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für spezialisierte Poweruser

 E
in

e 
Pu

bl
ik

at
io

n 
de

r W
IN

-V
er

la
g 

G
m

bH
 &

 C
o.

 K
G



Die Ingenieure des Fraunhofer IAPT nutzten die 
Topologieoptimierung und die additive Fertigung, um einen 
Kühlkörper zu entwerfen, der in vielen elektronischen Geräten 
eine gängige Komponente ist. Das topologieoptimierte Design 
wurde dann in eine Simulationsapplikation umgewandelt, 
um bestimmte Designaufgaben zu automatisieren 
und anzupassen. Jetzt sind Ingenieure, Designer und 
Hersteller unternehmensweit in der Lage, komplizierte 
Kühlkörpergeometrien effizient zu optimieren und für den 
3D-Druck vorzubereiten.

Die COMSOL Multiphysics® Software wird zur Simulation 
von Designs, Geräten und Prozessen in allen Bereichen der 
Konstruktion, Fertigung und wissenschaftlichen Forschung 
eingesetzt. Sehen Sie, wie Sie sie für die Topologieoptimierung 
und additive Fertigungsprozesse einsetzen können.

Bessere Produkte schneller entwickeln.

comsol.blog/3D-printing-optimization

Topologieoptimierung eines Kühlkörpers.



Liebe Leserinnen und Leser, 

seit Wochen hält das Coronavirus SARS-
CoV-2 die Welt in Atem und schränkt 
unser gewohntes Leben massiv ein. Die 
Auswirkungen der aktuellen Pandemie 
sind immens. Sie erzeugt menschliches 
Leid, und die Wirtschaft steht in vielen 
Teilen still. Die positive Seite ist, dass 
Menschen aus vielen Bereichen Lösungen 
suchen und diese entwickeln, um uns aus 
der Krise zu bringen oder sie besser zu 
meistern. Unterstützt wird dies durch die 
Digi talisierung sowie durch Technolo-
gien wie dem 3D-Druck.

Viele Konstrukteure und Entwickler 
 erledigen derzeit ihre gewohnte Büro- 
Arbeit im Homeoffice. Denn das Corona-
virus hat Unternehmen dazu veranlasst, 
 einen Großteil der Mitarbeiter von zuhause 
aus arbeiten zu lassen. Jetzt kann sich das 
lang bekannte Konzept der Remote-Arbeit 
 flächendeckend beweisen. Welche Kon-
zepte es gibt,  remote auf die Workstation 
zuzugreifen, zeigt unsere Titelstory auf 
den Seiten 10 und 11. Das kann eine leis-
tungsfähige mobile Workstation sein oder 
aber der Einsatz einer Rack-Workstation im 
 Rechenzentrum, wo die Nutzer von  ihrem 
Notebook oder PC aus auf das System zu-
greifen. Ähnlich wie in Virtual-Desktop-

Infrastructure- Umgebungen überträgt die 
Rack-Wor kstation im Rechenzentrum den 
kompletten Bildschirminhalt via Netz-
werk auf ein Endgerät, das sich beispiels-
weise im Homeoffice eines Konstrukteurs 
befindet. Die genutzten Anwendungen 
und Daten verbleiben dabei immer im 
Firmenrechenzentrum. Damit behält das 
Unternehmen stets die Kontrolle über 
sein geistiges Eigentum, was bei lokal ge-
speicherten Daten nur sehr schwer mög-
lich wäre. Zudem bietet der Ansatz einen 
höheren Schutz vor Cyber-Angriffen und 
Datenverlusten.

Eines ist klar: Die Unternehmen im 
Maschinenbau müssen in nächster Zeit 
nicht nur die Auswirkungen der Corona-
Krise meistern, sondern sich auch Trends 
wie Klimaschutz, Mobilitätswende und 
Ressourcenmangel stellen. Sicher ist: Die 
Digitalisierung wird dabei eine wichti-
ge Rolle spielen – gerade auch für kleine 
und mittelständische Unternehmen. Was 
hier zu beachten ist, erläutern uns acht Ex-
perten aus Industrie und Forschung. Lesen 
Sie mehr darüber auf den Seiten 12 bis 14.

Viel Spaß beim Lesen  
und bleiben Sie gesund!

EDITORIAL

DIGITALISIERUNG 
als Chance begreifen

RAINER TRUMMER  
Chefredakteur

BESUCHEN SIE DAS DIGITAL ENGINEERING MAGAZIN 
AUCH AUF FACEBOOK, TWITTER, XING UND LINKEDIN.
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AKTUELL Märkte & Trends

Titelanzeige: Fujitsu

Flexibles arbeiten auch für  
spezialisierte Poweruser

Die Arbeitswelt wandelt sich. CAD/CAM- und 
CAE-Spezialisten müssen heute in der Lage 
sein, von unterschiedlichen Unternehmenss-
tandorten aus, von unterwegs oder auch vom 
Homeoffice flexibel und auf sichere Weise auf 
Engineering-Anwendungen zuzugreifen. Die 
Workstation-Spezialisten bei Fujitsu haben  
für alle Engineering-Anwender die passende  
Lösung, um ihren Workflow zu beschleunigen 
und sicher zu gestalten. Die beste Lösung für  

die zentrale Verfügbarkeit von Anwendungen und Daten 
sind Rack-Workstations, wie die Celsius C780 von Fujitsu, im  
Rechenzentrum eines Unternehmens. Für das Homeoffice 
oder eine Niederlassung sind kompakte Desktop-Worksta-
tions wie die Celsius J580 oder W580 die ideale Wahl. Ent-
wickler und Designer, die sowohl im Büro als auch im Home-
office oder unterwegs beim Kunden arbeiten, greifen nach 
einer mobilen Workstation wie der Celsius H780 – mit Xeon-E-
Prozessoren von Intel und Grafikprozessoren von Nvidia, die 
auch für VR-Anwendungen ausgelegt ist.

Fujitsu Technology Solutions GmbH
Mies-van-der-Rohe-Str. 8 
80807 München
cic@ts.fujitsu.com
www.fujitsu.com/de/products/computing/pc/workstations

CoreTechnologie (CT)

NEUE SCHNITTSTELLE  
FÜR FABRIKPLANUNGS-TOOLS
Jetzt mit DGN-Schnitt-
stelle: In der digitalen 
Fabrikplanung stehen 
Planer vor der Heraus-
forderung, dass de-
taillierte CAD-Modelle 
nach der Konvertie-
rung zu groß für die 
Weiterverarbeitung 
sind. Das Tool 3D_Evo-
lution Simplifier von 
CT setzt hier an und 
erzeugt automatisch 
eine Hüllgeometrie. 
Durch die starke Reduzierung 
der Elementanzahl ermöglicht 
die Software eine reibungslose 
Bearbeitung großer Baugrup-
pen. Neu ist, dass die Software 
auch das DGN-Format aus-
geben kann, so dass sich die 
Modelle in weiteren Tools zur 
digitalen Fabrikplanung verar-
beiten lassen. Die Software liest 
3D-Formate wie Catia, JT, Creo, 
NX, Solidworks und Step ohne 
CAD-Lizenz ein und erzeugt au-

tomatisch Hüllgeometrien ba-
sierend auf dem exakten, origi-
nalen CAD-Modell. Diese Daten 
stellt das System Formaten für 
CAD-Systeme oder Fabrikpla-
nungssysteme wie Microstati-
on, Process Simulate oder PDMS 
bereit. Healing-Funktionen ana-
lysieren und bereinigen even-
tuelle Geometriefehler in den 
CAD-Modellen, um saubere 
und geschlossene Volumenkör-
per zu generieren.

Le-Mans-Gewinner und Bugatti-Testfahrer Andy Wallace er-
reichte die Spitzengeschwindigkeit von exakt 490,484 km/h  
am 2. August 2019 auf der Test- und Prüfstrecke in Ehra-Les-
sien in Niedersachsen: Das Bugatti-Chiron-Weltrekordauto 
war dabei mit 3D-gedruckten Abgasblenden ausgestattet, 
die von APWorks aus Titan hergestellt wurden. Die beiden 
Abgasblenden sind Teil des verlängerten Hecks, das Turbu-
lenzen reduziert und das Lenkverhalten bei sehr hohen Ge-
schwindigkeiten verbessert. Das veränderte Heck sorgt mit 
individuell angepassten Komponenten für mehr Anpress-
druck. Neben den aerodynamischen Vorteilen trägt die ge-
ringe Masse der Bauteile zur brachialen Beschleunigung des 
Fahrzeugs bei. Das Material Titan ist für diese Anwendung 
am besten geeignet, da es hohe Festigkeit, Wärmebestän-
digkeit und geringes Gewicht kombiniert.
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KEB Automation

SICHERHEIT AUCH OHNE GEBER

Der sichere Betrieb von 
 Maschinen erfordert häufig 
Sicher heitsfunktionen zur Be-
grenzung von Drehzahlen, 
Drehrichtungen oder Achs-
positionen. Die neue Geräte-
variante Pro des Servo Drives 
Combivert S6 von KEB Auto-
mation unterstützt geberlose 
Sicherheit. So können siche-
re Lösungen auch in Applika-
tionen realisiert werden, bei 
denen kein Gebersignal nötig 
oder möglich ist. Das bietet 
neben individuelleren Maschi-
nenkonzepten kosteneffizien-
te Möglichkeiten zur einfachen 
Bewegungsüberwachung. Der 

Servoregler Combivert S6 mit 
einen Nennstrom von 2,6 A bis 
12 A ist in zwei kompakten Ge-
häusegrößen erhältlich. Der di-
rekte Netzanschluss ist für 230 
V- und 400 V-Netze verfügbar. 
Die sichere Konfiguration er-
folgt mit dem zertifizierten 
Safety-Editor. Hier können ver-
schiedene Sicherheitsfunkti-
onen wie SLA (Safely-Limited 
Acceleration), SLS (Safely-Limi-
ted Speed) sowie deren flexible 
Grenzwerte in acht Indizes ein-
gestellt werden.
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APWorks und Bugatti

490 KM/H MIT 3D-GEDRUCKTEN  
ABGASBLENDEN

https://www.fujitsu.com/de/products/computing/pc/workstations/index.html


walter-tools.com

Neue Perspektiven für die Industrie 4.0
Sie gehen mit offenen Augen durch Ihre Fertigung. Nehmen Sie uns mit. Mit einer 
digital vernetzten Zerspanung zeigen wir Ihnen neue Einblicke. Und echte Transparenz. 
Vom Einsatz der Werkzeuge und Maschinen bis hin zur Logistik. Damit sind Sie detail-
liert in Echtzeit informiert. Und bleiben auf Augenhöhe: Walter Nexxt.

Walter Nexxt
Ihre Fertigung im Blick  –
transparent und in Echtzeit

AZ_Industrie_4_0_DE_210x297.indd   1AZ_Industrie_4_0_DE_210x297.indd   1 3/9/2020   8:13:15 AM3/9/2020   8:13:15 AM
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AKTUELL Märkte & Trends

Metrofunk

KABEL UND LITZEN  
FÜR JEDEN BEDARF
Vom Standardkabel bis zur 
Speziallitze versorgt die Me-
trofunk Kabel-Union ihre 
Kunden seit über 70 Jah-
ren mit Kabeln und Daten-
leitungen. Philosophie sind 
schnelle Lieferzeiten und 
transparente Preispolitik, die 
sich an der Abnahmemen-
ge orientiert. Einen Über-
blick über das stetig wach-
sende Artikelsortiment gibt 
das aktuelle Produkt-Hand-
buch mit über 230 Seiten, 
das sich von der Homepage 
des Anbieters herunterla-
den lässt. Neu im Sortiment 
sind etwa Kupferschaltlit-
zen mit Betriebsspannun-
gen bis zu 1000 Volt. Die mit 
PTFE-5Y-Teflon isolierten Lit-
zen sind speziell für Berei-
che, in denen höchste An-
forderungen an thermische, 
elektrische, chemische und 
mechanische Eigenschaften 
gestellt werden, geeignet. 

Daher eignet es sich für Ge-
räte der Mess- und Regel-
technik, der Luftfahrtindus-
trie, für Verdrahtungen von 
Computern, für Schiffsdiesel, 
Lokomotiven, Alarmanlagen 
sowie Mess- und Prüfanla-
gen der Weltraumtechnik 
eingesetzt werden. Insge-
samt umfasst das Sortiment 
mehr als 2000 Sorten allein 
an isolierten Spezialleitun-
gen. Die Produkt-Kategori-
en umfassen unter anderem 
paarverseilte hochflexible 
Leitungen, Starkstromleitun-
gen, Niederfrequenzleitun-
gen, koaxiale HF-Leitungen, 
Flachbandleitungen sowie 
Schaltdrähte. Alle Dräh-
te und Litzen sind in unter-
schiedlichen Ausführun-
gen lieferbar und können in 
Mustermengen (unter 100 
Meter) oder verschiedenen 
Größeneinheiten bestellt 
werden.

Protolabs

SCHNELLER UND GÜNSTIGER  
ZUM INDIVIDUELLEN SPRITZGUSS

Protolabs, Spezialist für die 
schnelle Fertigung kundenspe-
zifischer Teile in unterschiedli-
chen Technologien, investiert in 
neue Services, die individuelle 
Spritzguss-Kleinserien schneller 
und günstiger machen sollen. 
Eine Analyse zum Family Tooling 
soll beispielsweise bis zu 40 Pro-
zent Kosten sparen. Ziel ist es, 

zwei oder mehr Teile aus einer 
einzigen kombinierten Form 
herzustellen. Dabei beraten An-
wendungstechniker zum Family 
Tooling und andere Arten von 
Mehrfachwerkzeugen. Das Un-
ternehmen führt zudem einen 
Einleger-Service für die Spritz-
gussproduktion ein und will da-
mit die Prototypenentwicklung 
und Produktion beschleunigen. 
Dabei lassen sich individuelle 
Messingeinsätze direkt bei Pro-
tolabs lagern oder aus einer Pa-
lette von Gewindeeinsätzen aus 
Messing für vielerlei Anforde-
rungen wählen, die Protolabs 
ab sofort bereithält. Das spart 
Zeit und Kosten für Beschaffung 
der Einleger und die damit ver-
bundene Logistik.

Neugart

KONFIGURATIONSTOOL  
ÜBERARBEITET
Es unterstützt auf dem Weg zur 
kosten- und energieeffizienten 
Getriebe-Motor-Kombination 
– das Neugart Calculation Pro-
gram (NCP) lässt sich jetzt in 
der Version 4.2 unter 
www.neugart.com 
kostenlos herunter-
laden. Mit der Soft-
ware können Nutzer 
komplexe Lastver-
läufe im Antriebs-
strang berechnen 
und auf dieser Basis 
die optimale anwen-
dungsspezif ische 
Motor-Getriebe-Kombination 
bestimmen. Mit dem Update ist 
das nun auch für Fahrantriebe 
in Fahrerlosen Transportfahr-
zeugen und die neue, darauf 
zugeschnittene Getriebebau-
reihe NGV möglich. Zudem las-
sen sich jetzt zu neu ausgeleg-
ten Regelstrecken bestehende 
Projekte aus aktuellen oder 
älteren NCP-Versionen hinzu-
laden und mit diesen verglei-
chen. Auch hat der Antriebs-
techniker mit der Version 4.2 

die Bedienung des Tools wei-
ter vereinfacht: Beispielsweise 
sind beim Import von ausgele-
senen Motordaten keine Um-
rechnungen mehr erforderlich. 

Anwender von gängigen CAD-
Programmen können ab sofort 
– neben dem Komma – auch 
den vertrauten Punkt als Trenn-
zeichen nutzen. Zusätzlich las-
sen sich in den Eingabefeldern 
Berechnungen durchführen. 
Und auch die Dokumentation 
des Getriebes wurde optimiert, 
sodass der Nutzer anhand 
von Auslastungsbalken noch 
schneller erkennt, ob das aus-
gewählte Getriebe tatsächlich 
geeignet ist.

