien. 
Künftig bilden die Bereiche digitale 
 Industrien mit der digitalen Fabrik und der 
Auto matisierung der Prozessindustrie so-
wie die intelligenten Infrastrukturen mit 
der Gebäudetechnik und dem Energie-
management das operative Kerngeschäft. 
Daneben gibt es die „strategischen Unter-
nehmen“. Darunter fallen die Mehrheits-
beteiligung an der börsennotierten Medi-
zintechnik-Sparte Healthineers sowie die 
Bahntechnik. Dagegen wird die Energie-
sparte mit „Gas and Power“ und „Siemens 
Gamesa Renewable Energy“ in diesem Jahr 
abgespalten und als Siemens Energy an 
die Börse gebracht. Hier gibt Siemens die 
Mehrheit ab. Der neue Siemens-Konzern 
wird also kleiner als bisher sein. 

Im Herbst 2019 hat Siemens außerdem 
seinen Produktbereich Siemens PLM Soft-
ware umbenannt in Siemens Digital Indus-
tries Software. Diese Namensänderung soll 
das Wachstum des Ökosystems und des 
Portfolios an Lösungen, Anwendungen, 
Tools und Dienstleistungen widerspiegeln, 
die die digitale Transformation in Unter-
nehmen vorantreiben. 

Außerdem wurde Xcelerator vorgestellt. 
Dabei handelt es sich um ein integriertes 
Portfolio aus Software, Services und der 
Plattform Mendix für die Entwicklung von 
Applikationen.

Schritt zum  
digitalen Unternehmen
Das Xcelerator-Angebot lässt sich perso-
nalisieren und an kunden- und branchen-
spezifische Anforderungen anpassen. So 
können Firmen jeder Größe den Schritt 
hin zu einem digitalen Unternehmen tä-

tigen. Xcelerator kombiniert das gesamte 
Portfolio an Siemens-Software für Kons-
truktion, Engineering und Fertigung mit 
der Mendix-Plattform für die Entwicklung 
von Low-Code- und Multiexperience- 
Applikationen. Die Mendix-Plattform um-
fasst auch Cloud- und App-Services für 
 Digital Engineering und Internet of Things 
(IoT). Sie basieren auf MindSphere, dem 
cloud-basierten, offenen IoT-Betriebssys-
tem von Siemens, sowie den einheitlichen 
Low-Code- und No-Code-Entwicklungsum-
gebungen von Mendix. Mit  Xcelerator kön-
nen Beteiligte – einschließlich Endbenutzer 
und Ingenieure – eine Datenlandschaft und 

MANAGEMENT Blick auf das aktuelle Lösungsportfolio von Siemens Digital Industries Software

Digitalisierung
BESCHLEUNIGEN
Das Jahr 2019 stand für Siemens ganz im Zeichen des Konzernumbaus. Im Rahmen der Strategie 

„Vision 2020+“ gliederte das Unternehmen sein Geschäft in sechs Gesellschaften. Darüber hinaus 

hat man die Sparte Siemens PLM Software in Siemens Digital Industries Software umbenannt und 

das Industriesoftware-Portfolio unter dem Namen Xcelerator zusammengeführt.

Erste Zeile
Zweite Zeile Xxxxxxx

PLM CONNECTION EUROPE 2019

Die im Oktober 2019 von der PLM 
Europe User Group veranstaltete PLM 
Connection im Berliner Estrel-Hotel 
war die letzte Veranstaltung unter 
diesem Namen. Ab 2020 wird das 
Anwendertreffen von Siemens selbst 
organisiert und unter einem neuen 
Namen stattfinden. 

Zur letzten PLM Connection Europe 
kamen rund 1.000 Teilnehmer. Im 
Fokus der dreitägigen Veranstaltung 
standen die Integration der Low-
Code-Plattform Mendix in das Port-
folio von Siemens Digital Industries 
Software, das Xcelerator-Ökosystem 
sowie die Möglichkeiten der Cloud für 
die Produktentwicklung. 

In seiner Keynote ging Tony Hemmel-
garn, CEO von Siemens Digital 
 Industries Software, auf die stark zu-
nehmende Komplexität ein, die pro-
duzierende Unternehmen heute um-
treibt. Er erläuterte den Teilnehmern, 
wie aus dieser Komplexität ein Wett-
bewerbsvorteil für die Unternehmen 

werden kann. Laut Hemmelgarn geht 
es nicht nur darum, Daten zu sam-
meln – man müsse vielmehr diese 
auch intelligent einsetzen und daraus 
fundierte Entscheidungen ableiten. 
Mit Xcelerator möchte Siemens Digi-
tal Industries Software die Anwender 
dabei unterstützen.

Tony Hemmelgarn, CEO von Siemens 
 Digital Industries Software, auf der PLM 
Connection Europe in Berlin: „Unterneh-
men müssen die zunehmende Komple-
xität beherrschen und aus den riesigen 
Datenmengen sinnvolle Informationen 
gewinnen.“
Bild: PLM Europe User Group e.V./Heike Skamper



und Leistung und lässt diese in die Kons-
truktion und Fertigung zurückfließen“, be-
tont Tony Hemmelgarn, CEO von Siemens 
Digital Industries Software. 

Xcelerator integriert das  
Industrial-Software-Portfolio
Siemens hat in den letzten Jahren ein brei-
tes Software-Portfolio für Elektronik und 
Mechanik, Systemsimulation, Fertigung, 
Betrieb und Lifecycle Analytics aufgebaut. 
 Xcelerator vereint und integriert dieses 
Portfolio mit Embedded Tools und Daten-
banken, die sich mit der bestehenden Um-
gebung aus Informations-, Betriebs- und 
Konstruktionstechnologien verbinden. Da-
mit lassen sich Workflows gestalten, die vom 
breiten Spektrum der Siemens-Technologie 
profitieren. Die Capital-Software von Mentor 
wurde in die NX-Software integriert, damit 
Experten aus allen technischen Disziplinen 
gemeinsam neue Produkte entwickeln kön-
nen. Die Lösung Opcenter hat Siemens mit 
Valor kombiniert, um den digitalen roten Fa-
den von der Konstruktion bis zur Fertigung 
zu verlängern und sicherzustellen, dass sich 
die Qualität kontinuierlich verbessert. Zu-
dem hat der Anbieter mehrere Validierungs-
tools für den Automotive-Bereich integriert 
und die autonome PAVE360-Pre-Silicon- 
Validierungsumgebung erschaffen. Die offe-
ne Integration fördert schnelle Innovationen 
und eine zügige Validierung von Produkten 
und Prozessen. Dafür schafft sie einen prä-
zisen digitalen Zwilling, der modellbasierte  
Simulationen mit Testdaten und Analysen 
der realen Performance kombiniert. 

Das Xcelerator-Portfolio setzt sich aus 
einer Vielzahl an Anwendungen und Lö-
sungen für Product Lifecycle Management 
(PLM), Electronic Design Automation (EDA), 
Application Lifecycle Management (ALM), 

Manufacturing Operations Management 
(MOM), Embedded Software und Internet 
of Things (IoT) zusammen. Das integrierte 
Portfolio unterstützt die Automatisierung 
eines Unternehmens von der obersten 
Ebene bis zur Produktion und organisiert 
den Informationsfluss zwischen allen Be-
teiligten des Xcelerator-Ökosystems.