HP-Partnernetzwerk und Covid-19

3D-DRUCK IM KAMPF  
GEGEN CORONA-KRISE
HP und das HP-Partnernetzwerk mobilisieren ihre 3D-
Druck-Teams zur Herstellung kritischer Komponenten. 
Mehr als 1.000 3D-gedruckte Teile (Stand 25. März) wur-
den bereits an Krankenhäuser in einigen Ländern ausgelie-
fert. Die 3D-Forschungs- und Entwicklungszentren von HP 
in Barcelona (Spanien), Corvallis (Oregon, USA), San Diego 
(Kalifornien, USA) und Vancouver (Washington, USA) arbei-
ten mit Partnern auf der ganzen Welt zusammen, um die 
Produktion zu steigern. Zu den ersten Anwendungen, die 
für die industrielle Produktion validiert und finalisiert wer-
den, zählen Gesichtsmasken, Gesichtsschutzschilde, Mas-
kenadapter, Nasenabstriche, berührungslose Türöffner und 
Bestandteile für Atemschutzmasken. Zudem kooperiert HP 
mit Regierungs- und Gesundheitsbehörden sowie der In-
dustrie in zahlreichen Ländern, um einen synchronisierten 
und effektiven Ansatz zu gewährleisten. Ziel des globalen 
HP Netzwerks von Fertigungspartnern ist es, die gedruck-
ten 3D-Teile in jeder Region der Welt verfügbar zu machen.
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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: kontakt@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: 
Termine, Infos 
und Anmeldung:
www.planta.de/webinare/
Oder vereinbaren Sie eine 
individuelle Webdemo:
kontakt@planta.de

00
00

0-
99

99
9

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

Wir sind gemeinsam in einem Rennen… um Qualität, Wirt-
schaftlichkeit, Zeit und Wettbewerbsvorteile! 

MAGMA bietet Ihnen ein professionelles Team, das Sie um- 
fassend als „Co-Pilot“ unterstützt. 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 Entwicklungszeiten zu reduzieren und 
die Gussqualität zu steigern.

WEITERBILDEN.WISSEN.
NUTZEN.

Wir stellen mit Ihnen gerne 
Ihre individuelle „Roadmap“ 
zusammen.

Ihre Ansprechpartnerin:
Malaika Heidenreich
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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:
•  Webinar: OpenFOAM Made Easy - 21.04.2020, 10 Uhr
•  Aerospace Virtual Reality Seminar - 22.09.2020
•  Infotage IC.IDO - in Stuttgart, Wolfsburg und Essen
•  Regelmäßige Webinare zu unseren Produkten

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.

Bleiben Sie immer auf 
dem Laufenden zu den 
KISSsoft-Schulungen:

https://www.kisssoft.com/
de/products/training/ 
upcoming-seminars
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https://www.comsol.de
https://www.comsol.de/events
https://www.dscsag.com
https://www.dscsag.de
https://www.sf.com
https://www.techniatranscat.com
https://www.magmaacademy.d
https://www.esi-group.com
https://www.esi-group.com/company/events
https://www.esi-group.com/company/events
https://www.KISSsoft.AG
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›  Mit einer Mobile Workstation wie der 
Celsius H780 haben Ingenieure ein Gerät, 
das ihnen das Arbeiten unterwegs oder 
am Heimarbeitsplatz ermöglicht, ohne 
auf Funktionalität und Performance zu 
verzichten.

›  Die Lösung für CAD-Anwendungen im 
Rechenzentrum heißt Celsius C780. Die-
se Systeme lassen sich nahtlos in beste-
hende VDI-Infrastrukturen (Virtual Desk-
top Infrastructure) einfügen oder können 
über das Netzwerk mit einem Remote-
Desktop-Tool erreicht werden.

›  Alle Systeme werden mit professionellen 
Nvidia-Quadro- und AMD-Radeon-Pro-
Grafikkarten angeboten und bieten op-
timierte Treiber, um maximale Per-
formance und Kompatibilität für 
ISV-Anwendungen zu gewährleisten.

Das Arbeiten im Homeoffice steht 
derzeit besonders hoch im Kurs. 
Das Corona-Virus hat Unter-
nehmen dazu veranlasst, einen 

Großteil der Mitarbeiter von zuhause aus 
arbeiten zu lassen. Das gilt auch für Ent-
wickler in Bereichen wie Engineering, 
 Design und  Simulation. Doch nicht erst 
seit Corona ist es notwendig, diesen Spe-
zialisten die Möglichkeit zu bieten, außer-
halb der Firma auf  Daten und Anwendun-
gen zuzugreifen, die eine leistungsstarke 
Workstation benötigen.

Der Grund ist, standortübergreifendes, 
vernetztes Arbeiten und die Zusammen-
arbeit mit externen Lieferanten im Entwick-
lungsprozess zu ermöglichen. So binden 
Unternehmen im Rahmen von Projekten 
verstärkt Freelancer und Entwickler an ande-
ren Standorten ein. Hinzu kommt der Trend 
in Richtung flexible Arbeitsformen. Speziell 
junge Fachkräfte erwarten von ihrem Arbeit-
geber, dass er ihnen die Möglichkeit gibt, zu-
mindest teilweise zuhause zu arbeiten.

Entwickler und CAD-Spezialisten haben 
eine Reihe von Anforderungen an Work-
stations. In erster Linie müssen die Anwen-
dungen stabil und flüssig arbeiten. Dafür 
benötigen sie neben einer professionellen 
Grafikkarte auch einen leistungsstarken 
Prozessor. Da die Performance der meisten 
CAD-Anwendungen nach wie vor mit der 
Taktrate des Prozessors skaliert, spielt die 
Anzahl der Kerne eine untergeordnete Rolle. 
Je nach Leistungsanforderung und Einsatz-
gebiet können Anwender beim Rechner-
hersteller Fujitsu aus den folgenden For-
maten wählen:
›  Klassische Desktop-Systeme bieten als 

stationäre Arbeitsplatzsysteme das beste 
Preisleistungsverhältnis. Mit der Celsius 
J580 bietet Fujitsu ein Modell im Zehn- 
Liter-Gehäuse an, das selbst in einem 
kleinen Büro Platz findet.

›  Wem das nicht reicht, findet mit der  Celsius 
W580 eine Workstation im Micro- Tower-
Format mit leistungsfähigeren Grafik-
karten für anspruchsvollere Aufgaben.

„REMOTE“   
auf die Workstation zugreifen

Die Arbeitswelt wandelt sich. CAD/CAM- und CAE-Spezialisten müssen heute in der Lage sein, von unterschiedlichen 

Unternehmensstandorten aus, flexibel und auf sichere Weise auf Engineering-Anwendungen zuzugreifen.  

Dies kann auch von unterwegs oder vom Homeoffice erfolgen. Die beste Lösung hierfür sind Rack-Workstations  

im Rechenzentrum eines Unternehmens.  › von Marcus Hartmann

„Remote“ auf die Workstation zugrei-
fen
Titelstory: Workstations für mobile Mitarbei-
ter und Homeoffice

HARDWARE & PERIPHERIE  Titelstory: Workstations für mobile Mitarbeiter und Homeoffice

Die leistungsstarke Rack-Workstation  
Celsius C780 mit nur einer Höheneinheit wurde 
speziell für den Einsatz im Rechenzentrum 
entwickelt. Sie bietet zentrale Verfügbarkeit 
sowie flexiblen und sicheren Zugriff auf  
Anwendungen mit GPU-Anforderungen.

Entwickler und CAD-
Spezialisten haben 
eine Reihe von 
Anforderungen an 
Workstations. In  
erster Linie müssen 
die Anwendungen 
stabil und flüssig  
arbeiten.
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Rack-Workstation als  
zentrale Plattform
Unter den Aspekten Sicherheit und Flexi-
bilität ist der Ansatz der zentralen Ver-
fügbarkeit von Anwendungen und Daten 
wichtig. Dazu benötigt man die passende 
Hardware im Datacenter. Ein System wie 
die Celsius C780 benötigt in einem Server-
Rack nur eine Höheneinheit und bietet ne-
ben einem Intel-Xeon-Prozessor auch ECC-
Speicher mit Fehlerkorrektur und Platz für 
eine Ultra-Highend-Grafikkarte. Damit steht 
ausreichend „Power“ für rechenintensive 
Aufgaben wie Digital Content Creation, CAx-
Applikationen, Visualisierung und künstli-
cher Intelligenz (KI) zur Verfügung.

Beim Einsatz einer Rack-Workstation 
greifen die Nutzer von ihrem Notebook 
oder PC aus auf das System zu. Ähnlich 
wie in VDI-Umgebungen (Virtual Desk-
top Infrastructure) überträgt die Work-
station den kompletten Bildschirminhalt 
via Netzwerk auf ein Endgerät. Ein Vor-
teil dieses Ansatzes ist es, dass neben der 
Workstation-Hardware auch die genutzten 
Anwendungen und Datensätze im Unter-
nehmensrechenzentrum verbleiben. Da-
mit behält das Unternehmen stets die Kon-
trolle über sein geistiges Eigentum, was bei 
lokal gespeicherten Daten nur sehr schwer 
möglich wäre. Zudem bietet der Ansatz ei-
nen höheren Schutz vor Cyber-Angriffen 
und Datenverlusten.

Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass 
sich wechselnde Leistungsanforderungen 
dynamisch an das Nutzerverhalten an-
passen lassen. Sollte ein Anwender mehr 
Leistung oder ein anderes Anwendungs-
programm benötigen, kann die IT-Abtei-
lung eine andere Hardware-Konfiguration 
schnell zur Verfügung stellen. Für die Admi-
nistratoren ist es einfacher, einen Pool von 
Rack-Workstations zu verwalten als eine 
Vielzahl von verteilten Geräten. Dafür ist es 

notwendig, dass ein solches System mit IP-
MI-Remote-Management ausgestattet ist.

Keine gute Wahl: Standard- 
Server als „Workstation-Server“
Die Vorteile einer zentralen Infrastruktur 
liegen auf der Hand. Warum also nicht 
 einen GPU-Server mit virtuellen 
 Maschinen bereitstellen? 
Die Performance der 
meisten Anwendun-
gen aus dem Enginee-
ring-Bereich hängt maßgeblich 
von der CPU-Taktrate ab und weniger von 
der Zahl der Rechenkerne. Ein Standard-
server mit 20 virtuellen Maschinen läuft 
mit etwa 2,6 GHz. Das schlägt sich deut-
lich in der Performance nieder. Die virtua-
lisierten Grafikprozessoren haben weniger 
Speicher als „echte“ GPUs, und die Leistung 
wird mit anderen Anwendern geteilt. Da-
her ist es besser, den Konstrukteuren und 
Entwicklern statt eines Standard- Servers 
eine Rack-Workstation bereitzustellen. 
Eine Lösung wie die Celsius C780 mit 
Xeon-E-Prozessoren von Intel arbeitet mit 
Taktraten von bis zu 5,00 GHz. Die dedi-
zierten Grafikarten stellen mehr Leistung 
bereit als virtuelle GPUs und bieten aktu-
ell bis zu 48 GByte Speicher. Es entstehen 
außerdem keine Extrakosten für Software-
Lizenzen.

Systeme für das Homeoffice
Nicht in jedem Fall ist eine Rack-Work-
station wie die Celsius C780 die optima-
le Wahl. Das ist der Fall, wenn an einem 
Standort nur eine geringe Netzwerkband-
breite vorhanden ist oder viel mit loka-
len Datensätzen gearbeitet wird. Für das 
Homeoffice oder eine Niederlassung sind 
in diesem Fall kompakte Desktop-Work-
stations wie die Celsius J580 oder W580 
die ideale Wahl.

Workstations mit Xeon-E-2xxx-Prozesso-
ren von Intel mit hoher Taktfrequenz sind 

für CAD-Anwendungen optimal. Die-
se arbeiten mit ECC-Speicher 

mit integrierter Feh-
lerkorrektur. Syste-
me wie die Celsius 
J580 können eine 

für CAD-Anwendun-
gen zertifizierte Grafikkarte 

in voller Bauhöhe aufnehmen. Mit 
weniger sollten sich Entwickler nicht zu-

friedengeben, vor allem dann nicht, wenn 
grafikintensive Projekte anstehen, etwa im 
Bereich Virtual Reality.

Wer von zuhause oder im Großraum-
büro arbeitet, wird es außerdem zu schät-
zen wissen, wenn die Workstation selbst 
bei rechenintensiven Anwendungen kei-
ne erhöhte Lärmkulisse produziert. Selbst 
eine Kompakt-Workstation wie die Celsius 
W580 kommt nur auf 20 dB(A). Das ent-
spricht einem Flüstern oder dem Rauschen 
des Waldes.

Die Workstation  
zum Mitnehmen
Entwickler und Designer, die sowohl im 
Büro als auch im Homeoffice oder unter-
wegs beim Kunden arbeiten, greifen nach 
einer mobilen Workstation wie der Fujitsu 
Celsius H780 – mit Xeon-E-Prozessoren 
von Intel und Grafikprozessoren von Nvidia, 
die auch für VR-Anwendungen ausgelegt 
ist. Mit einem solchen mobilen „Arbeits-
pferd“ können Nutzer anspruchsvolle 
Aufgaben aller Art bewältigen und örtlich 
ungebunden arbeiten.

Flexibles Arbeiten  
für spezialisierte Poweruser 
Die Workstation-Spezialisten bei Fujitsu 
haben für alle Engineering-Anwender die 
passende Lösung, um ihren Workflow zu 
beschleunigen und sicher zu gestalten. Die 
flexible und anforderungsgerechte Bereit-
stellung eines zentralen Pools von Work-
stations bietet Unternehmen neue Mög-
lichkeiten. Ihre Mitarbeiter können damit 
ohne Leistungseinbußen von unterschied-
lichen Unternehmensstandorten aus arbei-
ten – selbst vom Heimarbeitsplatz aus. RT ‹

Marcus Hartmann ist Business Developer 
Workstations bei Fujitsu.

Mithilfe mobiler Workstations wie der Celsius 
H780 von Fujitsu können Entwickler sowohl 
im Büro als auch unterwegs oder im Home-
office arbeiten. Bilder: Fujitsu
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Außerdem halte ich den Wandel in ver-
schiedenen Industrien, zum Beispiel in der 
Automobilindustrie, für eine Herausfor-
derung. Hier verändern sich ganze Wert-
schöpfungsketten. Ich sehe diese Pha-
se der Flaute als Chance, die es zu nutzen 
gilt, um in der Digitalisierung einen großen 
Schritt nach vorne zu machen.

2. Der Maschinenbau muss sich da-
rauf einstellen und sowohl beim Bau der 
 Maschine als auch bei Geschäftsmodellen 
Neues und Attraktives denken und entwi-
ckeln. Betrachten wir beim Ressourcen-
mangel die Arbeitskraft oder die Forderung 
nach Produktivitätssteigerung, müssen Ma-
schinenbauer nun auch die vor- und nach-
gelagerten Prozesse betrachten und auto-
matisierte Lösungen für Logistik, Prüfung 
usw. aus einer Hand anbieten. Der Maschi-
nenhersteller wird somit zum Systemliefe-
ranten und kreiert neue Geschäftsmodelle.

3. Es gibt hier keine allgemeingültige 
Antwort. Es liegt am Unternehmen und 
dessen „Digitalisierungs-Index“. Eine Digi-
talisierungsstrategie für kleine und mittel-
ständische Unternehmen sollte schrittwei-
se wachsen und bei jedem Schritt einen 
Value Add erzeugen. Auch neue Geschäfts-
modelle sind ein Hebel, um im Markt ei-
nen Unique Selling Point zu generieren. 
Die Frage ist, ob der Maschinenhersteller 
in Zukunft noch eine Maschine verkauft – 
oder Verfügbarkeit und Fertigungskapazi-
tät. Vielleicht werden in Zukunft Achsbe-
wegungen eines Roboters aus der Cloud 
abgerechnet, statt eine Steuerung zu ver-
kaufen. Service-Modelle für Condition 
Monitoring und Predictive Maintenance 
würden das Geschäftsmodell und die Digi-
talisierungsstrategie abrunden.