Mendix-Plattform für  
die Applikationsentwicklung 
Siemens kaufte im Jahr 2018 für 600 Millio-
nen Euro Mendix, den Anbieter der gleich-
namigen Plattform für die Entwicklung 
von Low-Code- und No-Code-Lösungen. 
Mit der Mendix-Plattform können Kunden 
Apps entwickeln, die ihre bestehenden Lö-
sungen um neue Datentypen und Systeme 
erweitern. Mit den zusätzlichen App-Servi-
ces für IoT (MindSphere), Digital Enginee-
ring sowie Systemintegrationen kann die 
Mendix-Plattform nun noch mehr Daten 
aus jedem System nutzen und bidirektional 
mit Anwendungen und Geräten verbinden. 
Die Plattform bietet Xcelerator-Kunden die 
Möglichkeit, Multiexperience-Applikatio-
nen zu erstellen und Daten auf jedem Gerät, 
von überall aus, in jeder Cloud und auf jeder 
Plattform auszutauschen. 

Xcelerator befähigt Anwender, Apps zu 
erstellen, die Daten aus einer Vielzahl von 
IT-Systemen und -Anwendungen aufneh-
men und bereitstellen. Unternehmen jeder 
Größe und an jedem Punkt der Liefer kette 
können ihr Geschäft so durch perso-
nalisierte, anpassungsfähige Software-
lösungen digital transformieren und neue 
Arbeitsweisen unterstützen. Und zwar 
unabhängig davon, ob Unternehmen 
auf  On-Premises-Lösungen, einen Mix 
aus cloud-basierten Lösungen oder aus-
schließlich auf die Cloud setzen. RT ‹
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Teil des Xcelerator-Ökosystems: Mit Opcenter erweitert Siemens Digital Industries Software 
sein MOM-Angebot (Manufacturing Operations Management), indem es die Produkte in einem 
vernetzten, cloud-fähigen Portfolio vereint. Bild: Siemens Digital Industries Software
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re, druckbare Objekte aufzuteilen, die nach 
der Fertigstellung miteinander verbunden 
beziehungsweise verklebt werden. Hier ist 
zu prüfen, welche Klebstofftypen für den 
Einsatz mit dem gewählten Filament-Mate-
rial geeignet sind.

Auch eine Frage der Gesundheit
In jüngster Zeit gibt es Bedenken, 3D-
Druck in geschlossenen Umgebungen zu 
betreiben. Studien (Fromme, H. (2012), Ste-
faniak, A. B., et al. (2017) und Zhang, Q., et 
al. (2017)) haben die Erzeugung von Par-
tikeln mit einem Durchmesser zwischen 
7 Nanometern und 25 Mikrometern beim 
3D-Druck untersucht. Sie haben gezeigt, 

Innerhalb des letzten Jahrzehnts hat 
sich die additive Fertigung stark ent-
wickelt und expandiert von einer Ni-
schentechnologie im Prototypenbau 

zur breiten und vielfältigen Anwendung in 
Forschung und Entwicklung, aber auch im 
Segment der Maker und Start-Ups. Selbst 
Metallobjekte lassen sich heute aus feinen 
Metallpartikeln mittels Laser- oder Elektro-
nenstrahl fertigen. Weitaus häufiger finden 
sich jedoch 3D-Drucker, die Kunststoff als 
Baumaterial verwenden.

Der Einstiegspreis solcher Drucker be-
wegt sich heute in einem mittleren drei-
stelligen Euro-Bereich. Die günstigen Prei-
se führen dazu, dass auch Schulen und 
Weiterbildungseinrichtungen in 3D-Dru-
cker investieren, um dem Nachwuchs De-
signtechniken und -tools näher zu bringen. 
Der Umgang mit der additiven Fertigung 
in diesem Bereich kann das Interesse an 
MINT-Fächern, also an Tätigkeiten in Ma-
thematik, Informatik, Naturwissenschaft 
und Technik fördern.

Fused Filament Fabrication
Ein besonders verbreitetes Verfahren ist 
Fused Filament Fabrication (FFF). Dabei 
wird ein dünner Kunststoffdraht – das Fi-
lament – erhitzt und in feinen Schichten 
von rund 0,05 Millimetern Dicke aufgetra-
gen. Die eingesetzten thermoplastischen 
Kunststoffe sind bei Raumtemperatur fest 
und werden je nach Drucker-Modell und 
Filament für die Extrusion auf 180 bis 280 
Grad Celsius erhitzt. Nach der Extrusion 
kühlt ein integrierter Lüfter den Kunst-
stoff ab. Dabei muss sichergestellt sein, 
dass sich das aufgetragene Material mit 
der darunterliegenden Schicht verbin-
det und die neue Schicht so fest ist, dass 
sie nicht mehr nachgibt. Wäre dies nicht 
der Fall, würden größere Objekte bei zu-
nehmender Höhe wie eine geschmolzene 
Kerze aussehen.

Ob Prototyp oder Kleinserie – das Basis-
material des gewählten Filaments sollte 
bekannt sein und in seinen Eigenschaften 
verstanden werden, bevor der Druckvor-
gang gestartet wird.

Spannungen und Haltbarkeit
Ein wichtiges Augenmerk ist auf thermi-
sche Spannung zu richten, die beim Druck 
und der Abkühlung entstehen, auch ab-
hängig vom gewählten Filament. Bei klei-
nen Objekten spielen diese Spannungen 
meist keine Rolle, bei größeren Objekten 
jedoch können sie zu so starken Verfor-
mungen führen, dass beispielsweise ein-
zelne Teile einer Baugruppe nicht zuei-
nander passen. Zudem hängt auch die 
Haltbarkeit vom ausgewählten Filament 
ab. Einige Materialien führen bei einem 
Sturz schnell zu Rissen.

3D-Druck-Baugruppe: der 
richtige Klebstoff zählt
In einigen Fällen sind Objekt, die ge-
druckt werden sollen, größer als der 
Bauraum des verfügbaren Druckers. 
Deshalb bietet die gängi-
ge Software für den 3D-
Druck Optionen, um 
große Objekte in kleine-

MANAGEMENT Grundlagen des 3D-Druck

FILAMENTE
richtig wählen
Additive Fertigung liegt im Trend – Entwickler nutzen sie für Prototypen, aber auch Hersteller von individualisierten 

Endprodukten und die Lehre. Kommen Filamente zum Einsatz, stellt sich die Frage: Welches ist das richtige?  

Antworten gibt dieser Beitrag.  › von Sergej Stoetzer und Florian Ebner, Conrad Technology Center

Filamente richtig auswählen
Kommen 3D-Drucker Einsatz, stellt sich die Frage: Welches 
Material ist das richtige?  

3D-Drucker, die 
Kunststoff-Fila-

mente verarbei-
ten, gibt es schon 

für wenige hun-
dert Euro.

Bilder: Conrad
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dass das gewählte Filament einen Einfluss 
auf die Menge der Partikel hat, die beim 
Drucken in die Atmosphäre abgegeben 
werden. Während derzeit keine Norm zur 
Prüfung ausgestoßener ultrafeiner Partikel 
und flüchtiger organischer Verbindungen 
in 3D-Druckern definiert ist, haben For-
scher diese mit den Standardprüfverfahren 
für Laserdrucker verglichen.