Uwe Burk  
VICE PRESIDENT,  
PROFESSIONAL SOLUTIONS, 
DASSAULT SYSTÈMES

1. Zunehmend prägen digitale Prozes-
se die Abläufe von Industrieunternehmen 
und bestimmen über den Erfolg oder Nicht-
Erfolg von ganzen Firmen. Maschinenbauer 
stehen deshalb vor der wachsenden Her-
ausforderung, ihre Abläufe stetig zu digita-
lisieren und sie an immer komplexer wer-
dende Produktionskreisläufe anzupassen. 
Gleichzeitig gilt es, individuellen Kunden-
bedürfnissen gerecht zu werden und dis-
ruptive Innovationen voranzutreiben, um 
auch langfristig erfolgreich zu wirtschaften. 
Erfolgsentscheidend für die Zukunft wird es 
daher sein, wie Maschinenbauer eine digi-
tale Transformation entlang ihrer gesamten 
Wertschöpfungskette umsetzen.

2. Die Bewältigung dieser drei Heraus-
forderungen benötigt eine völlig neue 
Herangehensweise. Lange Zeit wurde in 
der Fertigung auf physische Prototypen 
gesetzt. Durch den Einsatz von digitaler 
Simu lationssoftware können diese auf ein 
Minimum reduziert und so wertvolle Res-

sourcen und Emissionen eingespart wer-
den. Dies wirkt sich auch positiv auf die 
Klimabilanz aus. Bei der Mobilitätswende 
gibt es noch viele offene Fragen, beispiels-
weise, welcher Antriebstyp sich langfristig 
durchsetzen wird. Auch hier helfen digita-
le, virtuelle Lösungen Unternehmen dabei, 
schnell innovative Produkte auf den Markt 
zu bringen, die überdies im Einklang mit 
Natur und Gesellschaft stehen.

3. Die Digitalisierung ist häufig noch 
nicht bei KMUs angekommen, da viele 
Konzepte vornehmlich auf die Bedürfnis-
se großer Unternehmen zugeschnitten 
sind. Für die richtige Digitalisierungsstra-
tegie benötigen KMUs nicht nur eine indi-
viduelle Beratung für die strategische Um-
setzung digitaler Prozesse, wie wir das mit 
unserem Value-Engagement-Ansatz voran-
treiben, sondern auch die richtigen Tools. 
Hier möchte ich das 3DExperience-Works-
Portfolio nennen, das die Benutzerfreund-
lichkeit und die Vorteile von Solidworks 
mit der Leistungsfähigkeit und den Mög-
lichkeiten der 3DExperience-Plattform in 
der Cloud verbindet. Damit wird die Digita-
lisierung der Produktentstehungsprozesse 
auch für KMUs profitabel umsetzbar.

Ekkehard Reuß  
VORSTAND DER HEITEC AG

1. Zu den größten Herausforderungen 
gehört für mich zunächst die aktuell schwä-
chelnde Konjunktur und die sich verschär-
fende Situation durch die Corona-Krise. 

DIGITALISIERUNG
als Chance begreifen
Der Maschinenbau steht vor großen Herausforderungen. Die Unternehmen 

müssen in nächster Zeit nicht nur die Auswirkungen der Corona-Krise  

meistern, sondern sich auch Trends wie Klimaschutz, Mobilitätswende und 

Ressourcen mangel stellen. Eines ist sicher: Die Digitalisierung wird dabei eine 

wichtige Rolle spielen. Gerade kleine und mittelständische Unternehmen  

im Maschinenbau haben aber durch die digitale Transformation auch  

Chancen. Was sie dabei beachten müssen und wie die richtigen Schritte  

aussehen, verraten uns acht Experten aus Industrie und Forschung.

SPECIAL MASCHINEN- UND ANLAGENBAU Expertenumfrage

FRAGEN AN DIE EXPERTEN:
1.  Was sind derzeit die größten Heraus-

forderungen im Maschinenbau?

2.  Welche Auswirkungen haben Mega-
trends wie Klimaschutz, Mobilitäts-
wende oder Ressourcenmangel auf 
den Maschinenbau?

3.  Die Digitalisierung prägt den Maschi-
nenbau auf entscheidende Weise. 
Viele aktuelle Beispiele stammen 
aber häufig aus größeren Unterneh-
men. Wie sollte eine Digitalisierungs-
strategie für kleine und mittelständi-
sche Unternehmen aussehen?
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Michael Blaß  
LEITER UNTERNEHMENS-
BEREICH E-KETTENSYSTEME 
BEI DER IGUS GMBH

1. Viele Unternehmen stehen derzeit vor 
der Frage, wie sie in einem wirtschaftlich 
schwierigen Umfeld schnell und einfach 
ihre Kosten senken und im besten Fall da-
bei sogar ihre Technik verbessern können. 
Genau hier setzt igus mit seinen Motion 
Plastics an: durch die richtige Leitungsaus-
wahl, smarte e-Ketten, die Reduktion der 
Wartungskosten oder Low-Cost-Automa-
tion, die sich nach nur wenigen Monaten 
amortisiert.

2. Der Maschinenbau ist derzeit auf vie-
len Ebenen gefordert. So gilt es neu zu 
denken und unter anderem für die eigenen 
Produkte als auch ihre Herstellung nachhal-
tige Lösungen zu finden. Auch wir sind uns 
dieser Verantwortung bewusst und haben 
zwei neue Projekte gestartet, die sich mit 
dem Thema Kunststoffrecycling befassen. 
So nehmen wir ausgediente Energieketten 
herstellerunabhängig zurück und verarbei-
ten sie zu verwendbarem Kunststoffgranu-
lat. Darüber hinaus hat igus in eine Techno-
logie investiert, mit der nicht recycelbare 
und gemischte Kunststoffabfälle in Erdöl 
umgewandelt werden können.

3. Digitalisierung ist zwar eine Heraus-
forderung, aber mehr noch: eine Chance. 
Hier gilt es die erste Hürde zu nehmen, 
einfach mal einzusteigen und erste Erfah-
rungen zu sammeln. Ein Beispiel ist der Be-
reich  Predictive Maintenance: Wenn ich wie 
bei unseren Smart Plastics weiß, wie lange 
meine Energiekette noch hält, dann ver-
meide ich nicht nur ungeplante Stillstände, 
sondern tausche auch nur dann aus, wenn 
es wirklich notwendig ist. Diese Konzepte 
wurden in den letzten Jahren permanent 
weiterentwickelt, sind einfacher zu instal-
lieren und zu betreiben, und das zu ver-
gleichsweise geringen Kosten.

Dr.-Ing.  
Arno Kühn  
LEITER STRATEGIE,  
F&E IM SPITZENCLUSTER 
IT’S OWL

1. Hätten Sie mich das vor einigen 
 Wochen gefragt, hätte ich als langfristi-
ge Herausforderung sicherlich die digitale 

Transformation genannt. Durch die aktuel-
le Lage rund um das Corona-Virus rücken 
diese Themen aber in den Hintergrund. 
Wichtig ist nun, dass der Maschinenbau 
sein operatives Geschäft kurzfristig sichern 
kann. In der langfristigen Sicht stecken in 
jeder Krise aber natürlich auch Chancen.

2. Den deutschen Maschinenbau zeich-
net es aus, dass er solche Megatrends in 
der Vergangenheit immer exzellent auf-
gegriffen hat. Das Thema Energieeffi-
zienz als Beitrag zum Klimaschutz ist für 
den  Maschinenbau ein alter Hut. Auch 
Strate gien zum Umgang mit dem Fach-
kräftemangel, beispielsweise in Form stra-
tegischer Kooperationen mit Hochschu-
len, sind heute keine Seltenheit mehr. Die 
Mobili tätswende sehe ich allerdings vor 
allem für die Automobilzulieferer als gro-
ße Herausforderung. Die Branche befindet 
sich in einem massiven Umbruch.

3. Durch die intensive Zusammenarbeit 
mit kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen (KMU) im Spitzencluster it’s OWL 
erfahre ich, dass auch viele KMU bereits 
gute Beispiele haben, diese aber vielleicht 
nicht so prominent vermarkten. In der Ver-
gangenheit haben wir bereits zahlreiche 
Digitalisierungsstrategien mit KMU erar-
beitet. Dabei ist es wichtig, dass Unterneh-
men mindestens in zwei Richtungen den-
ken: Produkt und Prozess. Einerseits muss 
es darum gehen, welche Auswirkungen die 
Digitalisierung auf ihr Produkt haben kann – 
also welche Innovation durch die Digitalisie-
rung möglich sind. Andererseits sollten die 
KMU ihre Prozesse im Blick haben und de-
ren Effizienz durch Digitalisierung steigern.

Univ.-Prof.  
Dr.-Ing. Dr.h.c.  
Albert Albers  
SPRECHER DER INSTITUTS-
LEITUNG KIT-IPEK

1. Neben dem immensen Kostendruck 
am Standort Deutschland durch die Glo-
balisierung werden im Maschinen- und 
Fahrzeugbau die Entwicklungszyklen kür-
zer, wobei die Anforderungen der Kunden 
steigen und die Produkte komplexer wer-
den. Unternehmen müssen also schneller 
werden und gleichzeitig die Qualität ihrer 
Produkte erhöhen. Mithilfe von digitalen 
Lösungen können wir beispielsweise er-
reichen, Prototypen digital zu entwerfen 
und frühzeitig durch Untersuchungen in 
gemischten virtuell-physischen XiL-Lösun-

gen zu validieren. Ansätze wie diese sind 
logische Ergänzungen der Kernkompe-
tenz eines Ingenieurs, Maschinen vor der 
eigentlichen Herstellung zu „erdenken“. 
Wir erleben eine Transformation des klassi-
schen Maschinenbaus, hin zu integriertem 
Systemdenken. Als Bildungseinrichtung ist 
es unsere Aufgabe, die zukünftigen Inge-
nieure auch darauf vorzubereiten.

2. Die von Ihnen angesprochenen Mega-
trends sind – überspitzt gesagt – Geschenke 
an die Ingenieure dieser Welt. Jetzt, da Poli-
tik und Gesellschaft für diese Probleme sen-
sibilisiert sind, gilt es, konkrete technologi-
sche Innovationen auf den Weg zu bringen, 
die Lösungen bieten. Hier sind der Erfinder-
geist in Forschung und Entwicklung und die 
anschließende wirtschaftliche Umsetzung 
in den Unternehmen gefragt. Wie stark 
die Auswirkungen sein können, das sehen 
wir derzeit vor allem bei den großen Auto-
mobilbauern und ihren Zulieferern. Dazu 
kommt noch die Herausforderung durch 
die aktuelle Corona-Krise, die sicher zu einer 
Rezession und erheblichen Arbeitsplatzver-
lusten führen wird.

3. Gerade kleine und mittelständische 
Unternehmen haben – durch ihre typi-
sche inhärente Agilität – hier eine große 
Chance. Aber es benötigt eine Vernetzung 
unter einander und einen unterstützten 
und  belastbaren „Anschluss“ an die „Blut-
bahnen“ der Forschung. Hier Barrieren 
einzureißen, sehe ich als eine der Her-
ausforderungen auch in der Politik und 
in den Verbänden. Gerade in der jetzigen 
Situation der Krise muss hier strukturiert 
und unbürokratisch ein Netzwerk aufge-
baut und das „Fit machen für die digitale 
Zukunft“ gezielt für KMUs gefördert wer-
den. Wir an den Universitäten sehen das 
auch als unsere Aufgabe, hier einen Inno-
vationsbeitrag zu leisten. Nur der muss 
 finanziert werden.

Dr. Chris-Jörg Rosen 
SENIOR DIRECTOR  
MANUFACTURING SYSTEMS, 
LEITUNG DES INTERNA-
TIONALEN MASCHINENBAU-
NETZWERKS BEI PHOENIX 
CONTACT IN BLOMBERG

1. Technologische Innovation ist einer 
der wichtigsten Beitragsleister zum Erhalt 
der Wettbewerbsfähigkeit. Sei es die Ein-
führung neuer Technologien als Teil einer 
individualisierten Produktion, die Integra-
tion von Fertigungslösungen zur Verkür-
zung von Wertschöpfungsketten oder die 
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Dr.-Ing. Rolf  
Sohrmann 
BDM INDUSTRIAL  
ANALYTICS & IOT  
BEI WEIDMÜLLER

1. Eine der zentralen Herausforderungen 
für den Maschinen- und Anlagenbetreiber 
ist der Einsatz von künstlicher Intelligenz 
(KI) und Machine Learning (ML) in der indus-
triellen Produktion. Die Durchdringung mit 
datenbasierten Services ist entscheidend 
für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit. Es 
gilt, die Technologie im jeweiligen Anwen-
dungsbereich sinnvoll und mehrwertbrin-
gend einzusetzen. KI/ML-Lösungen finden 
dabei in vielen Bereichen ihre Anwendung 
– von der Anomalie-Erkennung über Vor-
hersagen bis zur Qualitätssicherung.

2. Kein Unternehmen kann sich die-
sen Megatrends entziehen. Eine umwelt-
freundliche Produktion – CO2-neutral und 
Ressourcen-schonend – wird zum Wettbe-
werbsfaktor. Weidmüller hat sich eine kon-
tinuierliche Reduzierung der verwendeten 
Rohstoffe, Emissionen und Energie auf die 
Agenda geschrieben. Das setzen wir kon-
sequent um, zum Beispiel durch ein ganz-
heitliches Energiemanagement, eigene 
Photovoltaik-Anlagen und Blockheizkraft-
werke. Unser Wissen nutzen wir aber nicht 
nur für die eigene Produktion. Wir unter-
stützen auch unsere Kunden. So bieten 
wir Lösungen für die Ladeinfrastruktur der 
Elektromobilität, für das Energiemanage-
ment und Industrial Analytics.

3. Jedem Unternehmen sollte bewusst 
sein, dass die Digitalisierung die Notwen-
digkeit zur Veränderung bestimmter Ab-
läufe unausweichlich macht. Gerade KMU 
können davon profitieren, da sie schnel-
ler und flexibler Änderungen anstoßen 
und umsetzen können. Das Unternehmen 
muss dabei zunächst für sich klären, wohin 
es sich entwickeln will und wieviel Verän-
derung seine Organisation – hinsichtlich 
Kultur, Know-how und Technik – bewälti-
gen kann. Grundlegend gilt: Viele kleine 
Schritte sind oft einfacher als ein einziger 
großer und schaffen mehr Akzeptanz für 
veränderte Arbeitswelten. Dazu sind die 
richtigen Produkte, Tools oder Systemlö-
sungen zu finden. Auch ein Partner kann 
helfen, die eigene Wettbewerbsfähigkeit 
zu steigern und zukunftsfähige Geschäfts-
modelle zu entwickeln. Weidmüller geht 
selbst die Schritte in Richtung Digitalisie-
rung und unterstützt seine Kunden auch 
aus der eigenen Erfahrung heraus. RT ‹

Automatisierung von Prozessen: Innova-
tion zu beherrschen, erfordert einen kon-
sequenten Umgang mit technologischen 
Risi ken. Dies lässt sich durch die Initiierung 
eines Reifegrad-orientierten Entwicklungs-
prozesses unterstützen, durch den Risiken 
abgesichert werden und der tatsächliche 
Fortschritt einer neuen Entwicklung pro-
fessionell bewertet wird. Das größte Hand-
lungsfeld im Maschinenbau bei Phoenix 
Contact stellt aktuell die Varianz in Artikeln 
und Los größen dar. Die hierfür notwendige 
Flexibilisierung wird zunehmend technisch 
in den Montagemaschinen abgebildet.

2. Die Mobilitätswende generiert glei-
chermaßen Risiken wie Potenziale. Maschi-
nenbauer, die ihre Kompetenzen rechtzei-
tig auf die Wertschöpfungsketten entlang 
der E-Mobilität ausrichten, haben sehr gute 
Perspektiven. Das erleben wir hautnah bei 
Phoenix Contact E-Mobility GmbH, die 
 Lösungen im Bereich der Ladeinfrastruktur 
anbietet. Die Basis ist gutes Fachpersonal, 
das die wichtigste und knappste Ressource 
darstellt. Viele Maschinenbauunternehmen 
werden zukünftig ihr Fachpersonal ver-
mehrt selbst ausbilden und spezialisieren.

3. Die Investitionsschwelle zum gewinn-
bringenden Einsatz digitaler Technolo gien 
ist immer noch sehr hoch und für kleine-
re Unternehmen oft nicht leistbar, zum 
Beispiel die Bereiche Leittechnik, Bildver-
arbeitung und Condition Monitoring, be-
ziehungsweise mit einem großen Risiko 
verbunden. Gerade kleinere Unternehmen 
sollten auf bewährte Lösungen setzen.

Michael Leipold 
LEITER DIGITALISIERUNG 
ANTRIEBSTECHNIK IM  
BEREICH MOTION CONTROL 
BEI DER SIEMENS AG

1. Eine flexible Produktion, immer kürze-
re Inbetriebnahme- und Wartungszeiten, 
ein optimierter und transparenter Ferti-
gungsprozess sowie die Einbindung neuer 
Technologien sind nur einige der techni-
schen Herausforderungen im Maschinen-
bau. Um diesen Herausforderungen zu 
begegnen, braucht es eine flexiblere Auto-
matisierung – erweitert um umfassende di-
gitale Lösungen.

2. Mehr denn je sind Unternehmen auf 
höchstmögliche Umwelteffizienz angewie-
sen. Deshalb steigen auch die Anforderun-
gen an den Maschinenbau. Durch Digitali-
sierung, die effiziente Nutzung von Daten 
und den Einsatz von Zukunftstechnologien 
wie Edge und Cloud Computing, Additive 
Manufacturing und künstlicher Intelligenz, 
können diese Anforderungen gemeistert 
werden.

3. Gerade in kleinen und mittelstän-
dischen Unternehmen kann Digitali-
sierung schrittweise erfolgen. So kön-
nen diese ihre hohe Innovationsstärke 
ausspielen und den digitalen Wandel 
für sich wirtschaftlich tragbar gestalten. 
Im Maschinenbau bietet beispielsweise die 
Antriebstechnik einen idealen Einstieg in 
die Digitalisierung. Die Virtualisierung und 
die Simulation des Antriebsstrangs brin-
gen Engineering und das industrielle Inter-
net der Dinge näher zusammen und lassen 
Maschinenhersteller und Maschinenbetrei-
ber gemeinsam an der Optimierung des 
Antriebsstrangs arbeiten. Cloud-Plattfor-
men wie etwa das offene IoT-Betriebssys-
tem MindSphere ermöglichen den einfa-
chen und sicheren Einstieg in die Nutzung 
von Cloud-Applikationen. Und mittels Edge 
Computing lassen sich Daten mit niedri-
ger Latenz und hoher Frequenz auswerten. 
Hierbei helfen Technologien wie künstliche 
Intelligenz, aus den großen Datenmengen 
die nötigen Schlüsse zu ziehen.

FRAGEN AN DIE EXPERTEN:
1.  Was sind derzeit die größten Heraus-

forderungen im Maschinenbau?

2.  Welche Auswirkungen haben Mega-
trends wie Klimaschutz, Mobilitäts-
wende oder Ressourcenmangel auf 
den Maschinenbau?

3.  Die Digitalisierung prägt den Maschi-
nenbau auf entscheidende Weise. 
Viele aktuelle Beispiele stammen 
aber häufig aus größeren Unterneh-
men. Wie sollte eine Digitalisierungs-
strategie für kleine und mittelständi-
sche Unternehmen aussehen?
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Methodik im Engineering
Durchgängige Digitalisierung einer Anlage über den gesam-
ten Lebenszyklus

auf den jeweiligen Produktionsprozess an-
gepasste Datenmodell. Mit dem Ansatz, 
eine Basismaschine aus einem modularen 
mechatronischen Funktionsbaukasten zu 
erstellen, gestaltet Heitec zur Effizienzstei-
gerung den gesamten Engineering-Pro-
zess neu. „Die Einführung der Methodik 
im Engineering ist für uns ein klassischer 
Transformationsprozess beim Maschinen- 
und Anlagenbauer“, erklärt Andreas Neu-
meier, Consultant Industrie 4.0 bei der 
Heitec AG und fügt hinzu, dass alles auch 
eine geänderte Arbeitsweise bedeute. Wo 
bisher sequenzielles Engineering mit den 
unterschiedlichsten Systemen für CAD, 
CAE, SPS- und Antriebsprojektierung und 
-programmierung zum Einsatz kam, laufen 
bei der Methodik im Engineering viele Pro-
zesse parallel und teilweise auch automa-

Methodik im Engineering ist 
ein interdisziplinärer Ansatz, 
mit dem sich das Engineering 
durchgängiger und damit ef-

fizienter gestalten lässt. Heitec entwickelt 
hierfür seit 13 Jahren toolübergreifende 
Schnittstellen und praxiserprobte Tech-
nologieobjekte, die eine Planungssimula-
tion näher an die Realität führen. Geprüf-
te Qualität entsteht deshalb, weil sich am 
virtuellen Modell nicht nur die Abläufe und 
die Taktzeiten genau ausweisen lassen, 
sondern auch Software im Projekt quali-
fiziert getestet werden kann. Dies ermög-
licht eine risikolose Überprüfung der viel-
fältigen Fehlerfälle einer Maschine. Der 
wesentliche Unterschied zur bisherigen 
 Simulation besteht in der Anwendung von 
modernen Engineering-Methoden schon 

in der digitalen Planungsphase und der un-
komplizierten Nutzung der vorhandenen 
Informationen über den gesamten Anla-
genlebenszyklus. Wichtige Voraussetzung 
hierfür ist die konsequente Umsetzung ei-
nes mechatronischen Baukastens, bei dem 
in den einzelnen Funktionseinheiten ne-
ben den CAD-, ECAD, Steuerung- und An-
triebsinformationen auch die Informatio-
nen zum virtuellen Modell enthalten sind. 
Die Maschinen werden hierzu in Basisma-
schinen beziehungsweise Plattformen und 
dazugehörige mechatronische Funktions-
einheiten gegliedert. Durch letztere ergibt 
sich die benötigte Flexibilität in der Konfi-
guration von kundenindividuellen Lösun-
gen auf Basis von qualifizierten mechatro-
nischen Funktionseinheiten. Der Schlüssel 
zum Erfolg ist hier das kundenspezifische, 

Optimierungspotenziale  
durch Methodik 
IM ENGINEERING
Durch die konsequente Digitalisierung der Engineering-Methoden steigert Heitec die Produktivität seiner Kunden 

bei der Konzeption, Realisierung, Inbetriebnahme und dem Retrofit von Maschinen und Anlagen. Damit sind selbst 

komplexe Themen wie die durchgängige Digitalisierung einer Anlage über den gesamten Lebenszyklus beherrsch-

bar. Allerdings sind dafür neue Herangehensweisen und Denkmuster notwendig.  › von Jürgen Kasperek
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SPECIAL MASCHINEN- UND ANLAGENBAU Durchgängige Digitalisierung einer Anlage

kategorisieren. Alle Basismaschinen sind 
gleich strukturiert und setzen sich hier-
archisch gesehen aus Funktionsbaustei-
nen, -einheiten und -gruppen zusammen. 
Der Strukturplan dokumentiert dann die 
erforderlichen Funktionen der Basisma-
schine, die mit dem kundenspezifischen 
mechatronischen Systembaukasten um-
gesetzt wird. Das daraus entstandene 
 Maschinenkonzept lässt sich immer wie-
der zugrunde legen. 

Digitaler Zwilling erleichtert 
Vertriebsphase
Wenn im mechatronischen Systembaukas-
ten sämtliche Funktionen der Maschinen 
katalogisiert und mit den entsprechenden 
mechatronischen Informationen versehen 
sind, lässt sich bereits in der Angebots-
phase eine Maschine mit den geforderten 
Eigenschaften konfigurieren und simu-
lieren. Mithilfe der Simulation kann der 
Maschinen- und Anlagenbauer bereits in 
dieser Phase mit seinem Kunden die Pro-
duktionsprozesse qualifiziert besprechen 
und Taktzeiten ermitteln. Das reduziert für 
beide Seiten die Projektrisiken und schafft 
wichtiges Vertrauen beim Kunden. Die 
Konfiguration ist dann die Baseline für das 
Engineering und hält den Anteil an indivi-
duellen Anpassungen in Grenzen. Mit die-
sem systemischen Ansatz lassen sich die 
Kundenanforderungen zu einem hohen 
Prozentsatz abdecken. Der Schlüssel zum 
Erfolg liegt hier im erstellten Datenmodell. 
Für Anforderungen, die man nicht vollstän-
dig mit dem Systembaukasten abdecken 
kann, stellt sich die Frage, ob es sich da-
bei um projektspezifische individuelle An-
passungen handelt oder der bestehende 
mechatronische Baukasten entsprechend 
erweitert werden soll. Dies ist eine wesent-
liche Fragestellung des Portfolio- oder Pro-
duktmanagements, dem beim Ansatz des 
mechatronischen Engineerings eine grö-
ßere Bedeutung zukommt.

Für die reale Inbetriebnahme am virtuel-
len Modell lassen sich mit dem Ansatz von 
Heitec alle gegenwärtigen und künftigen 
Betriebsabläufe „Hardware in the Loop“ 
oder „Software in the Loop“ testen. Auf die-
se Weise entdeckt man im Zusammenspiel 
der vielen verschiedenen digitalen Kom-
ponenten auch konzeptionelle Schwach-
stellen der Konstruktion. Ein Beispiel: Im 
Fall einer Ettiketiermaschine zeigte sich am 
digi talen Prototyp, dass die Flaschen ab ei-
ner gewissen Geschwindigkeit aufgrund 
eines ungünstigen mechanischen Über-

tisiert ab. „Dabei geht es nicht nur darum, 
die technische Realisierung sicherzustellen 
und die Durchgängigkeit der Tools und der 
Datenmodelle, sondern auch die Mitarbei-
ter dafür zu begeistern und mitzunehmen“, 
betont der Portfolio-Manager. Das gibt 
dem Kunden die Möglichkeit, in dem klassi-
schen Transformationsprozess seine bishe-
rige Arbeitsweise erfolgreich umzustellen. 
Hierbei hat sich eine schrittweise Vorge-
hensweise bewährt. Zunächst wird zusam-
men mit dem Kunden – abhängig von der 
jeweiligen Zielstellung – am Beispiel einer 
Pilotanlage ein technisches Konzept für 
den mechatronischen Engineering-Prozess 
und der virtuellen Inbetriebnahme erstellt. 
Dabei stellt die Pilotanlage die sogenann-
te „Sandbox“ im klassischen Transformati-
onsprozess dar. Bei diesem Konzept wer-
den die bestehenden Engineering-Tools 
integriert. Sofern noch nicht vorhanden, 
erfolgt die Auswahl der eingesetzten Tools 
für die virtuelle Inbetriebnahme herstel-
lerneutral und wird individuell in den kun-
denspezifischen Engineering-Prozess kon-
zeptionell integriert. Im nächsten Schritt 
werden in einem Proof of Concept (PoC) 
die kundenindividuellen kritischen Anfor-
derungen validiert und dabei insbeson-
dere auch in einem Performance-Test die 
Leistungsfähigkeit des erstellten Konzepts 
abgeschätzt. Auf Basis dieser Erkenntnisse 
kann man – falls notwendig – das erstell-
te Konzept vor einem Rollout in einer itera-
tiven Schleife noch einmal optimieren. Im 

PoC lässt sich auch bereits die Akzeptanz 
der Mitarbeiter testen, was häufig ein noch 
unterschätzter, aber essenzieller Erfolgs-
faktor ist. Die Ergebnisse in dieser Pha-
se bieten eine fundierte Entscheidungs-
grundlage für den Umfang, die Kosten, 
den Nutzen und die Risiken des Rollouts im 
Unternehmen. Die nächsten Schritte in der 
sukzessiven Einführung der Methodik im 
Engineering erfolgt im Rahmen des Trans-
formationsprozesses.

Mit mechatronischem  
Bau kasten Anlage strukturieren
Wichtig ist, dass sich die Funktionsstruktur 
der Maschinen und Anlagen in einen me-
chatronischen Baukasten umsetzen lässt. 
Heitec entwickelt hierfür seit vielen Jah-
ren so genannte Technologieobjekte, die 
physische Komponenten wie Aktoren, Sen-
soren, Antriebe und Roboter in ihrem Ver-
halten beschreiben. Diese praxiserprobten, 
standardisierten Verhaltensmodelle bieten 
eine gute Basis für einen individuellen Pro-
duktionsprozess, der sich in mechatroni-
schen Funktionseinheiten abbilden lässt. 

Nach diesem Prinzip kann man nahe-
zu jede Maschine funktional strukturie-
ren. Dabei bilden Funktionsbausteine die 
kleinste mechatronische Teilstruktur. Über-
geordnet sind Funktionseinheiten als au-
tonome mechatronische Einheit, beste-
hend aus Mechanik, Elektrik und Software 
sowie Funktionsgruppen, die einen ab-
geschlossenen technologischen Vorgang 
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Im Fall einer Ettiketiermaschine zeigte sich am digitalen Prototyp, dass die Flaschen ab einer 
gewissen Geschwindigkeit aufgrund eines ungünstigen mechanischen Übergangs zu trudeln 
angefangen haben.  Bild: Renner Etikettiertechnik GmbH



gangs zu trudeln angefangen haben. Da 
man  alles am virtuellen Modell testen konn-
te, hat es keine Probleme gegeben, dies 
konstruktiv am CAD-Modell auszubessern. 

Gleichzeitig ist es mit den CAD-Daten 
der Vorprodukte möglich, die Automatisie-
rung der Anlage selbst dann unter Volllast 
zu testen, wenn bei der Inbetriebnahme 
noch nicht alle Vorprodukte in ausreichen-
der Menge zur Verfügung stehen. Gleiches 
gilt auch für den virtuellen Anlagenhoch-
lauf beim Umstieg auf neue Produkte oder 
für die Schulung neuer Mitarbeiter an der 
Anlage. „Genau dies zeigt den Unterschied 
in der Vorgehensweise. Bisher baute man 
zuerst die Mechanik und automatisierte 
dann die Maschine. Jetzt geschieht beides 
zeitgleich virtuell“, bekräftigt Neumeier. 
„Mit der Methodik im Engineering verfol-
gen wir ein anderes Entwicklungsparadig-
ma, das Projektzeiten und damit Lieferzei-

ten deutlich verkürzt. Gleichzeitig werden 
auch die Kosten (insbesondere die Fehler-
kosten), zum Beispiel bei der Inbetriebnah-
me, deutlich reduziert und die Qualität ge-
steigert. Die möglichen Nutzenpotenziale 
von digitalen Services werden oft vom Ma-
schinen- und Anlagenbauer noch nicht in 
vollem Umfang genutzt.“

Unternehmen bereit  
für digitale Services
Einmal erstellt, ergeben sich weitere 
Nutzen potenziale für digitale Services. 
 Maschinenbauer können den digitalen 
Zwilling zusätzlich zur realen Anlage auslie-
fern. Dies gibt deren Kunden die Möglich-
keit, mit realen Produktionsdaten verschie-
dene Produktionsvarianten zu analysieren 
und zu optimieren. Darüber hinaus ergibt 
sich aus der Fehleranalyse ein zusätzliches 
wichtiges Nutzenpotenzial. Mit erfassten 

Produktionsdaten aus der 
realen Anlage besteht die 
Möglichkeit, die Produkti-
on der letzten Schicht im 
Büro am digitalen Zwilling 
parallel zur weiterlaufen-
den Produktion zu analy-
sieren. Resultierend aus den 
Analyse ergebnissen lassen 
sich so Engpässe der Pro-
duktionsanlage erkennen 
oder sporadisch auftreten-
de Probleme analysieren. 

Mit den gewonnenen 
Erkenntnissen kann man 
während der laufenden 

Produktion lösungsorientierte Maßnah-
men völlig risikolos am virtuellen Modell 
testen und optimieren. Wurde das opti-
male Maßnahmenpaket am digitalen 
Zwilling erfolgreich getestet, kann dieses 
mit minimaler Stillstandzeit und Risiken 
an der realen Anlage umgesetzt werden. 
Bei Bedarf lassen sich die Anlagenbedie-
ner bereits am digitalen Zwilling auf die 
geänderte Funktionalität schulen. Hier 
sind auch moderne Geschäftsmodelle wie 
„digitaler Zwilling as a Service“ durchaus 
interessant. Die konsequente Nutzung 
des Heitec-4.0-Portfolios über den gesam-
ten Lebenszyklus einer Anlage hinweg 
hält die Produktivität und die Verfügbar-
keit der Anlage hoch und bietet die Mög-
lichkeit über digitale Services einen er-
heblichen Mehrwert zu generieren.