Mit der richtigen Wahl der Filamente hat 
sich gezeigt, dass sich mögliche Emissio-
nen verringern lassen – deutlich unterhalb 
der Werte für normale Innenraumluft und 
selbst auf Werte unterhalb der Erfassungs-
schwelle der verwendeten Prüf- und Mess-
geräte. Gerade beim Einsatz in Bildungs-
einrichtungen ist hier also besonderes 
Augenmerk nötig.

Filamentwahl und  
Nachbearbeitung
Sollte eine mechanische Nachbearbeitung 
nötig oder gewünscht sein, hängen die He-
rausforderungen ebenfalls mit der Wahl des 
Filament-Typs zusammen. Ein Objekt aus 
PLA beispielsweise kann so hart und sprö-
de sein, dass es sich schlecht schleifen lässt. 
Zudem könnte bereits die Wärme, die beim 
Schleifen entsteht zu Verformungen führen.

Welche Filamente es gibt
PLA-Filamente: Mit PLA ist man in der Re-
gel auf der sicheren Seite, gerade wenn kei-
ne weiteren Additive (Holzoptik, Leitfähig-
keit, Carbonfasern) enthalten sind. Da die 
ermittelten Partikelemissionsraten (PER) 
bei reinem PLA nahezu nicht nachweisbar 
sind, eignet es sich gerade für Bildungsein-
richtungen. Diese Filamente sind im Ideal-
fall sogar biologisch abbaubar. Trotzdem 
ist ein Recycling schwierig, da zum einen 
die Materialien bei Druck und Wiederauf-
bereitung einer thermischen Degeneration 

ausgesetzt sind und eventuell eingesetzte 
Additive für gewöhnlich unbekannt sind.

Die Verarbeitungstemperatur liegt 
zwischen 180 und 230 Grad Celsius. Alle 
FFF-3D-Drucker können PLA-Filamen-
te verarbeiten, wobei sich die gedruck-
ten Objekte beim Abkühlen in der Regel 
kaum verformen. Daher eignet sich dieses 
Filament für den Einstieg in den 3D-Druck. 
Dem kommen auch niedrige Preise bei 
geeigneten Druckern und geringe Folge-
kosten entgegen.

 
ABS: Ein weiteres übliches Material ist Ac-
rylnitril-Butadien-Styrol – kurz ABS. Es ist 
insbesondere robuster als PLA – die Objekte 
sind kratz- und schlagfest und halten Tem-
peraturen von bis zu 85 Grad Celsius stand.

Die Verarbeitungstemperatur liegt mit 
240 bis 270 Grad Celsius deutlich höher 
und da sich ABS beim Abkühlen stärker 
zusammenzieht, ist ein beheiztes Druck-
bett erforderlich. Dieses wird auf mindes-
tens 50 Grad Celsius aufgeheizt – daher 
ist oft ein Druckerge-
häuse vorgesehen, das 
Zugluft minimiert.

Bei dem Einsatz in 
sensiblen Bereichen 
sollte jedoch näher hin-
geschaut werden: Die 
Untersuchungen legen 
nahe, dass die ABS-Fi-
lamente 3 bis 1000 Mal 
mehr Emissionen ver-
ursachen als PLA-Mate-
rial. Das ist mit Werten 
von Laserdruckern ver-
gleichbar und wie bei 
diesen ist es ratsam, ge-
eignete Gehäuse und 
Luftfilterung in Betracht 
zu ziehen, wenn sie re-

gelmäßig in einer geschlossenen Umge-
bung verwendet werden sollen.

Stützmaterial: Einige 3D-Drucker verfügen 
über zwei Düsen, mit denen ein zusätzliches, 
wasserlösliches Filament zur Herstellung der 
Stützstrukturen verwendet werden kann. 
Solche Filamente bestehen aus Butendiol-
Vinylalkohol-Copolymer (BVOH). Sie haften 
hervorragend an PLA und ABS und erfordern 
eine Druckkopftemperatur von 200 bis 220 
Grad Celsius. Durch ihre Stützfunktion erlau-
ben sie das Drucken von Objekten innerhalb 
von Objekten wie Zahnräder und Wellen ei-
nes Getriebes in einem Druckvorgang.

Weitere Materialien: Es gibt eine Vielzahl 
weiterer Filamente, die oft ein robusteres 
Druckobjekt ermöglichen, höheren Tem-
peraturen, bestimmten Klebstoffen und 
Chemikalien oder UV-Licht besser stand-
halten. Auch PLA- und ABS-Filamente 
werden in unterschiedlichen Varianten 
angeboten. Diese unterscheiden sich in 
Farbe und Transparenz, durch Zusatz von 
Carbon oder Metall für zusätzliche Fes-
tigkeit. Einige liefern interessante visuel-
le Effekte oder zusätzliche Eigenschaften 
wie Leitfähigkeit.

Fazit
Die Wahl des Filaments ist entscheidend 
für den Druck-Erfolg. Weniger erfahrene 
Nutzer haben durch die einfache Bedie-
nung und die oft umfassende Unterstüt-
zung für die Drucker gute Erfolgschan-
cen beim Einstieg mit PLA-Filamenten. 
Anwender, die bereits die ersten Schritte 
gemacht haben, sollten sich eingehender 
mit dem Thema Material befassen. Der Ar-

tikel kann bei der Auswahl 
des richtigen Filaments un-
terstützen. Mehr Informa-
tionen finden sich auf der 
Ratgeberseite von Conrad 
(erreichbar über www.con-
rad.de) oder bei den Exper-
ten vor Ort in den Filialen.
Die eingehende Auseinan-
dersetzung mit den Fila-
menten kann letztendlich 
entscheidend für den Erfolg 
sein. Künftige Innovationen 
beim FFF-3D-Druck sind 
hauptsächlich im Bereich 
der Filamente zu erwarten 
und es werden zunehmend 
neue Materialeigenschaf-
ten bereitstellen.  JBI ‹

Es kommt nicht nur auf die Farbe an: Das Grundmaterial und Zusätze entscheiden über die 
Eignung des Filaments für eine bestimmte Umgebung und Anwendung.

PLA ist gängiges Einsteigerma-
terial, mit dem der Anwender 
erstmal nichts falsch macht. 
Will er höher hinaus, wird er 
sich früher oder später näher 
mit dem Rohmaterial seiner 
3D-Objekte beschäftigen.
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relevante Daten werden zentral, digital 
und verwertbar bereitgestellt. 

Auftragsdaten generieren  
Fertigungsunterlagen
Mit geeigneten Mitteln und Systemen las-
sen sich mit den zuvor angereicherten Auf-
tragsdaten zu einem guten Teil direkt Fer-
tigungsunterlagen erzeugen – im besten 
Fall vollautomatisch. Beispielsweise gibt es 
für die Elektrokonstruktion Konfiguratoren 
und Generatoren, wie den G8-Schaltplan-
generator der CAE Expert Group, die Auf-
tragsdaten problemlos in Schaltpläne in-
klusive aller Auswertungen und weiteren 
Fertigungsunterlagen umsetzen.

Die dafür im Vorfeld notwendige Stan-
dardisierung der grafischen Darstellungs-
weisen kann als Vorteil gesehen werden. 

Wenn Du tust, was Du immer 
getan hast, wirst Du bekom-
men, was Du immer bekom-
men hast (Abraham Lincoln) 

– frei nach diesem Motto sind auch im Engi-
neering immer wieder neue Wege und Opti-
mierungen unerlässlich, um für die Zukunft 
gerüstet zu sein. Während in vielen Berei-
chen der Produktion und Fertigung seit vie-
len Jahren Prozessoptimierungen und Pro-
zessoptimierungssysteme zum täglichen 
Brot gehören, gibt es häufig in Engineering-
Prozessen noch Aufholbedarf. 