Fazit: Mit der neuen Methodik im Engi-
neering lassen sich heterogene System-
landschaften mit historisch gewachsenen 
Strukturen sowie Insellösungen mit Sys-
tembrüchen und mangelnder Verkettung 
einzelner Bereiche sukzessive unter me-
chatronischen Gesichtspunkten auflösen. 
Inzwischen widmen sich verschiedene 
 Maschinen- und Anlagenbauer intensiv 
dem Thema „Configure to Order“ (CTO), 
welches dadurch einen höheren Stellen-
wert bekommt. Der praxisorientierte Be-
ratungsansatz Methodik im Engineering 
folgt genau diesem Weg von „Engineer to 
Order“ (ETO) zu „Configure to Order“. RT ‹

Jürgen Kasperek ist Portfoliomanager  
Heitec 4.0 bei der Heitec AG.
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Reale Inbetriebnahme am virtuellen Modell.
Bild: Renner Etikettiertechnik GmbH
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u Behälter. Die Anlage ist für 2.000 Kisten pro 
Stunde ausgelegt, das entspricht einer Kis-
te alle 1,8 Sekunden. Nur 30 Minuten Anla-
genstillstand hätte am nächsten Tag einen 
Behältermangel in einer Filiale zur Folge. 

Angesichts dieser Rahmenbedingun-
gen überraschte es nicht, dass der Kunde 
vor der Erteilung des rund drei Millionen 
Schweizer Franken schweren Auftrages ei-
nen Konzeptnachweis verlangte. „Mit  Solid 
Edge können wir dem Kunden nur 3D- 
Modelle zeigen“, sagt Jürg Bachmann. „Um 
einen Kunden davon zu überzeugen, dass 
die Anlage seine Anforderungen erfüllen 
wird, braucht es einen digitalen Zwilling 
mit Zeitverhalten.“ 

Materialflussoptimierung  
mit Tecnomatix 
Auf der Suche nach der passenden Soft-
warelösung wendete sich Jürg Bachmann 
an Cytrus, einen Lösungspartner von 
 Siemens Digital Industries Software mit 

Mit Pioniergeist widmet sich 
die Mechtop AG im Norden 
der Schweiz dem Bau von 
Sondermaschinen und -anla-

gen. 1995 als Instandhaltungsdienstleister 
für Industriemaschinen gegründet, kons-
truiert und produziert das Unternehmen 
heute kundenspezifische Stahlkonstrukti-
onen, Tanks und Apparate sowie Rohrlei-
tungs- und Förderanlagen. Mechtops 55 
Konstrukteure, Monteure und Produkti-
onsmitarbeiter decken den gesamten Ent-
wicklungs- und Herstellungsprozess bis zur 
Inbetriebnahme ab und bieten Instand-
haltungsleistungen über den gesamten 
Anlagen lebenszyklus. 

Das Motto „Mechanics in Motion“ be-
schreibt nicht nur Mechtops dynamische, 
agile und vorwärts gerichtete Haltung in 
Bezug auf den Metallbau, es steht auch 
für die hochentwickelte Fördertechnik des 
Unternehmens. Über Jahrzehnte bei ei-
nem 2016 erworbenen Spezialunterneh-
men entwickelt, ist es heute ein tragender 
Pfeiler des Geschäftes von Mechtop in ers-
ter Linie für die Lebensmittelindustrie. Die 
Förderanlagen entstehen im engen Dialog 
zwischen den Kunden und den acht Pro-
jektleitern. 

Konstruktion  
komplexer Anlagen 
Für die Konstruktion der Sonderanlagen 
nutzen die Ingenieure bei Mechtop die 
Software Solid Edge von Siemens Digital 
Industries Software. „Diese 3D-CAD-Soft-
ware unterstützt Anwender und ist leicht 
zu erlernen; neue Kollegen brauchen nur 
wenig Schulung“, sagt Jürg Bachmann, Lei-
ter Technik und Produktion bei Mechtop. 
„Zugleich hat es alles, was wir für das Er-
stellen und Überprüfen unserer großen 
und oft hoch komplexen Konstruktionen 
benötigen – einschließlich leistungsfähiger 
Blech- und Rohrleitungsfunktionen.“ 

Für eine führende Lebensmittelkette 
konstruierten die Mechtop-Ingenieure 
mit Solid Edge eine kundenspezifische 
Förderanlage. Angeordnet um eine zent-
rale Reinigungsmaschine, enthält sie einen 
Stapler und einen Entstapler für die Le-
bensmittelkisten und eine Pufferzone für 
nicht sofort wieder benötigte, gereinigte 

Mechanik
IN BEWEGUNG
Der Sonderanlagenbauer Mechtop entwickelt mit Siemens-Lösungen  

komplexe mechanische Konstruktionen. Solid Edge und Tecnomatix  

helfen dem Unternehmen dabei, lukrative Aufträge für anspruchsvolle  

Förderanlagen zu erlangen.  › von Peter Kemptner

Mechanik in Bewegung
Der Sonderanlagenbauer Mechtop entwickelt mit Siemens-
Lösungen komplexe mechanische Konstruktionen

SPECIAL MASCHINEN- UND ANLAGENBAU Entwicklung von Förderanlagen

Mit Plant Simulation haben die Mechtop-Ingenieure den digitalen Zwilling der komplexen  
Förderanlage zum Erbringen des Konzeptnachweises und für die virtuelle Inbetriebnahme  
erschaffen.              Bilder: Siemens Digital Industries Software

» Mit der simulations-
basierten Material-

flussoptimierung können 
wir unseren Kunden einen 
Mehrwert bieten und  
den Erfolg ihrer Projekte 
gewährleisten.“
JÜRG BACHMANN, LEITER TECHNIK UND  
PRODUKTION BEI MECHTOP



drei Standorten in der Schweiz, je einem in 
den deutsch-, französisch- und italienisch-
sprachigen Landesteilen. Für den Auf-
bau digitaler Zwillinge von Logistiksyste-
men und -prozessen empfahl Cytrus Plant 
 Simulation, eine Lösung für die digitale 
Produktion aus dem Tecnomatix-Portfolio 
von Siemens. 

Robin Vornholt ist Senior Consultant 
bei Cytrus, dem einzigen Siemens Smart 
Expert für diese Software in der Schweiz. 
„Mit Tecnomatix Plant Simulation können 
Anwender Systeme und Prozesse rund um 
Materialflüsse modellieren, simulieren, un-
tersuchen und optimieren“, sagt er. „Mittels 
diskreter Ereignissimulation und statisti-
scher Analyse ermöglichen diese digitalen 
Abbildungen Analysen und Optimierun-
gen von Materialfluss und Ressourcennut-
zung lange vor Aufnahme der Produktion.“ 

Nach einer dreitägigen Schulung durch 
Cytrus erstellten drei Mechtop-Mitarbeiter 
ein Simulationsmodell der Förderanlage 
für die Gebindereinigung. „Wir mussten ei-
nen sehr engen Zeitplan einhalten“, betont 
Jürg Bachmann. „Die größte Herausforde-

rung war das Erbringen des Konzeptnach-
weises für den Entstapler innerhalb von 
zwei Wochen.“ 

Die Simulationsergebnisse überzeugten 
den Kunden, dass die von Mechtop ange-
botene Anlage sämtliche Anforderungen 
erfüllen würde. Nach erteilter Freigabe 
entwickelten die Ingenieure in weniger als 
zwei Monaten den digitalen Zwilling der 
Reinigungsanlage. Unterstützt von den 
Plant-Simulation-Experten von Cytrus er-
stellten sie eine Bibliothek von Modellen 
ihrer Fördertechnikprodukte. Zum Erstel-
len der Modelle importierten sie Daten aus 
Solid Edge im Siemens-Dateiformat JTTM 
und nutzten Informationen zum Zeitver-
halten aus Excel-Tabellen. 

„Plant Simulation hat einen objektorien-
tierten, hierarchischen Aufbau“, sagt Jürg 
Bachmann. „Mit dieser Software lassen sich 
schnell und intuitiv 2D/3D-Modelle kom-
plexer, dynamischer Layouts schaffen.“ 

Frühe Entwurfsüberprüfung 
Plant Simulation ermöglicht zudem das 
Illustrieren der Simulationsergebnisse 
mit Diagrammen und interaktiver 2D/3D-
Echtzeit-Visualisierung. Mechtop nutzt 
diese Fähigkeit der Software zum Opti-
mieren von Systemparametern und für 
die Planung. Hauptsächlich werden die 
umfassenden Simulations- und Visualisie-
rungstools von Plant Simulation jedoch im 
Vertrieb genutzt, denn sie ermöglichen das 
Erstellen aussagekräftiger Präsentationen 
auf Basis gültiger Konstruktionsdaten. 

„Plant Simulation ermöglicht eine Pro-
jektveranschaulichung in den frühesten 
Projektphasen“, erläutert Jürg Bachmann. 
„Mit der simulationsbasierten Material-
flussoptimierung können wir unseren 
Kunden einen Mehrwert bieten und den 
Erfolg ihrer Projekte gewährleisten.“ RT ‹

 
Peter Kemptner ist freier Journalist in  
Salzburg.
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Die Mechtop AG entwickelt und produziert 
kundenspezifische Stahlkonstruktionen, 
Tanks und Apparate sowie Rohrleitungen  
und Förderanlagen.

Geometrie und 
Zeitverhalten 
der Mechtop-
Förderanla-
gen sind hoch 
komplex.
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BSTA 25 bis zur großen BSTA 160. Je nach 
Modell lassen sich damit zum Beispiel 
 Gebrauchsteile wie Löffel und elektrische 
Schalter, aber auch Automobilteile stan-
zen. „Im Grunde alles, was aus Metall in 
Serie hergestellt wird. Dabei gilt, dass die 
fachgemäß überholten Maschinen annä-
hernd so gut laufen wie aktuelle Modelle. 
Bei der Anschaffung ergeben sich für den 
Kunden dabei Einsparungen von bis zu 40 
Prozent“, unterstreicht Biewald. 

Energie im Dauerbetrieb sparen 
und Parameter getrennt regeln 
Beim Überholen der Stanzautomaten bleibt 
wortwörtlich „kein Stein auf dem anderen“: 
Innerhalb von zirka zehn Wochen werden 
sie zerlegt, mechanisch instandgesetzt, mit 
modernen elektrischen Antrieben sowie 
einer neuen Steuerung ausgestattet, ge-
schliffen und neu lackiert. Biewald hebt her-
vor: „Es verbleiben keine alten elektrischen 
Komponenten in der Maschine. Kabel, Tas-
ter, Sicherheitsschalter und Co. werden 
ohne Ausnahme ausgetauscht. Dasselbe 
gilt natürlich auch für die Verschleißteile wie 
Dichtungen, Lager und Folien.“ 

Die Bruderer-Stanzautomaten der 
 betreffenden Serien sind bereits mit elek-
trischen Antriebssystemen ausgerüstet. 
Durch die Umstellung auf moderne Servo-
motoren ergibt sich also keine so eklatan-
te Verbesserung wie beim Austausch von 
 hydraulischen Systemen. Dennoch lässt 
sich die Energieeffizienz steigern: „Im Ver-
gleich verbrauchen die neuen  Maschinen 
um bis zu zwei bis drei Prozent weniger 
Strom“, sagt Biewald. Das mag auf den ers-
ten Blick nicht viel erscheinen, aber wie 
Biewald hervorhebt: „Im Dauerbetrieb 
 ergeben sich über die Jahre nicht unwe-
sentliche Einsparungen.“ 

Der zweite wesentliche Vorteil der Servo-
antriebe liegt in der besseren  Regelbarkeit: 

Die Firma Systeme + Steuerungen 
ist auf die Automatisierung und 
Optimierung von Stanz- und 
Umformprozessen spezialisiert 

und bietet seinen Kunden inno vative Sys-
temlösungen aus einer Hand – von der 
Planung bis zur Realisierung. Auch Stanz-
automaten von Kunden modernisiert der 
Spezialist: Der Service umfasst dabei Ab-
bau und Transport der Presse sowie die 
Inbetriebnahme inklusive Schulung beim 
Kunden vor Ort. 

Seine Expertise setzt das  Unternehmen 
mit Hauptsitz in Grafenau im Bayeri-
schen Wald aber noch in einem  weiteren 
 Geschäftsbereich ein: dem An- und Ver-
kauf von gebrauchten Stanzautomaten 
der Marke Bruderer. Die gebrauchten 
 Maschinen werden im Werk in Grafenau 

durch fachkundiges Personal überholt. 
„Für unsere Kunden steht permanent 
eine Auswahl an gebrauchten Bruderer-
Stanzautomaten bereit“, sagt Wolfgang 
Biewald,  Geschäftsführer von Systeme + 
 Steuerungen. 

Das Unternehmen hat sich auf verschie-
dene Modelle aus den 70er- bis 90er-Jah-
ren spezialisiert, von der kleinen Bauart 

STANZAUTOMATEN
aus dem Retrofit
Systeme + Steuerungen überholt Stanzmaschinen, die  seit der Umstellung auf Servomotoren energieeffizienter 

 arbeiten. Aber nicht nur, denn die Motoren lassen sich auch separat ansteuern und somit flexibel regeln. Für den  

dynamischen Betrieb sorgen Servoverstärker von Sieb & Meyer. Ohne eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe und mit 

viel Vertrauen wären die für einen Retrofit geforderten individuellen Lösungen nicht möglich.  › von Torsten Blankenburg

Stanzautomaten aus dem Retrofit
Servoverstärker sorgen für dynamischen Betrieb

SPECIAL MASCHINEN- UND ANLAGENBAU Servoverstärker

Für jede Herausforderung gibt es eine indivi-
duelle SD2-Antriebslösung. Bild: Sieb & Meyer

Alte Stanzmaschinen von Bruderer bekommen von Systeme + Steuerungen ein Retrofit.
Bild: Systeme + Steuerungen
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Die alten Maschinen sind mit einem AC- 
Motor ausgestattet, der als elektrischer 
Zentral antrieb fungiert. Die Ansteue-
rung der Nebenantriebe, zum Beispiel von 
Zuführ achsen oder Pumpen, erfolgt dabei 
rein mechanisch über Getriebe. Nach der 
Überholung der gebrauchten Maschinen ist 
jeder Funktionseinheit in der Maschine ein 
separat ansteuerbarer Servomotor zuge-
ordnet. Das bedeutet, der Anwender kann 
Parameter wie Hübe oder Geschwindig-
keiten flexibel und getrennt voneinander 
regeln. 

Das beschleunigt nicht nur die Einrich-
tung der Maschinen, sondern bringt auch 
mehr Effizienz in der Produktion: Wenn 
sich Geschwindigkeiten individuell einstel-
len lassen, können beispielsweise  kleinere 
Teile der Maschine schneller zugeführt 
werden; der Leerlauf verringert sich. „Die 
Regelung der gebrauchten Stanzautoma-
ten erfolgt über unser selbst entwickel-
tes Press-Control-System PCS-100. Auch 
Funktionen wie ein AC-Servo-Bandvor-
schub, eine Werkzeugsicherung oder eine 
Paketier steuerung lassen sich in das PCS-
100 integrieren“, erläutert Biewald.
 
Ein kompaktes Antriebspaket
„Es ist kein Geheimnis, dass servomo-
torisch angetriebene Systeme in vielen 
 Anwendungen auf dem Vormarsch sind. 
Die Vorteile liegen in der flexibleren Pro-
zessgestaltung sowie der Möglichkeit 
zur genaueren Überwachung und Do-

kumentation“, sagt Ralph Sawallisch, Key 
Account Manager Antriebselektronik bei 
Sieb & Meyer. Den notwendigen dynami-
schen Betrieb von Servomotoren ermögli-
chen dabei Servoverstärker, die zudem mit 
 anwendungsspezifischen Schnittstellen 
und Funktionen die Entwicklung eines ent-
sprechenden Systems erleichtern. 