Sicherlich sind Engineering und die zu-
gehörigen Prozesse nicht gerade einfach 
zu optimieren – mangelnde Transparenz, 
geringe Wiederholbarkeit und nicht ein-
deutige Messbarkeit sind nur einige der 
„Störfaktoren“, die in der Praxis sinnvolle 
Optimierungen erschweren. Dabei kann 
bei näherer Betrachtung etwa durch eine 
durchgängige (digitale) Verwendung der 
Auftragsdaten und durch Schaffung ge-
zielter Automatismen gerade im Enginee-
ring noch viel Zeit und Qualität gewon-
nen werden. 

Schrittweiser angereicherter 
Auftragsdaten verwenden 
Einer der großen Zeiträuber im Enginee-
ring stellen oftmals die sowohl an Quan-
tität als auch in Qualität mangelhaften In-
formationen je Engineering-Disziplin dar. 
Teilweise sind notwendige Daten und In-
formationen schlichtweg nicht zum richti-
gen Zeitpunkt vorhanden, oftmals wurden 
sie nicht, oder in nicht verwertbarer Form, 
von vorgelagerten Disziplinen und Syste-
men weitergegeben. Redundante Daten-
haltung, Ineffizienz sowie Fehleranfällig-
keit und damit verbunden hohe Kosten 
können die Folgen sein.

Bereits bei Auftragsentstehung, also im 
Vertrieb, kann und sollte wirkungsvoll ange-
setzt werden. Hier entstehen erste konkrete 

Daten und Informationen zum Auftrag, die 
als Basis für sämtliche Nachfolgeprozesse 
dienen. Wer es schafft, bereits von Beginn 
an Auftragsinformationen in verwendba-
rer, digitaler Form (Merkmale, Optionen und 
vieles mehr) zu generieren, hat eine hervor-
ragende Basis für alle nachfolgenden Engi-
neering-Bereiche geschaffen.

Natürlich sind nach wie vor zahlreiche 
Klärungen, Spezifikationen, Festlegungen 
– also Engineering – in den einzelnen Diszi-
plinen (Mechanik, Fluid, Elektrik, Software 
und so weiter) notwendig. Mit diesen, im 
Laufe des Engineerings, neu generierten 
Auftragsdaten, werden die bereits vorhan-
denen Auftragsdaten schrittweise ange-
reichert. Das bedeutet: Mit jedem Schritt 
werden die Auftragsdaten detaillierter und 
spezifischer – für nachfolgende Bereiche 

NEUE WEGE
in der Schaltschrankfertigung
Die Prozesse im Engineering sind komplexer und vielfältiger als in der Fertigung, wo von je her strukturiertere Vor- 

gaben etwa in Form von Arbeitsplänen existieren. Wie die Optimierung trotzdem gelingen kann, zeigt dieser Bericht.  

› von Andreas Gundacker

Neue Wege
in der Schaltschrankfertigung
Engineering: Wie sich die Elektroplanung optimieren lässt

CAD & DESIGN Elektroplanung

Dass letztlich alle Kabel und Komponenten in einem Schaltschrank an der richtigen  
Stelle sitzen, ist keine triviale Angelegenheit. Bild: Roman Zaiets/Shutterstock
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Dabei werden technisch gleiche 
Funktionen und Schaltungen 
betrachtet, die grafische Darstel-
lungsweise wird entsprechend 
harmonisiert und es entstehen 
Vorlagen und Makros, die für 
eine (teil-)automatisierte Schalt-
planerstellung die Basis bilden.

Durch die initiale Standardisie-
rung wird die Anzahl an Vorlagen 
und Makros sowohl für die ma-
nuelle Konstruktion als auch für 
die automatische Schaltplange-
nerierung in der Regel deutlich 
verringert und somit der zukünf-
tige Wartungsaufwand in Gren-
zen gehalten. Zudem bringt die 
grafische Harmonisierung oft 
auch Erkenntnisse für eine mög-

liche technische Standardisierung mit sich, 
ist also generell sehr zu empfehlen.

Damit aus den Auftragsdaten Ferti-
gungsunterlagen, wie etwa Stromlaufplä-
ne, entstehen können, wird im G8-Schalt-
plangenerator ein allgemeines Regelwerk 
aufgebaut, das je nach Auftragsinformati-
onen die richtigen Makros auswählt und 
zu den gewünschten Schaltungen zusam-

mensetzt. Der Schaltplan-
generator übernimmt da-
bei auch die automatisierte 
grafische Platzierung im 
ECAD-System, beispielswei-
se in Eplan, und verwendet 
dazu das sogenannte Plug-
Socket-Prinzip.

Dabei werden statt 
des herkömmlichen En-
gineerings in den ECAD-
Systemen (Makros und 
Symbole platzieren, Texte 
hinterlegen und so weiter) 
alle relevanten Auftragsin-
formationen (Ausprägun-
gen, Varianten, Optionen, 
Werte, Texte ...) eingelesen 

und automatisiert verwendet.

Lückenloser  
Informationskreislauf
Die Vorteile eines vorgelagerten Regel-
werks sind vielseitig – von einfachen Be-
rechnungen, über Datenimporte aus exter-
nen Datenbanken und Systemen, bis hin 
zu komplexen Abhängigkeiten – die Auf-
tragsinformationen können auf vielfältige 
Weise verarbeitet und angereichert wer-
den. Neue, für andere Disziplinen relevan-
te Informationen, werden zur Verfügung 
gestellt und automatisiert weitergegeben.

Auf diese Weise entsteht ein lückenloser 
Informationskreislauf, der das Enginee-
ring unterstützt und viele Automatisie-
rungen zulässt. Eindeutiger und messba-
rer Vorteil dieses Engineering-Prozesses 
ist die Reduzierung von Fehlern (neben 
vielen weiteren Vorteilen). 

Elektroengineering übernimmt 
Teile der Schaltschrankfertigung
Werden im Elektro-Engineering für die Fer-
tigung relevante und notwendige Daten, 
wie eindeutige Materialien, Fertigungshin-
weise, Bearbeitungshinweise hinterlegt, 

kann der durchgängige Datenfluss bis in 
die Schaltschrankfertigung ausgedehnt 
werden. Diverse Bearbeitungsmaschinen 
wie Kabelkonfektioniermaschinen, Bohr-
automaten, Kabelkanal-Ablängmaschinen 
oder Beschriftungsmaschinen können im 
besten Fall direkt mit den Daten aus dem 
Engineering angesteuert werden. 

Digitale Montagecenter (SAC) 
In weiterer Folge bedienen sich digitale 
Montagecenter wie das SAC (Smart Assem-
bly Center) von CAE Expert ebenfalls direkt 
an den Engineering-Daten und liefern neu 
erzeugte Daten zurück. Damit kann die 
Brücke bis zur Schaltschrankmontage und 
Schaltschrankverdrahtung lückenlos ge-
schlossen werden. Im SAC werden die En-
gineering-Daten entsprechend aufbereitet, 
um den Anwender in der kompletten Schalt-
schrankfertigung, also vom Montageaufbau 
bis zur Verdrahtung, Schritt für Schritt, digital 
und smart, zu führen und zu unterstützen.

Mittels 3D-Schaltschrank- und Listen-
darstellungen werden dem Schaltschrank-
monteur die relevanten und notwendigen 
Daten genau zum richtigen Zeitpunkt und 
in richtiger Form gezeigt. Auch bei Projek-
tänderungen, die vom Engineering direkt 
und digital an den SAC weitergegeben 
werden, wird der Anwender exakt Schritt 
für Schritt durch den „Änderungsdschun-
gel“ geführt – unter Berücksichtigung aller 
bereits abgeschlossenen Vorgänge (Bau-
teile platziert, verdrahtet, Brücke gesetzt). 

Die zuvor generierten Engineering-
Daten werden also direkt für die Schalt-
schrankmontage verwendet und leisten 
durch direkte Ansteuerungen der Bearbei-
tungsmaschinen sowie digitaler Montage-
center (SAC) erhebliche Unterstützung in 
der Fertigung. Auch hier kann die Fehler-
quote meist deutlich reduziert werden. 

Durchgängige Daten  
für durchgängige Prozesse
Wird vom Auftragseingang bis zur Ferti-
gung ein direkter und durchgängiger Da-
tenfluss sichergestellt, können Zeit, Fehler 
und Kosten teils deutlich reduziert werden. 
Durch die Digitalisierung der Auftragsdaten 
und des Engineering-Prozesses lassen sich 
viele Automationen umsetzen, die mehr 
Zeit für das Wesentliche, nämlich für das ei-
gentliche Engineering, generieren.  JBI ‹

 
Ing. Andreas Gundacker ist  
Geschäftsführender Gesellschafter  
der CAE Expert Group.

Ist der Datenfluss gesichert und stehen die Regelwerke, kann ein Schaltplangenerator  
wie der G8 von CAE Expert viel Zeit im Engineering und vor allem Fehlerkosten in der  
Produktion sparen.

Eine saubere Aufnahme und Verarbeitung von 
Auftragsdaten im Vertrieb legt die Grundlage für 
effiziente Prozesse und Automatisierungen bei der 
Erstellung von Montage- und Fertigungsunterlagen.
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gy GmbH und die Tebit Medical Devices 
GmbH unterteilt.

Zurück in der Fertigung
Wie Hubertus Siepe betont, gehe es beim 
Einsatz der Roboter und Kennzahlen nicht 
darum, Überwachung und Konkurrenz 
zum Arbeiter zu schaffen, sondern das Gan-
ze ist als Mittel zur Arbeitserleichterung zu 
verstehen. Der Roboter übernimmt etwa 
schwere körperliche Tätigkeiten, was den 
Arbeitsalltag ungemein vereinfacht. 

Durch ein „entspannteres Arbeiten“, wie 
Siepe es nennt, können sich die Mitarbeiter 
auf wichtige Dinge fokussieren, wie zum 
Beispiel die Steigerung der Qualität oder 
auch die Optimierung von Programmen. 
Dies sei ein Teil des Verständnisses von In-
dustrie 4.0 bei Tebit.

Kommende Investitionen
Im Fokus der kommenden Investitionen 
stehen die Bereiche Prozessoptimierung, 
Digitalisierung sowie Automatisierung. 
Auch hier soll es nicht zulasten der Be-
legschaft gehen. Geschäftsführer Meinolf 
Skudlarek betont: „Wir haben großes In-
teresse daran, unsere Mitarbeiter bei die-
sem Prozess mitzunehmen. Also gemein-
sam mit unseren Mitarbeitern mehr zu 
bewegen, zum Beispiel bei der Program-
mierung von Robotern.“

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, ist 
eine mannlose Fertigung Voraussetzung. 
Bereits jetzt werden fertige Teile automa-
tisch in den nächsten Prozess transferiert. 
Dabei verarbeitet das Unternehmen pro 

Ein sich autonom bewegender Ro-
boter liefert eigenständig Teile 
von der Maschine zur Waschanla-
ge, wo eine automatische Über-

gabe stattfindet. Der Gang durch die Fer-
tigung bei Tebit in Meinerzhagen kann 
durchaus beeindrucken. Selbst älteren 
Maschinen wurde durch das Zusammen-
spiel mit den Robotern „neues Leben ein-
gehaucht“ wie Hubertus Siepe, Abtei-
lungsleiter BAZ, es formuliert.

Monitore liefern eine digitale Unter-
stützung: So ist auf einen Blick ersicht-
lich, was beispielsweise über Nacht abge-
arbeitet wurde, der Status der Maschine 
zeigt wo Handlungsbedarf besteht, weil 
es zu viele Fehlteile gab oder warum sie 
wie lange in welcher Schicht gestanden 
hat. Anhand der Kennzahlen können 

Maßnahmen ergriffen werden, um recht-
zeitig gegenzusteuern.

Vom Berater und Händler zum 
Fertigungsunternehmen
Auch die Firmengeschichte der Tebit-Unter-
nehmensgruppe liest sich spannend: Seit 
der Gründung 1988 als Beratungs- und Han-
delsunternehmen hat sich die Firma zu ei-
nem führenden Hersteller von Präzisionstei-
len mit Schwerpunkt im medizintechnischen 
Bereich entwickelt. 2006 fiel die bewusste 
Entscheidung sich künftig im Schwerpunkt 
auf die Medizintechnik zu konzentrieren, da 
das Unternehmen hier bereits die größten 
Kompetenzen aufgebaut hatte.

Aktuell arbeiten 140 Mitarbeiter im 
3-Schicht-Betrieb am Erfolg der Gruppe, 
die sich in die Tebit Implants Technolo-

Die Medizintechnik
IM GRIFF
An Fertigungsunternehmen stellt gerade die Medizintechnik hohe  

Anforderungen. Wie das in diesem Bereich etablierte Unternehmen  

Tebit mit diesem Druck und weiteren Herausforderungen umgeht,  

zeigt dieser Bericht.  › von Birgit Wagner

CAM in der Medizintechnik
Wie ein Teile-Fertiger mit den Anforderungen in der Medizin-
technik umgeht

CAD & DESIGN CAM-Lösungen

Ein Blick in die Fertigungshalle der Tebit  
Implants Technology GmbH. Bild: Tebit

Tebit fertigt heute Produkte für die Zahnprothetik ebenso wie Komponenten für den Einsatz 
bei Dialyse, Chirurgie (hier im Bild), Endoskopie und Traumabehandlung. Bild: Tebit
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Jahr mehrere hundert Tonnen rostfreier 
Edelstähle und einige Tausend Kilogramm 
Titan. Beim Fräsen liegt der Anteil von Alu-
minium mit 90 Prozent am höchsten, bei 
den Langdrehern ist das bevorzugte Mate-
rial Edelstahl mit 85 Prozent. 

Selbstverständlich ist eine umfassende 
Dokumentation Pflicht. So wird genau vali-
diert, welches Material von welchem Liefe-
ranten auf welcher Maschine mit welchem 
Kühlmittel, welchen Werkzeugen und wel-
chem Programm gefertigt wurde. Prozess-
sicherheit und Reproduzierbarkeit sind be-
deutende Faktoren.

Dem Fachkräftemangel  
entgegentreten
Rund 30 Kilometer sind es von Meinerz-
hagen bis Wuppertal und 40 Kilometer 
bis Köln. Aber auch in dieser Region ist 
der Fachkräftemangel bereits eine Her-
ausforderung, daher legt man bei Tebit 
viel Wert auf die Ausbildung junger Nach-
wuchskräfte. 