Systeme + Steuerungen verwendet bei 
der Überholung der Stanzautomaten zu-
meist Sieb & Meyer-Servoverstärker des 
Typs SD2, seltener des Typs SD2S. „Jede 
Achse in den Stanzautomaten hat einen 
eigenen Servoverstärker. Die SD2-Baurei-
he ist als Multiachssystem konzipiert. Wer-
den mehrere Achsen bewegt, so versorgt 
das zentrale Netzteilmodul PS2 die ange-
schlossenen SD2-Servoverstärker. Gegen-
über Geräten mit einzelnen Netzteilen 
ergibt sich dadurch eine deutliche Ener-
gieeinsparung“, erläutert Sawallisch. Weil 
das Unternehmen Stanzautomaten un-
terschiedlicher Bauarten überholt, schöp-
fen seine Experten auch den kompletten 
„Bauchladen“ der SD2-Seriengeräte aus: 
Sieb & Meyer hat fast 30 verschiedene Ge-

rätevarianten mit Leistungen 
von 1,5 - 80 Kilowatt.

Zusammenarbeit  
auf Augenhöhe
Seit der Unternehmensgründung 
im Jahr 1994 arbeitet Systeme + 
Steuerungen mit dem Lünebur-
ger Spezialisten für Steuerungs-

ANPASSBARE ANTRIEBSLÖSUNG

Das Antriebssystem SD2 ermöglicht eine sensorbe-
haftete und sensorlose Regelung für Synchron- und 
Asynchron motoren und ist für jeden Einsatzfall anpass-
bar – egal ob für Linearmotoren, rotative Servomotoren 
oder motorische Bearbeitungsspindeln. Mit der An-
triebslösung lassen sich Hochgeschwindigkeits-Anwen-
dungen bis 360.000 Umdrehungen pro Minute (6.000 
Hertz) realisieren. Mit universellen Motorgeber-Aus-
wertungen und vielfältigen Anbindungsmöglichkeiten 
zur übergeordneten Steuerung lässt sich das System 
an wechselnde Anforderungen adaptieren – auch für 
Multiachs-Anwendungen. Die Geräte der Serie SD2 ver-
fügen über „Safe Torque Off“ (STO) sowie optional über 
die geberlosen Funktionen „Sicherer Stillstandsmonitor“ 
(SFM – Safe Frequency Monitor) und „Sicher begrenztes 
Drehfeld“ (SLOF – Safe Limited Output Frequency).

Im Schaltschrank des modernisierten Stanz-
automats sind die Servoverstärker übersicht-
lich montiert.   Bild: Systeme + Steuerungen 

In den komplett überholten 
Stanzmaschinen lassen sich die 
Servomotoren über ein Display 
separat ansteuern und regeln.
Bild: Systeme + Steuerungen

Der Servoverstärker SD2 
mit vielfältigen Anbin-
dungen zur übergeord-
neten Motorsteuerung. 
Bild: Sieb & Meyer

technik und Antriebs elektronik Sieb & Meyer 
zusammen. „Es ist eine Zusammenarbeit auf 
Augen höhe, die über die Jahre immer enger 
wurde und auf Vertrauen beruht“, hebt Bie-
wald hervor und sagt weiter: „Abgesehen 
von der schnellen Verfügbarkeit und dem 
guten Preis-Leistungsverhältnis der Produk-
te schätzen wir vor allem die Kompetenz 
der Entwickler. Zusammen haben wir noch 
für jede Herausforderung eine individuelle 
 Lösung gefunden.“ Schlussendlich profitie-
ren die Anwender von der Expertise beider 
Unternehmen – auch und gerade bei den 
„neuen alten“ Stanzmaschinen.  CD ‹

Torsten Blankenburg ist Vorstand Technik 
bei der Sieb & Meyer AG.
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SPECIAL MASCHINEN- UND ANLAGENBAU Engineering-Methoden

Die neue Art des Entwickelns
Ins Engineering Framework integrierte CNC-Steuerung führt 
zu neuen Wegen bei der Werkzeugmaschinenentwicklung

Auch im Werkzeugmaschinenbau 
nehmen Individualisierung und 
Komplexität zu, während die 
Time-to-market immer kürzer 

wird. Ein ganzheitlicher Ansatz über den 
gesamten Maschinenlebenszyklus paralle-
lisiert bisher lineare Arbeitsprozesse und 
vereinfacht die Engineering-Prozesse.

Das Schlüsselelement hierfür ist ein 
möglichst exaktes digitales Abbild der Ma-
schine und ihres Verhaltens – dies liefert 
Sinumerik One. Diese „Digital Native CNC“ 
schließt die Lücke zwischen virtueller und 
realer Welt. Mit der Integration in das En-
gineering-Framework TIA Portal wird für 
Werkzeugmaschinen ein durchgängiger 
digitaler Engineering-Prozess möglich.

Ein zentrales Engineering 
Framework
Mit der integrierten fehlersicheren PLC Si-
matic S7-1500F schöpfen Maschinenher-
steller die Funktionen des TIA Portals mit 
Sinumerik One voll aus. Per Drag-and-drop 
lässt sich die dezentrale Peripherie vernet-
zen und Kommunikationsverbindungen 
für den Datenaustausch mit anderen Steu-
erungen und Geräten herstellen.

Das TIA Portal spart bei solchen An-
bindungen diverse Schritte und senkt so 
das Fehlerpotenzial. Parametrierungen 
zum Beispiel werden automatisch ange-
legt. Variablen lassen sich vom Entwick-
ler nicht nur semantisch und hierarchisch 
strukturieren, sondern auch vollständig 
ausschreiben.

Einmal angelegt, stehen diese Variablen 
oder Tags zur Autovervollständigung zur 
Verfügung – diese Funktion trägt den Na-
men „IntelliSense“.

Bis dato musste alles von Hand einge-
tragen werden und wurde dabei – zumeist 
aus Zeitgründen – nahezu bis zur Unkennt-
lichkeit verkürzt. Dadurch, dass alles aus-
geschrieben und somit zweifelsfrei les- 

und erkennbar ist, können auch andere 
Nutzer einfacher aus der Struktur Informa-
tionen herauslesen, etwa woher ein Signal 
stammt.

Gerade für komplexe Automatisierun-
gen bietet sich im TIA Portal die Program-
mierung in der Hochsprache SCL an. Die-
se ermöglicht – insbesondere im direkten 
Vergleich mit AWL – eine kompakte und 
übersichtliche Programmierung. Der Code 
ist so leichter les- und diagnostizierbar. Das 
liegt unter anderem daran, dass er in Sub-
Sequenzen strukturiert wird. SCL bietet zu-
dem für gängige Programmierfälle einfach 
nutzbare Templates. Auch diese vereinfa-
chen das Programmieren zusätzlich.

Ein durchgängiger Abgleich synchroni-
siert im TIA Portal laufend sämtliche Infor-
mationen. Damit sind die Voraussetzun-
gen geschaffen, Abhängigkeiten zwischen 
Disziplinen zu reduzieren. Bisher notwen-
dig aufeinander folgende Arbeitsschritte 
lassen sich nun parallel 
erledigen. Etwa lassen 
sich Programmierung 
und funktionale Einhei-
ten – wie etwa Werk-
zeugwechsler – und 
die Safety-Funktionen 
gleichzeitig entwickeln. 

Die neue Art
DES ENTWICKELNS
Die neue CNC-Steuerung Sinumerik One von Siemens ist in das Engineering-Framework TIA Portal integriert.  

Werkzeugmaschinenhersteller können damit massiv Markteinführungs- und Engineering-Zeiten sparen.   

› von Joachim Ohlmann

Schon bevor die 
Hardware vorhan-
den ist, also lange 

bevor die Sinumerik 
One an der realen 

Maschine installiert 
wird, kann die Hard-

wareprogrammie-
rung im TIA Portal 
verifiziert werden.

Mit dem durchgängigen Bibliothekskonzept lässt sich auf Dauer viel Zeit in der Entwicklung 
von Maschinen sparen. Bilder: Siemens
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Konsistenzchecks unterstützen die Pro-
grammierer und Entwickler dabei, Abhän-
gigkeiten unter Software-Modulen ohne 
den Einsatz von Hardware im TIA Portal 
und im Digitalen Zwilling der Maschine zu 
testen. Bei konsequentem Einsatz geht das 
Risiko eines Maschinen-Stopps beim ferti-
gen Produkt wegen eines in Tests nicht be-
handelten Falls immens zurück. 

Das TIA-Bibliothekskonzept
Mit dem TIA Portal steht ein nahezu voll-
ständiges Abbild der Maschinen-Pro-
grammierung und -Konfiguration zur 
Verfügung. Auf dieser Basis ist eine Hard-
ware-unspezifische Software-Architektur 
möglich, die sich dann auf die jeweils vor-
handene Hardware konfigurieren lässt. Das 
Engineering-Framework zeigt den mög-
lichen Änderungsbedarf im Code an, falls 
Software-Komponenten der Bibliothek 
dazu abgewandelt oder ausgetauscht wer-
den müssen – egal, ob es sich um Baustei-
ne für eine spezielle Spannvorrichtung, 
um einen neuen Softwarestand oder eine 
gänzlich neue Komponente handelt.

Die Bausteine lassen sich mit anderen 
Kollegen in der Bibliothek teilen, was die 
Arbeiten erleichtert und beschleunigt. Ein-
mal parametrierte und konfigurierte Gerä-
te, komplette Hardwarekonfigurationen, 
geschriebene Funktions- und Softwaremo-
dule – all das wandert als Bibliotheksele-
ment in die Datenbasis des TIA Portals und 
lässt sich wiederverwenden oder bei Be-
darf weiterentwickeln.

Je mehr Werkzeugmaschinen bereits aus 
solchen Bausteinen erstellt wurden, desto 

schneller lassen sich individuelle Kunden-
wünsche, Weiterentwicklung und neue 
Maschinen-Generationen sowie -Modelle 
realisieren. Werkzeugmaschinen-Herstel-
ler, die ihr Produktportfolio im TIA Portal 
bereithalten, verkürzen also ihre Entwick-
lungszeiten – auch bei den Sonderwün-
schen. Sind die Serienmaschinen solcher-
art modular gebaut, wird es schließlich 
möglich sein, Maschinen und Optionen 
automatisiert per Knopfdruck zu erzeugen.

Safety ist Standard
Auch die Implementierung des Maschi-
nensicherheitskonzepts „Safety Integrated“ 
ist mit Sinumerik One im TIA Portal deut-
lich einfacher als bisher. Das liegt auch an 
der integrierten fehlersicheren PLC Simatic 
S7-1500F. Für die Implementierung der si-
cheren Logik ist nur noch ein Failsafe-Pro-
gramm notwendig.

Ebenso wichtig für das Konzept „Safe-
ty Integrated“ ist der sichere Antrieb. Es 
greift auf die in Sinamics-Antrieben in-
tegrierten Sicherheitsfunktionen zurück 
und so ist nur noch eine Safety-Program-
mierung notwendig. 

Stufenweise Digitalisierung
Das TIA Portal ist wesentlicher Bestand-
teil eines durchgängig digitalen Enginee-
ring-Prozesses. Der digitale Zwilling der 
Automatisierung – das digitale Abbild der 
Maschinenkinematik und der Steuerung – 
bietet die Möglichkeit, die Projektierungen 
aus dem TIA Portal virtuell zu testen und in 
Betrieb zu nehmen. Der Maschinenbauer 
kann mit dem Digitalen Zwilling der CNC 
heute vieles virtuell verifizieren. Er spart 
insbesondere Tests an der aufgestellten, 
realen Maschine. Damit minimiert er den 
relativ teuren Teil Maschinen-Entwicklung, 
der bisher in der Montagehalle am gebun-
denen Kapital stattfinden musste, auf das 
absolut Notwendigste. Nach der virtuellen 
Inbetriebnahme lässt sich die Inbetrieb-
nahme an der realen Maschine im Wesent-
lichen auf die Optimierungen reduzieren.

Der Umstieg auf diesen durchgängig di-
gitalen Engineering-Prozess kann stufen-

weise erfolgen. Zunächst können die 
Entwickler beispielsweise das Biblio-

thekskonzept nutzen. Wer bisher 
bereits Sinumerik in Step 7 Clas-
sic projektiert hat, migriert sei-

ne Projekte ins TIA Portal. Entspre-
chend der eigenen Anforderungen 

kann der Maschinenhersteller nach und 
nach die Nutzung weiter ausbauen.  JBI ‹

 
Joachim Ohlmann ist Produktmanager  
PLC Engineering bei Siemens Digital  
Industries Motion Control in Erlangen.

Die Daten aus dem TIA Portal fließen als Basis in den Digitalen Zwilling ein.
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SPECIAL MASCHINEN- UND ANLAGENBAU Lagerinstandsetzung

zahlen sich solche Rund-
erneuerungen schnell 
aus. Schon bei 
Standarddrehver-
bindungen las-
sen sich durch 
den Wechsel des 
Drahtwälzlagers 
bis zu 60 Prozent 
der Kosten gegen-
über einer Neuanschaf-
fung des kompletten Lagers 
einsparen.

In den Franke-Archiven sind die speziel-
len geometrischen Beschaffenheiten aller 
gefertigter Drahtwälzlager gespeichert – 
seit vielen Jahren in digitalen Datenban-
ken, zuvor in handschriftlichen Dokumen-
tationen. Die technischen Spezifikationen 
selbst von Drehverbindungen aus den spä-
ten 1980er Jahren können herangezogen 
werden, um das zu erneuernde Drahtwälz-
lager 1:1 zu ersetzen. 

Refurbishing-Services  
von Franke
Nähern sich Franke-Drehverbindungen 
im Einsatz dem Ende der veranschlagten 
 Lebensdauer, wird das Lager ausgebaut 
und zur Begutachtung an Franke gesandt. 

Drehverbindungen mit integrier-
ten Drahtwälzlagern besitzen 
eine lange Lebensdauer. Doch 
selbst wenn das Drahtwälzlager 

das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, 
lassen sich die aufwändig gefertigten Ge-
häuseteile weiterverwenden. Sie sind den 
Beanspruchungen des Lagers nicht unmit-
telbar ausgesetzt und daher oftmals noch 
in gutem Zustand. 

Meist genügt ein Austausch einzelner 
Komponenten wie Laufringe, Wälzkörper 
und Käfig, um das Lager wieder vollstän-
dig funktionsfähig zu machen. Das spart 
Zeit und Kosten und ist ein wertvoller Bei-
trag zur Erhaltung von Ressourcen und zur 
Schonung der Umwelt. 

Insbesondere bei aufwändigen Gehäuse-
teilen mit komplizierter Geometrie oder 
aus exklusiven Werkstoffen wie Edelstahl, 

Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung sind auch im Maschinenbau wichtige Themen. Maschinen und Komponenten 

instand zu setzen anstatt sie zu verschrotten ist in vielen Fällen der bessere Ansatz, um Effizienz und Rentabilität  

einer Produktionsanlage zu erhalten oder gar zu steigern. Franke Drahtwälzlager unterstützt seine Kunden dabei.   

› von  Jörg Egelhaaf

REFURBISHING
spart Kosten und Ressourcen

Lagerinstandsetzung
Refurbishing spart Kosten und Ressourcen

In Datenbanken und Archiven ruhen die Spezifikationen aller gefertigten Franke-Lager. 
Bilder: Franke GmbH
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Dort erfolgt eine erste Sichtprüfung und 
Einschätzung der Möglichkeiten zur Rund-
erneuerung. Wenn der äußere Zustand des 
Lagers eine Überarbeitung rechtfertigt, 
wird das Lager geöffnet und in seine Ein-
zelteile zerlegt. Schon in diesem Stadium 
erkennen die Lager-Spezialisten des Her-
stellers das vorhandene Recycling-Poten-
zial und können dem Kunden einen Kos-
tenvoranschlag unterbreiten.

Gibt der Kunde sein Einverständnis, rei-
nigt und vermisst man die Teile. Danach 
wird ein neues Lagerelement aus Laufrin-
gen, Wälzkörpern und Käfig gefertigt und 
in die bestehenden Gehäuseteile einge-
setzt. Nach der Montage wird das Lager 
nach aktuellen Qualitätsstandards unter-
sucht und absolviert bei Bedarf Testläufe 
auf geeigneten Prüfständen. Sind alle Spe-
zifikationen zuverlässig erfüllt, geht das 
Lager an den Kunden zum Einbau zurück 
und kann wieder für Bewegung sorgen, als 
wäre nichts gewesen.

Nachhaltig und qualitätssicher
Zertifizierte Abläufe und Prozesse gewähr-
leisten zu jedem Zeitpunkt ein Höchstmaß 

an Qualitätssicherheit und Zuverlässigkeit. 
Das gilt in gleichem Maße für Neuproduk-
te und für Instandsetzungen. Als Entwick-
lungspartner geben die Franke-Ingenieu-
re und -Berater vor Ort darüber Auskunft, 
welche Möglichkeiten es im Einzelfall gibt, 
um Drahtwälzlager kostengünstig instand 
zu setzen. Gerade in der heutigen Zeit kos-
tensparender und nachhaltiger Güterher-
stellung gewinnt der Gedanke, Bewährtes 
zu reparieren anstatt immer wieder neu 
anzuschaffen mehr und mehr an Bedeu-
tung. Drahtwälzlager sind dafür geradezu 
ideale Komponenten. RT ‹

Jörg Egelhaaf ist Leiter Konstruktion und  
Entwicklung bei Franke.

Praxisbeispiel: 

REFURBISHING EINES LAGERS  
ZUR GLASVERARBEITUNG

Eine Franke-Drehverbindung mit Kugelkranzdurchmesser 400 mm kommt in 
kundenspezifischer Ausführung in einer Maschine zur Glasbearbeitung zum 
Einsatz. Die Drehverbindung ist Umgebungseinflüssen wie Glasstaub und 
Hochdruckreinigungsmitteln ausgesetzt. Trotz spezieller Abdichtung der Ge-
häuseteile ist der Verschleiß des Lagerelements nicht zu vermeiden. Ein Aus-
tausch der Laufringe und Wälzkörper würde das Lager wieder in Stand setzen.

1. Bestandsaufnahme
Die Drehverbindung wird im montier-
ten Zustand vom Kunden angeliefert 
und bei Franke zur IST-Aufnahme auf 
dem Prüfstand vermessen. Das Lager 
wird demontiert, um den Zustand des 
Lagerelements und des Drahtbetts zu 
untersuchen.

2. Befundung
Das Drahtbett aller umschließenden 
Gehäuseteile ist zwar leicht eingelau-
fen, muss jedoch nicht nachgearbeitet 
werden. Die Laufringe des Lagerele-
ments zeigen leichte Abdrücke der 
Wälzkörper. Ergebnis der Befundung: 
Die Drehverbindung lässt sich durch 
einen Austausch des Lagerelements 
vollständig in Stand setzen.

3. Feedback an den Kunden
Der Kunde erhält den Befundbe-
richt zusammen mit einem Angebot. 
Im Gespräch mit dem Kunden ergibt 
sich der Wunsch nach einer zusätzli-
chen Schmierbohrung zur einfacheren 
Wartung des Lagers. Diese zusätzliche 
Überarbeitung wird zusammen mit der 
Instandsetzung durchgeführt.

4. Instandsetzung
Das passende Lagerelement wird her-
gestellt, die Schmierbohrung im Gehäu-
se angebracht und das fertig montier-
te Lager an den Kunden verschickt. 
Zuvor wird im Außenring des Lagers 
das  Datum der Runderneuerung ein-
geprägt, damit eine spätere Zuordnung 
möglich ist.

5. Kunden-Feedback
Der Kunde baut das Lager ein und 
nimmt es in Betrieb. In kürzester Zeit 
hat er eine neuwertige Drehverbindung 
erhalten und dabei Kosten und wert-
volle Ressourcen gespart. 

Drehverbindung mit inte-
griertem Lagerelement. 
Das Drahtwälzlager über-
nimmt die auftretenden 
Belastungen und kann bei 
Verschleiß einfach ausge-
tauscht werden.
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Tom Krause, Leiter Geschäftsbereich Addi-
tive Fertigung bei Igus. 

Kein Wunder, denn Vorteile des 3D-
Drucks liegen auf der Hand. Drucker stellen 
Unikate und sogar Serien schnell und kos-
tengünstig her. Konstrukteure genießen 
dank des 3D-Drucks größere Designfreiheit 
und 3D-Drucker fertigen  komplexe Geo-
metrien und innere Strukturen im Hand-
umdrehen.

Prototypen, Ersatzteile, Serien und 
Werkzeuge: Sie kommen in  immer 
mehr Industrieunternehmen aus 
dem 3D-Drucker. Bei 78 Prozent 

der Betriebe gilt diese Drucktechnik mitt-

lerweile als Schlüsseltechnologie, die Wert-
schöpfungsketten tiefgreifend verändern 
wird, wie eine Umfrage des Digitalverban-
des Bitkom zeigt. Auch Igus, das einen 3D-
Druckservice für Industriebetriebe anbie-
tet, bemerkt eine steigende Nachfrage. 
„Kunden haben den 3D-Druckservice so 
gut angenommen, dass wir 2018 unsere 
Lasersinter-Kapazitäten verdreifacht und 
2019 nochmals verdoppelt haben“, sagt 

NEUARTIGE MATERIALIEN
sollen 3D-Druck forcieren 
Um der additiven Fertigungstechnologie in der Industrie zum Durchbruch zu verhelfen, sind nicht nur alleine 

 leistungsstarke 3D-Drucker notwendig. Gefragt sind auch Druckmaterialien, die robust und verschleißfest sind. 

 Materialforscher wie Igus treiben deshalb unter Hochdruck die Entwicklung voran.  › von Gerhard Baus

Neuartige Materialie für 3D-Druck
Materialforscher treiben Entwicklung mit Hochdruch voran

IM FOKUS Additive Fertigung

Ein selbstgebauter Hochtemperatur-3D- 
Drucker sorgte bei Igus für die Entwicklung 
eines neuen verschleißfesten und hitze-
beständigen Filaments.

https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Deutsche-Industrie-setzt-auf-3D-Druck
https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Deutsche-Industrie-setzt-auf-3D-Druck
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Klassische Fertigungstechnologien wie der 
Spritzguss hingegen stoßen bei niedrigen 
Auflagen an die Grenzen der Wirtschaft-
lichkeit. Denn aufgrund der zeitaufwändi-
gen Herstellung von Gussformen sind die 
Initial -Kosten hoch und  rentieren sich erst 
für Großserien. 

Gefragt sind  
Hochleistungspolymere
Traditionelle Verfahren, etwa subtrakti-
ves Drehen und Fräsen oder Urformen 
wie Gießen und Schmieden, scheitern bei 
komplexen Geometrien oder benötigen 
 Fügetechnik wie  Kleben, Schweißen oder 
Schrauben für innere Strukturen. „Traditi-
onelle Fertigungsverfahren werden bis-
lang zwar noch nicht vollständig vom 3D-
Druck verdrängt. Dennoch hat er großes 
 Potenzial, sich in vielen Bereichen zum be-
vorzugten Produktionsverfahren zu entwi-
ckeln“, sagt Bitkom- Präsident Achim Berg.

Um den Durchbruch der additiven Fer-
tigungstechnik zu besiegeln, sind nicht 
nur leistungsstarke 3D-Drucker notwen-
dig, sondern auch neuartige Druckmate-
rialien - derzeit vor allem aus Kunststoff 
und Metall. Mit den klassischen Polyme-
ren wie Poly actide (PLA), Polyamid (PA12) 
und Arcylnitril -Butadien-Styrol (ABS) – aus 

 denen auch Lego-Steine gemacht sind – 
lassen sich keine Produkte herstellen, die 
in puncto Lebensdauer und Verschleiß-
festigkeit Industrieanforderungen ent-
sprechen. 

Klassische Kunststoffe haben hohe 
Reibwerte, hohe Verschleißraten und hal-
ten keinen hohen Temperaturen stand. 
Gefragt sind deshalb Hochleistungspo-
lymere. Ihre Qualität wird zunehmend 
 darüber entscheiden, wie schnell sich der 
3D-Druck von Kunststoffbauteilen in der 
Industrie ausbreitet. Forscher auf der gan-
zen Welt entwickeln deswegen neuartige 
Hochleistungspolymere – auch in Köln. 
Dort befindet sich der Hauptsitz von Igus. 
Der motion plastics Spezialist ist seit 1964 
auf die Herstellung von Kunststoffteilen 
für die Industrie spezialisiert. 

Verschleißoptimierte  
Materialien 
Seit 2014 bietet das Unternehmen Materi-
alien für den 3D-Druck an. Das Sortiment 
umfasst Spezial-Filamente für das Strang-
ablegeverfahren (FDM/FFF) und Kunst-
stoffe für das Selektive Lasersintern (SLS). 
Das Hauptaugenmerk der Entwickler liegt 
dabei auf Verschleiß- und Abriebfestig-
keit der Spezialkunststoffe, Eigenschaften, 
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» Aufgrund der hohen Nachfrage bauen wir mit 
neuen SLS-Druckern unseren 3D-Druckservice 

für verschleißfeste Sonder lösungen weiter aus“,
TOM KRAUSE, LEITER GESCHÄFTSBEREICH ADDITIVE FERTIGUNG BEI IGUS
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pulver. Mit beiden Verfahren lassen sich 
Unikate und Serien von bis zu 5000 Stück 
kostengünstig herstellen: Zahnräder mit 
einem Durchmesser von 12 Millimeter und 
einer Tiefe von 16 Millimeter kosten bei 
100 Exemplaren 1,70 Euro pro Stück. Ein 
Pendant des Wettbewerbs, das mit Fräsen 
hergestellt ist, schlägt hingegen mit 2,80 
Euro zu Buche. 

Gussformen drucken
3D-Druck ist nicht für alle Aufträge geeig-
net. Viele Kunden wünschen sich Materia-
lien, die sich bislang nur im Spritzgussver-
fahren oder aus Halbzeugen verarbeiten 
lassen - auch für Prototypen und Klein-
serien. Das Problem: Zeit- und kostenin-
tensive Sonder-Spritzgusswerkzeuge sind 
nötig. Die Lösung: Igus schlägt eine Brücke 
zwischen 3D-Druck und Spritzguss. Das 
Unternehmen fertigt unter dem Namen 
print2mold die Gussformen mit der addi-
tiven Fertigung. „Mit print2mold sind wir 
in der Lage, Spritzgusswerkzeuge inner-
halb eines Tages herzustellen und die Kos-
ten im Vergleich zu gefrästen oder erodier-
ten Werkzeugen um bis zu 80 Prozent zu 
 reduzieren“, sagt Krause und unterstreicht: 
„Dank des Verfahrens lassen sich zudem 
besonders feine Details und komplexe 
Strukturen realisieren.“ 

Der wesentliche Vorteil: der Anwender 
kann sich frei aus der iglidur-Werkstoffpa-
lette mit seinen 55 schmierfreien Hochleis-
tungspolymeren bedienen. Mit dabei sind 
beispielsweise die FDA-konformen Werk-
stoffe iglidur A350 und iglidur A181 für den 
Einsatz im Lebensmittelbereich, iglidur 
L500 für den Automotive-Bereich sowie igli-
dur X für  Hochtemperaturanwendungen. 
Das print2mold-Verfahren hat Igus jetzt in 
seinen Online-3D-Druckservice integriert.

Zukunftsmusik
Und was bringt die Zukunft? „Eine span-
nende Frage ist die wirtschaftliche 
 Fertigung von Multimaterial-Bauteilen für 
die Einbringung noch gezielterer Materi-
aleigenschaften“, sagt Krause. Beispiels-
weise sind Hart-Weich-Kombinationen 
 bereits umgesetzt. Für die Skalierbarkeit 
sind  jedoch noch technologische Weiter-
entwicklungen nötig. Außerdem arbeitet 
Igus intensiv daran, alle 55 bestehenden 
iglidur-Materialien für den 3D-Druck zu 
 befähigen. CD ‹

Gerhard Baus ist Leiter New Businesses  
Development bei der Igus GmbH.

die zu einer hohen Lebensdauer der ge-
druckten Bauteile führen – etwa von Gleit-
lagern, Zahnrädern, Rollen, Greifern und 
Gelenken. „In puncto Robustheit hält der 
3D-Druck sogar mit dem Spritzgussverfah-
ren mit. Tests haben gezeigt, dass die Ver-
schleißfestigkeit der additiv gefertigten 
Teile absolut vergleichbar mit Spritzguss-
teilen ist. Unsere tribologisch optimierten 
Filamente sind dabei bis zu 50-fach abrieb-
fester als gängige 3D-Druckmaterialien“, 
sagt Krause.

Die Entwickler achten aber nicht nur 
auf Verschleißfestigkeit. Das Angebot 
reicht von Materialien für einfache Verar-
beitung, über Filamente mit hoher Fes-
tigkeit und Bruchdehnung bis hin zu 
chemi kalienbeständigen Materialien und 
Hoch temperatur -Werkstoffen. Da sich Igus 
auf die bewegte Anwendung konzentriert, 
sind alle iglidur 3D-Druck-Materialien auf 
hohe Abriebfestigkeit und niedrige Reib-
werte optimiert. Zu den Allroundern zählt 
iglidur I180-PF, ein Filament, das geeignet 
ist für Kleinserien oder Einzelanfertigun-
gen; iglidur J260-PF hingegen ist prädesti-
niert für hohe Anwendungstemperaturen. 
Nutzen lassen sich diese Filamente auf al-
len handelsüblichen Druckern.

Für den 3D-Druck im SLS-Verfahren hat 
Igus iglidur I3-PL und iglidur I6-PL entwi-
ckelt. „Unsere tribologischen Versuche zei-
gen: Der Hochleistungskunststoff iglidur 
I3 hat eine mindestens um den Faktor drei 
bessere Abriebfestigkeit als herkömmli-

che Materialien für das Lasersintern“, hebt 
Krause hervor. Doch nicht nur deshalb 
stellt der Druckservice des Kölner Spezialis-
ten die allermeisten Teile beim Lasersintern 
aus diesem Material her. Es hat zudem die 
beste Preis-Leistungs-Performance unter 
den Druck-Materialien.

Igus baut 3D-Druckservice aus
Um dem 3D-Druck in der Industrie zum 
Durchbruch zu verhelfen, bietet Igus ei-
nen 3D-Druckservice an. Der Kunde muss 
nicht in einen eigenen 3D-Drucker inves-
tieren, sondern lediglich die Computer-
Aided-Design(CAD)-Datei eines Verschleiß-
teils zur Verfügung stellen. Ist diese nicht 
vorhanden, kann entweder Igus mit einem 
3D-Scanner das Bauteil digitalisieren, oder 
der Kunde selbst mit einem von Igus kos-
tenlos zur Verfügung gestellten Konfigu-
rator ein 3D-Modell von seinem Zahnrad 
oder Gleitlager, seiner Zahnstange oder 
Rolle erstellen.

Der nächste Schritt: Der Kunde wählt ein 
Druckmaterial, das für seine Anwendung 
geeignet ist. Orientierung bietet hier ein 
Online-Tool, das auf aktuelle Ergebnisse 
aus dem Testlabor zurückgreift. Anschlie-
ßend beginnt der Druck. In den Werkhallen 
stehen sowohl Fused Deposition Model-
lig (FDM) Drucker als auch Geräte für das 
Selektive Lasersintern (SLS). Beim FDM-
Verfahren fließt geschmolzener Kunststoff 
durch eine Düse. Beim SLS-Verfahren hin-
gegen verschmilzt ein Laser Kunststoff-

IM FOKUS Additive Fertigung

Igus erweitert seinen 3D-Druckservice um das Print2Mould-Verfahren mit gedruckten Spritz-
gusswerkzeugen. Alle Bilder: Igus
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auszuführen und eine Druckdatei zu erstel-
len. Mit 3DXpert konnten wir den gleichen 
Prozess in nur vier Stunden durchlaufen. 
Jetzt können wir Dateien am Freitag emp-
fangen und über das Wochenende bear-
beiten – anstatt sie in die nächste Woche 
zu verschieben. Mit unserem vorherigen 
Workflow war das nicht möglich.“

Praxisgerechte Features
Aktuell ist das neueste Release dieser Soft-
ware-Lösung verfügbar. 3DXpert 14 ver-
einfacht den Gesamtprozess der additiven 
Fertigung nochmals – durch praxisgerech-
te Features wie ein verbessertes Einpflegen 
von „Last minute“-Änderungen oder zu-
sätzliche Simulations-Tools für Druck und 
Nachbearbeitung. So wird die 3D-gerech-
te Konstruktion beschleunigt. Bei Bedarf 
kann der Anwender sogar die 
maschinelle Bearbeitung des 
Endprodukts über 3DXpert 
programmieren. Damit wird 
diese Software zur durchgän-
gigen Plattform für die addi-
tive Fertigung. 