Ihr erstes Ausbildungsjahr verbringen 
die Auszubildenden in der Lehrwerkstatt, 
anschließend durchlaufen sie alle Berei-
che der Zerspanung. Zudem bietet das 
Unternehmen Studierenden nach einem 
Praktikum die Möglichkeit als Werkstu-
denten tätig zu werden.

Rico Deuschle ist das beste Beispiel 
dafür, dass eine solche Nachwuchssi-
cherung sinnvoll ist: Nach seinem Abi-
tur machte er zunächst eine Ausbildung 
bei Tebit und ist nun als Werkstudent im 
Unternehmen tätig. Sein Steckenpferd 
ist die Einführung der robotergestütz-
ten Fertigung und in die Einführung der 
CAM-Software Mastercam im Unterneh-

mensbereich „Gerätemedizin“ war er 
ebenfalls involviert. 

Klare CAD/CAM-Strategie 
Betreut wird das Unternehmen von 
der Firma NSI CAD/CAM Technik GmbH 
aus Salzkotten, einem Mastercam-Ver-
triebspartner mit jahrzehntelanger Erfah-
rung. Man hat sich bei der Einführung im 
Rahmen eines Benchmarks mehrere CAM-
Systeme angesehen. Die Wahl fiel auf 
Mastercam als ausschließliches System, 

da es den größten Handlungsspielraum 
geboten hat und intuitiver zu bedienen 
war als vergleichbare Systeme. 
Rico Deuschle ist mit der Entscheidung 
sehr zufrieden: „Jeder programmiert an-
ders. Das große Plus von Mastercam ist 
die Flexibilität, die mir das System bietet. 
Viele Wege führen zum Ziel.“ Der Maschi-
nenbaustudent lacht: „Wenn es mal sehr 
schnell gehen muss – ‚2D Kontur‘ funkti-
oniert immer.“

„Bei unserer täglichen Arbeit stoßen 
wir nicht an die Grenzen des Systems, das 
zeigt die hohe Leistungsfähigkeit. Im Un-
terschied zum Formen- und Werkzeugbau 
hat man es hier mit mehr Freiformflächen 
zu tun, die wiederum mehr Konkavitäten 
besitzen“, ergänzt Deuschle. Waren die Tei-
le bei Tebit bislang eher „eckig und kantig“, 
also ein Fall für die angestellte Bearbeitung, 
so verändert sich das Teilespektrum aktuell: 
Anfragen werden zunehmend anspruchs-
voller was die Qualität betrifft, und eine 
5-Achsen-Simultanbearbeitung wird immer 
interessanter. In diesem Zusammenhang 
gab es bereits ein Projekt zwischen Rico De-
uschle, Michael Hilgers, Programmierer bei 
Tebit und Klaus Kussmann, Techniker bei 

NSI. Hierbei stellte man sich den Heraus-
forderungen, die durch die eingesetzte Tit-
anlegierung, die Oberflächengüte und den 
Zeitdruck ergaben. Alle Beteiligten sind mit 
dem Ergebnis sehr zufrieden. 

Im Rahmen seines Studiums hat De-
uschle Wettbewerbssysteme kennen-
gelernt und ist seitdem von Mastercam 
überzeugt: „Ich kann Mastercam unein-
geschränkt empfehlen. Es ist intuitiv und 
kommt schnell zum Ziel – und das zählt im 
täglichen Geschäft.“ Mastercam wird nicht 

nur zum Fräsen, son-
dern auch in den Be-
reichen Lang- und 
Kurzdrehen erfolg-
reich eingesetzt. 
Zum Maschinenpark 
gehören Maschinen 
von Chiron, Star, Tor-
nos, und Mori Seiki.

Nach dem erfolg-
reichen Start beim 
Fräsen beschloss 
man, auch beim Dre-
hen auf Mastercam 
zu setzen. Die An-
bindung funktionier-
te – ebenso wie die 
Einführung von Mas-
tercam beim Fräsen – 

unkompliziert und ohne Probleme.
Auch Flexibilität ist wichtig: Manchmal 

ist in der Tebit-Fertigung ein Maschinen-
wechsel notwendig und Stückzahlen und 
Bearbeitungszeiten müssen angepasst 
werden – mit Mastercam kein Problem. 
Bei den Stückzahlen geht es mit einzelnen 
Prototypen los, danach liegen die Mengen 
zwischen 15 und 100.000 Stück. Geliefert 
bekommen die Anwender in der Geräte-
medizin in der Regel CAD-Dateien in gän-
gigen Formaten wie Step und Iges.

Ähnlich sieht es bei den Kollegen aus 
dem Dentalbereich aus, allerdings wird hier 
– im Gegensatz zur Gerätemedizin – direkt 
neben der Maschine programmiert. Fer-
tigungsleiter Jan Peters erklärt: „Wir pro-
grammieren unsere Star-Maschinen 5-Achs-
simultan, natürlich ausschließlich mit 
Mastercam. Das ist bei diesen kleinen Teilen 
wie den Aufbauten für Implantate schon 
recht anspruchsvoll und erfordert die un-
mittelbare Nähe zur Maschine.“ Diese Teile 
kommen übrigens fertig von der Maschine, 
eine Nachbearbeitung ist nicht nötig.  JBI ‹

 
Birgit Wagner ist Marketing-Managerin  
bei Intercam-Deutschland.

Im Programmierbüro der „Gerätemedizin“ gibt es aktuell drei  
Programmierplätze und fünf geschulte Anwender – alle sind  
Anwendungstechniker und Meister. Bild: Intercam
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Verlässlichkeit in Verbindung mit Kompe-
tenz und Erfahrung“, berichtet Betriebsleiter 
Christoph Naab. Kein Wunder also, dass in-
ternational bekannte Marken auf die Intra-
logistiklösungen von psb vertrauen. Aber 
auch Automobilzulieferer und Industriebe-
triebe finden den Weg in die Pfalz und profi-
tieren von den Ergebnissen des Firmenmot-
tos: „Alles aus ei(ge)ner Hand“.

Konstruiert werden die Anlagen von psb 
mit der 3D-CAD-Software Solid Edge von 
Siemens. Als jedoch die bestehende CAM-
Version vom Hersteller abgekündigt wurde 
und die Nachfolgeversion nicht mehr ab-

Entstanden 1887 aus einer Schlosse-
rei, haben zahlreiche Innovationen 
psb intralogistics zu einem Spezia-
listen für Lager- und Versandlösun-

gen gemacht. Gerade im Online-Handel, 
wo eine Vielzahl von Bestellungen einge-
hen und eine Rücksendequote von bis zu 
50 Prozent besteht, sind effiziente Syste-
me gefragt, die für eine schnelle und feh-
lerfreie Abwicklung sorgen. Kunden tre-

ten mit einer klaren Vorstellung an psb 
heran, was Durchlaufzeiten, Fehlerquoten 
und Verfügbarkeit betreffen. Gemäß die-
sen Anforderungen erstellt psb dann eine 
passgenaue Lösung. 

Alles aus ei(ge)ner Hand
„Genau das ist der Grund für unsere hohe 
Fertigungstiefe. Bei uns greifen viele Details 
ineinander. Für diese Feinheiten treffen wir 
lieber selbst die notwendigen Einstellun-
gen und zeigen uns allein verantwortlich für 
das gesamte System. Unsere Kunden schät-
zen die daraus resultierende Qualität und 

Mit modernem CAM-System
OPTIMAL AUFGESTELLT
psb intralogistics aus Pirmasens ist auf Intralogistik spezialisiert. Dank der hohen Fertigungstiefe kann der Hersteller 

sämtliche Prozesse optimal steuern. In der Schnittstellte zwischen Konstruktion und Fertigung werden mit einem 

CAM-System die NC-Programme zur Steuerung der CNC-Maschinen entwickelt. Hierbei hat sich der Hersteller für 

Siemens NX CAM und Janus Engineering als Integrationspartner entschieden.  › von  Thomas Löffle

Mit modernem CAM-System
optimal aufgestellt
psb intralogistics entwickelt mit NX CAM die NC-Programme 
zur Steuerung der CNC-Maschinen.

CAD & DESIGN CAM-Lösungen

psb intralogisitcs fertigt für Kunden  
passgenaue Lager- und Versandlösungen.  
Bilder: psb intralogisitcs GmbH
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wärtskompatibel war, schaute sich das Un-
ternehmen nach anderen CAM-Systemen 
um. Hierbei stand der Wunsch nach einer 
durchgängigen CAM-Lösung ohne System-
bruch zum CAD-System im Vordergrund. 
Mit der Entscheidung für Siemens NX CAM 
konnte dieser Wunsch erfüllt werden.

Enge Verbindung  
von CAD und CAM
Die bessere Durchgängigkeit zwischen 
Konstruktion und Fertigung zeigt sich bei-
spielsweise in der Verwendung der PMI-
Funktion, welche sowohl in Solid Edge als 
auch in NX CAM zur Verfügung steht. Die 
„Product Manufacturing Information“ er-
laubt die Weitergabe fertigungsrelevanter 
Informationen, was die Zusammenarbeit 
zwischen Konstruktion und Fertigung ver-
bessert. Eine Bohrung kann auf diese Weise 
beispielsweise als Gewinde oder Passung 
definiert werden. Eine wertvolle Informati-
on für den CAM-Programmierer, welche er 
so aus einem reinen 3D-Modell nicht erhal-
ten hätte. Diese und viele weitere Möglich-
keiten in NX CAM haben Dirk Buchmann, 
zuständig für die technische Organisation 
bei psb, und sein Team überzeugt. Nun galt 
es, die Potentiale auszuschöpfen.

Kompetenz für NX CAM gesucht
Mit der Lieferung von zwei neuen CNC-
Maschinen machte man sich auf die Su-
che nach kompetenter Unterstützung für 
eine passende Programmierung der Post-
prozessoren in NX CAM. Hierfür empfahl 
die profine GmbH, ein ortsansässiges Fer-
tigungsunternehmen für Kunststoffprofile, 
die Janus Engineering AG. Die Spezialisten 
für digitale Fertigung verfügen über ein 
breites Know-how im Bereich NX CAM. Dirk 
Buchmann zeigt sich begeistert: „Mit Janus 
haben wir den richtigen Partner gefunden, 
der nicht nur einfach unsere Anforderun-
gen umsetzt, sondern sich mit unglaublich 
viel Erfahrung einbringt und zahlreiche 
Verbesserungsvorschläge macht. Auf die-
se Weise gelang uns die Realisierung der 
Postprozessoren in kürzester Zeit.“

Betriebsleiter Christoph Naab sichert 
sich das umfangreiche Wissen von Janus 
Engineering in regelmäßigen Schulungs- 
und Beratungseinheiten: „Wir buchen im-
mer wieder Workshops bei Janus. Die Con-
sultants sind mit der Arbeitsweise bei psb 
intralogistics bestens vertraut und stehen 
im engen Kontakt zu unseren beiden Pilot-
Programmierern. Dementsprechend praxi-
sorientiert und effektiv verlaufen dann die 

zweitägigen Schulungen, die 
sehr gut von unseren NC-Pro-
grammierern angenommen 
werden. Sobald eine neue 
Produktserie ansteht oder 
neue Maschinen angeschafft 
werden, lassen wir uns von Ja-
nus Engineering schulen, um 
schnellstmöglich produktiv 
zu gehen. Gerade haben wir 
beispielsweise neue Maschi-
nen mit Orthogonal-Kopf und 
zwei Schwenkachsen ange-
schafft, die wir nun in NX CAM 
anlegen.“

Werkzeugverwaltung 
leicht gemacht
Das Wissen von Janus spiegelt 
sich auch in nützlichen Zu-
satzapplikationen wider, wie 
dem „Technology Manager“, 
eine schnelle und komfortab-
le Werkzeugverwaltung in NX 
CAM. Christoph Naab hebt 
die Vorteile hervor: „Wir hat-
ten zuvor eine Datenbank auf 
dem Werkzeugvoreinstellgerät und dem 
CAM-System, was zu einer redundanten 
Datenpflege führte. Zukünftig pflegen wir 
die Daten nur noch zentral im CAM-System 
mit dem Janus Technology Manager. Die 
Bedienung ist mittels der intuitiven Benut-
zeroberfläche äußerst einfach. Im Hinter-
grund werden die Daten in NX-CAM abge-
legt. Das Werkzeugvoreinstellgerät erhält 
dann lediglich die Messdaten.“

Passende Schnittstellen zu 
PLM- und ERP-System
Die geforderte Durchgängigkeit zeigt 
sich auch in Verbindung mit dem vorhan-
denen PLM-System, zu dem es eine Inte-
gration zu Solid Edge und NX CAM gibt. 
Grundsätzlich liegt zwar die Datenho-
heit im kaufmännischen ERP, allerdings 
gleicht sich das PLM-System automa-
tisch mit dem ERP ab, sodass sich auf der 
technischen Seite derselbe Artikelstamm 
befindet, angereichert um Angaben zu 
3D-Modell, CAM-Programm, ASCII-Text, 
Werkstattdokumentation und mehr. „Wir 
sehen alle Dokumente, die mit diesem 
Teil verknüpft sind, und die gesamte Re-
visionskette und die Statusverwaltung 
mit Meldungen wie „In Bearbeitung“ oder 
„Freigegeben“. Das ist genau die Durch-
gängigkeit, die wir uns gewünscht haben“, 
berichtet Dirk Buchmann.

Zukünftig ist geplant, alle Maschinen mit 
dem jeweiligen NC-Programm im PLM-
System zu hinterlegen. Im Falle eines De-
fektes der Maschinen lassen sich die Pro-
gramme dann per Knopfdruck auf eine 
Ersatzmaschine übertragen. Außerdem 
sollen die Kinematik-Funktionen, die im 
File-System darstellbar sind, im PLM-Sys-
tem ablaufen. „Ebenfalls interessant ist 
die Verbindung zum Werkzeugmessgerät. 
Hier steht ein Wechsel an. Janus verfügt 
über entsprechende Schnittstellen zu al-
len bekannten Herstellern, die sogar bidi-
rektional funktionieren.

„In Bezug auf die Übergabe der Werk-
zeugdaten an die Maschine planen wir 
mit Janus Engineering bereits das nächste 
Projekt. Es geht darum, dass wir in NX CAM 
eine Übersicht haben, auf welcher Ma-
schine sich welche Werkzeuge befinden, 
in Verbindung mit dem Werkzeugvorein-
stellgerät. Ebenso sind wir mit Janus dar-
an, parametrisierte Teile aus dem CAD ins 
CAM zu übertragen“, beschreibt Christoph 
Naab die weiteren Aufgaben. „Mit Siemens 
NX CAM und Janus Engineering als Part-
ner haben wir in jedem Fall die richtige 
Entscheidung getroffen, um heute und in 
Zukunft den vielfältigen Anforderungen 
gewachsen zu sein.“  SG ‹

Thomas Löffler ist Fachjournalist.

Die NC-Programme zur Steuerung der CNC-Maschinen  
werden mit Siemens NX CAM erstellt.
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MARKETPLACE Anbieter & Dienstleister

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.

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

Hexagon Manufacturing 
Intelligence
Schleussnerstraße 90-92
63263 Neu-Isenburg
+49 (0) 6102 7144 0
info.de.ps.mi@hexagon.com 
www.hexagonmi.com

Hexagon Produktion Software ist der weltweit führende Anbieter von CAD-/
CAM-Lösungen. Komplettiert wird das Portfolio der Production Software 
durch unsere Softwarelösungen für die Werkzeug- und Betriebsmittelver-
waltung sowie für NC Simulation. Schon heute betreuen wir unsere Kunden 
in mehr als 45 Ländern.

Unsere Softwarelösungen werden dabei in verschiedensten Bereichen ein-
gesetzt – von Luftfahrt und Automobil über Maschinen-, Werkzeug- und For-
menbau bis hin zur allgemeinen Bearbeitung von Metall, Stein und Holz.

Das Ziel bleibt dabei immer dasselbe: Ihre Fertigungsprozesse zu optimie-
ren, die Produktivität zu steigern und Zeit und Kosten zu sparen. 
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FunctionBay GmbH
Landsberger Str. 110
D – 80339 München
E-Mail: info@functionbay.de
Internet: www.functionbay.de

RecurDyn: Die professionelle Lösung für die Mehrkörpersimulation.

FunctionBay bietet mit der weltweit bekannten Software RecurDyn eine Be-
rechnungsumgebung für anspruchsvolle MKS – Anwendungen im Maschi-
nenbau. Spezielle Module für die Integration von nicht – linearen elastischen 
Körpern, effiziente Kontaktmodule und umfangreiche Toolkits (Verzahnun-
gen, Ketten/Riemen, Lager, Medientransport etc.) unterstützen den An-
wender bei der Bearbeitung von komplexen Aufgabenstellungen. Spezielle 
Schnittstellen (Partikelsimulation, Regelungstechnik, FMI etc.) erlauben Co 
– Simulationen auf hoher Systemebene. Durch den modularen Aufbau und 
das umfangreiche persönliche Serviceangebot von FunctionBay wird Recur-
Dyn auch zunehmend für „Einsteiger“ interessant. 

3D Printing Business
HP Deutschland GmbH
Schickardstr. 32, 71034 Böblingen
+4970314509100
3D-Druck@hp.com
hp.com/go/3Danwendungen

HP inc. ist ein international bekanntes High-Tech Unternehmen, das seit 
nunmehr 3 Jahren aktiv industrielle 3D-Drucker anbietet. Die HP Jet Fusion 
500er 3D-Drucklösungen bringen einen neuen Ansatz in Ihre Produktent-
wicklung. Sie können in kürzester Zeit funktionale Prototypen erstellen – 
und das nicht nur in Weiß, sondern auch in Vollfarbe. Dadurch bieten sich 
im Markt nie da gewesene Möglichkeiten, wie zum Beispiel die Integrierung 
von QR Codes oder in das Bauteil integrierte Montageanleitungen. Das PA12 
CB Material bietet optimale mechanische Eigenschaften bei besonders gu-
ter Oberflächenqualität.

Vorteile der Additiven Fertigung von HP:
Funktionale Bauteile I Weiß & Vollfarbe I Zeitersparnis I Stückzahlproduktion 

Parametric Technology GmbH
Edisonstraße 8
85716 Unterschleissheim
Telefon: +49 (0)89 32106 0
E-Mail: information@ptc.com
Internet: www.ptc.com/de

PTC ermöglicht industrielle Innovationen mit preisgekrönten, be-
währten Lösungen, damit Unternehmen ihre Produkte und Dienst-
leistungen differenzieren, ihre betrieblichen Prozesse optimieren 
und die Produktivität ihrer Mitarbeiter steigern können.

Mit PTC und seinem Partner-Ökosystem können Fertigungsunter-
nehmen von den Möglichkeiten der heutigen neuen Technologien 
profitieren, um die digitale Transformation voranzutreiben. 

kabeltronik 
Arthur Volland GmbH
Mühlweg 6
Tel.: 08466/9404-0 
Fax: 08466/9404-20 
E-Mail:  info@kabeltronik.de 
Internet: www.kabeltronik.de

Wir sind Anbieter von Spezialkabellösungen 
Unsere Kabel sorgen in der Industrieelektronik, Sensorik, Automati-
on, Mess-Steuerungs- und Regeltechnik sowie zahlreichen anderen 
Bereichen für gute Verbindungen. Bei uns finden Sie das richtige 
Produkt. Sei es aus unserem breiten Lagersortiment oder als Son-
derkonstruktion.
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VORSCHAU – Ausgabe 2/20 – erscheint am 9. April 2020

HANNOVER MESSE 2020:  
DIGITAL ECOSYSTEMS & MEHR

Vom 20 bis 24. April öffnet die Hannover Messe 
in neuer Struktur ihre Tore. Die zentralen Hallen 
14 bis 17 widmen sich jetzt dem Motto „Digital 
Ecosystems“. Es geht neben der Wertschöpfung 
durch die Vernetzung von Teilsystemen auch um 
die Engineering-IT und die Industrie 4.0. Aber 
auch die anderen neuen Bereiche nehmen wir 
unter die Lupe und berichten im Vorfeld über die 
Neuerungen, die es in Hannover zu sehen gibt, 
auch beispielsweise in Sachen additive Ferti-
gung – diese findet sich jetzt im Bereich Engi-
neered Parts & Solutions (Halle 19 bis 23) statt.
Bild: Deutsche Messe

MASCHINEN- & ANLAGENBAU 
Um ehrlich zu sein: Viele unserer Themen in der 

kommenden Ausgabe hängen irgendwie mit der 
Hannover Messe zusammen – die Automatisierer, 

Antriebstechniker und Komponentenhersteller, 
die oft ihre Hauptabnehmer im Maschinenbau fin-

den, tummeln sich in den Bereichen Automation, 
Motion & Drives sowie Engineered Parts & Solu-

tions (Halle 3 bis 13 und 19 bis 23). In die Gruppe 
der Maschinenbau-Zulieferer fragen wir bereits im 
Vorfeld hinein. Die Experten antworten zu unseren 

aktuellen Fragen und wir bereiten die Ergebnisse 
für Sie auf.

Bild: Aleksandr Semenov/Shutterstock

PLM & SIMULATION
Wieder zurück im Bereich „Digital Ecosys-
tems“ – um in der neuen Nomenklatur der 
Hannover Messe zu bleiben – beackern 
wir in der kommende Ausgabe auch die 
Themen PLM und Simulation. Hier geht es 
um Neuerungen und interessante  
Anwendungen in diesen Bereichen.
Bild: Deutsche Messe

WEITERE THEMEN:

›  Digitale Fabrik
›  Automatisierung
›  Industrie 4.0
›  Sensorik
›  Rapid Prototyping
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