Der 3D-Druck mit Metall revolu-
tioniert den Fertigungsprozess. 
Komplexe Formen, verbesser-
te Funktionseigenschaften und 

 Gewichtseinsparung sind einige der ein-
zigartigen Vorteile der additiven Ferti-
gung. Es gibt eine Menge Informationen 
über Drucktechniken, Materialien und 
Hardware. Ein wichtiges Element wird 
jedoch eher selten betrachtet: die Not-
wendigkeit einer integrierten Software- 
Lösung für die additive Metallfertigung.

Für die additive Metallfertigung braucht 
es mehr als ein 3D-CAD-Modell und  einen 
guten Drucker, um erfolgreich zu  drucken. 
Die Software übernimmt alle Vorberei-
tungs- und Optimierungsschritte, die zur 
Umsetzung der gewünschten CAD-Modell-
spezifikationen erforderlich sind.

Eine Prozess-Software hat die folgenden 
vier Hauptaufgaben zu erfüllen:
1.  Ermöglichen des erfolgreichen Druck-

vorgangs: Durchführung aller notwen-
digen Vorbereitungsarbeiten für die 
additive Fertigung, zum Beispiel Festle-
gung der korrekten Ausrichtung, Ände-
rungen für die Druckbarkeit und Erstel-
lung des Supports

2.  Optimierung des Designs: optimale 
Nutzung der additiven Fertigung, bei-
spielsweise Gewichtsreduzierung, Ver-
besserung der funktionellen Eigen-
schaften und vieles mehr

3.  Minimierung der Zeit vom Design bis 
zur Produktion: Vereinfachung des 
Vorbereitungs- und Optimierungspro-
zesses

4.  Senken der Gesamtbetriebskosten: Mini-
mierung von Druckzeit, Materialver-
brauch und Nachbearbeitungsaufwand

Ein optimierter additiver Fertigungspro-
zess verkürzt die Zeit vom Design bis zur 
Fertigung und ermöglicht die Integration 
der additiven Fertigung in den Produk-
tionsprozess.

Innovationsführer im 3D-Druck
Seit der Erfindung der Stereolithographie 
gehört 3D Systems zu den Innovations-
führern im 3D-Druck. Das gilt auch für die 
Software: Mit 3DXpert steht dem Anwen-
der eine ganzheitliche Software für die 
 additive Fertigung von Metallbauteilen zur 
Verfügung – von der Vorbereitung, Opti-
mierung und Simulation des Designs vor 
dem Druck bis hin zur Programmierung 
der Nachbearbeitung nach dem Druck.

Welche Vorteile diese IT-Lösung bietet, 
beschreiben marktführende Dienstleister 
von 3D-gedruckten Bauteilen: „Mit 3DXpert 
sind wir nicht nur von der Verwendung 
mehrerer Software-Lösungen zu einer ein-
zigen übergegangen, sondern haben un-
seren Workflow komplett optimiert.“ Und: 
„Die volle Kontrolle über die Druckparame-
ter mit der Möglichkeit, eigene Druckstra-
tegien zu entwickeln, wird unsere Produk-
tivität auf ein ganz neues Niveau bringen.“

3D-Zoning-Funktionalität
Die Vorteile lassen sich sogar quantifizie-
ren: Über die Effizienz der Arbeit mit einem 
einzigen Software-Paket hinaus hat die zum 
Patent angemeldete 3D-Zoning-Funktio-
nalität von 3DXpert es Metal Technology 
Inc. (MTI) ermöglicht, seine Produktivität 
um 40 Prozent zu steigern. 3DXpert kann 
die Druckdatenaufbereitung um bis zu 75 
Prozent senken – was für MTI ein großer 
Vorteil war. „Bevor wir 3DXpert eingesetzt 
haben, dauerte es fast 20 Stunden, ein 
kompliziertes Teil über eine Slicing Engine 
zu bearbeiten, zu schneiden, die Parameter 

ANZEIGE

3DXPERT:
Die Software macht 
den Unterschied 

Info 

Anbieter:  3D Systems GmbH
Anschrift: Waldecker Straße 13
 64546 Mörfelden-Walldorf
Telefon: +49 (0) 61 05 / 32 48 100
Internet: https://de.3dsystems.com

Bau-Simulation 
mit 3DXpert.
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kann unterschiedlich viel infrarotlichtab-
sorbierende Tinte eingedruckt werden.

Dementsprechend erhält das Bauteil 
an dieser Stelle unterschiedlich hohe Fes-
tigkeiten. Als weitere Alternative, wie bei 

Der Konsument freut sich: Die 
maßkonfektionierten Schuhe 
passen sich den unterschiedli-
chen Fußformen ebenso an wie 

an das individuelle Körpergewicht und die 
Schrittlänge. Aus Herstellersicht spricht 
aber nicht nur der Kundennutzen für den 
High Speed Sintering (HSS) Prozess. Denn 
im Prozess lassen sich beinahe alle Produk-
tionsparameter wirtschaftlicher, schneller, 
umweltgerechter und dabei auch noch in-
dividualisierbar auf verschiedene Materia-
lien einstellen.

Produktmanager aus der produzieren-
den Industrie kennen den Begriff: „Lattice 
Structure“. Dabei handelt es sich um abs-
trakte, CAD-generierte Gitterkonstruktio-
nen, die sich die Natur als Vorbild nehmen. 
Sie bieten maximale Stabilität und Haltbar-
keit und zudem eine enorme Material- und 
Gewichtsersparnis.

Marktführende Sportschuhhersteller 
haben großes Interesse an dem Produk-
tionsprozess, denn mit 3D-gedruckten 
Lattice Structures lassen sich nicht nur 
Produktionskosten senken, sondern der 
Fertigungsprozess schont durch Material-
einsparungen auch die Umwelt. Nicht ver-
sinterter Kunststoff kann je nach Prozess 
und Material in Anteilen wieder zurück in 
den Produktionsprozess geführt werden.

3D-Druck-Trend  
in der Schuhindustrie
Diverse Schuhproduzenten arbeiten be-
reits mit 3D-Drucktechniken bei der Her-
stellung von Mittelsohlen oder anderen 
Schuhkomponenten wie etwa Einlagen. 
Flüssigharz verarbeitende additive Techno-
logien sind oft genutzte Verfahren, bei der 
die zu versinternden Bereiche punktuell 
belichtet werden und so aushärten.

HSS – die Vorteile
Diese Verfahren bieten zwar die Möglich-
keit, wasserdichte Schuhkomponenten mit 

feinen Details und guten Oberflächenei-
genschaften zu drucken, jedoch sind die 
verarbeiteten Materialien, und dadurch die 
Teile selbst, vergleichsweise schwer.

Eine weitere additive Fertigungstechnik 
ist das Fused Filament Fabrication (FFF). 
Dabei wird eine Schicht geschmolzenes 
Kunststoff-Filament als Strang aufgelegt 
und verklebt. Der Vorteil des High Speed 
Sinterns (HSS) gegenüber FFF ist die hö-
here Produktionsgeschwindigkeit, die 
Materialvielfalt, die konstanten Schicht-
zeiten und das dadurch relativ einfache 
Thermomanagement sowie die geomet-
rische Freiheit.

Denn im Gegensatz zu FFF benötigt HSS 
keine Stützstrukturen zur Stabilisierung 
der gedruckten Bauteile. Das nicht ver-
druckte Pulver stützt die Bauteile im Bau-
feld. Dadurch müssen Anwender weniger 
auf Hinterschnitte oder Überhänge achten.

Die meisten additiven Prozesse arbeiten 
geometrieorientiert; sie produzieren Wa-
ben- oder andere bionische Gitterstrukturen 
für die unterschiedlichen Belastungszonen 
im Schuh. Dadurch müssen die Wandstär-
ken der Gitterstruktur beispielsweise dicker 
werden, um einen 
größeren Stabilitäts-
grad zu erhalten.

Das HSS-Verfah-
ren hingegen arbei-
tet mit einem vari-
ablen Eintrag eines  
Infrarotabsorbers 
(Tinte), der unter-
schiedliche Mate-
rialeigenschaften 
wie Festigkeit oder 
Steifigkeit inner-
halb einer Gitter-
struktur, aber auch 
im Vollmaterial er-
möglicht. An den 
belasteten Stellen 
einer Schuhsohle 

Wie Pulver das Laufen
REVOLUTIONIERT
Lange waren alle Schuhe einer Modellreihe gleich. Höchstens gab es maßgeschneiderte Sondermodelle für Spitzen-

sportler. High Speed Sintering könnte den Individualisierten Schuh für alle bringen.  › von Frederik von Saldern

Wie Pulver das Laufen
revolutioniert
Mit High Speed Sintering zum individuellem Schuh

IM FOKUS Additive Fertigung

Mit HSS-Graustufendruck lassen sich aus nur einem Pulver  
(hier TPU) Objekte mit abschnittsweise variabler Festigkeit,  
Elastizität und Materialdichte fertigen. Bild: Voxeljet
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allen generativen Fertigungsverfahren, 
kann bei HSS noch mit Gitterstrukturen 
gearbeitet werden, um unterschiedliche 
Festigkeiten zu erreichen. Denn mit dem 
HSS-Graustufendruck von Voxeljet können 
Schuhhersteller einzelne Bereiche in der 
3D-gedruckten Schuhkomponente belas-
tungsspezifisch hinsichtlich Tragekomfort, 
Stabilität und Elastizität optimieren.

So funktioniert  
der HSS-Graustufendruck
Der HSS-Graustufendruck von Voxeljet ist 
ein Verfahren zum 3D-Druck von Objekten 
mit variablen Zieleigenschaften. Die Mate-
rialeigenschaften des erzeugten Formkör-
pers können mit dem HSS-Verfahren ge-
zielt in allen drei Dimensionen beeinflusst 

werden. Dabei kann es sich um die mecha-
nische Festigkeit, Elastizität oder die Mate-
rialdichte und damit Gewicht und Schwer-
punkt des 3D-Druckobjektes handeln.

Diese variierenden Materialeigenschaf-
ten sind im späteren äußeren Erschei-
nungsbild des Bauteiles nicht sichtbar.

Grundsätzlich wird beim HSS-Prozess 
eine dünne Schicht aus Kunststoffpulver, 
wie beispielweise TPU, EVA oder TPE auf 
eine beheizte Bauplattform aufgetragen. 
Anschließend fährt ein Tintenstrahldruck-
kopf großflächig über die Plattform und 

benetzt selektiv Bereiche des Baufeldes mit 
einer infrarotlichtabsorbierenden Tinte.

Daraufhin strahlt eine Infrarotlampe 
auf die Bauplattform. Die bedruckten Be-
reiche des Kunststoffpulvers absorbieren 
die Hitze, wodurch diese mit vorhergien 
Schichten versintern. Nach dem Sintervor-
gang senkt sich die Bauplattform um eine 
Schichtstärke ab und die nächste Schicht 
Kunststoffpulver kann aufgetragen und 
bedruckt werden. Dieser Vorgang wieder-
holt sich, bis der Aufbau beispielsweise ei-
ner Mittelsohle abgeschlossen ist.

Anschließend kühlt der gesamte Bau-
raum mit den gesinterten Teilen ab und die 
Schuhsohle kann vom umgebenden Pul-
ver befreit und weiterverarbeitet werden. 
Durch den selektiven Temperatureintrag 
bleibt das unbedruckte Pulver lose und 
kann für weitere Druckprozesse, abhängig 
vom Material, wiederverwendet werden.

Der Grauwert, die Graustufe oder das 
Greylevel der im HSS-Prozess abgebildet 
werden kann, bezeichnet die pro Voxel 
(3D-Pixel) in das Pulver eingedruckte Men-
ge des Infrarotabsorbers (Tinte).

Dabei können, je nach verwendetem 
Material, innerhalb eines Benetzungs-
schrittes bis zu sechs verschiedene Grau-
werte auf der Partikelmaterialoberfläche 
eingedruckt werden. Die Ansteuerung der 
Inkjet-Druckköpfe erfolgt via Bitmaps. Da 
der Druckkopf die Menge der infrarotab-
sorbierenden Tinte beim HSS steuert, kann 
die Dichte des Absorbers und damit der 
Grauwert pro Volumen variieren.

Je größer der Volumeneintrag, desto 
mehr Wärmeenergie der Infrarotlampe 
kann das bedruckte Material aufnehmen. 
Dadurch kann der Sohle nicht nur die drei-
dimensionale Form gegeben, sondern zeit-
gleich dreidimensionale mechanische Ei-
genschaften hinzugefügt und integriert 
werden.

Weiterhin kann die Graustufe mit Dithe-
ring (Simulation tatsächlich nicht vorhan-
dener Zwischenstufen über bestimmte 
Pixel-Anordnungen/ Rasterungen) verbun-
den werden. So lassen sich der Absorp-
tionsgrad, die Energieeinkopplung und 
damit die effektive Temperatur des zu ver-
festigenden Partikelmaterials noch feiner 
justieren, was weiteren Einfluss auf die Ma-
terialeigenschaften hat.

Freie Anpassung  
mittels Open Source
Voxeljet setzt bei seinem HSS auf Open-
Source-Software für die Steuerung der 3D-

Druckssysteme. Der Druckvorgang wird 
von der Voxeljet-Software ProPrint gesteu-
ert. Der Clou der Open Source-Lösung: 
Kunden können sämtliche Druckparame-
ter für die eigenen idealen Materialanfor-
derungen frei anpassen. ProPrint und das 
integrierte Datenanalysetool Vamos er-
lauben beispielsweise die freie Steuerung 
des Temperatureintrages, mit dem das be-
druckte Pulver verschmelzen soll. Auch 
Schichtstärke, Tinteneintrag und generel-
ler Prozessablauf sind frei einstellbar.

Die noch junge Technologie birgt für 
die Schuhindustrie viel Potenzial, den 
Schuh neu zu erfinden. Materialvielfalt, 
Ressourcenschonung, Leichtbau, Indivi-
dualisierung und Performancesteigerung 
für Endkunden sind dabei nur einige der 
denkbaren Vorteile. JBI ‹

Frederik von Saldern verantwortet die  
Pressearbeit bei Voxeljet in Friedberg.

SPEZIFIKATION  
GRAUSTUFEN-HSS

›  Unterschiedliche Härtegrade über 
variablen Eintrag von Infrarotab-
sorber (Tinte) abbildbar

›  Bis zu 6 Graustufen möglich

›  Graustufen je nach Material für 
Energieabsorption zusätzlich  
variierbar

›  Bessere Kantenschärfe im Ver-
gleich zum Dithering

›  Gute Detailtreue

›  Höhere Festigkeit als über reines 
Dithering

›  Kombinierbar mit Dithering für 
noch mehr Variation

›  Glattere Oberflächen

CAD-generierte Gitterkonstruktionen  
schicken sich an, die Schuhindustrie zu  
verändern. Sie bieten Stabilität und Haltbar-
keit und eine enorme Material- und  
Gewichtsersparnis. Bild: Covestro

Der Druckkopf variiert die Menge der infrarot- 
absorbierenden Tinte und kann die Dichte des  
Absorbers. Gesteuert wird das mittels Bitmaps, die 
den Grauwert in 6 Schritten pro Volumen variieren.
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Bislang späte Verfügbarkeit  
von Funktionsprototypen
Eine Besonderheit stellt der durch Protiq 
entwickelte Prozess zur additiven Verar-
beitung des Serienwerkstoffs Zamak 5 dar. 
Die Zinklegierung mit Anteilen von Alumi-
nium, Kupfer und geringen Mengen Mag-
nesium findet eine breite Anwendung bei 
der Herstellung im Zinkdruckgieß-Prozess 
und hat sich in der Branche als Standard-
material durchgesetzt. Bei diesem Produk-
tionsverfahren wird das aufgeschmolze-
ne  Metall mit hoher Geschwindigkeit und 
unter großem Druck in eine zuvor ange-
fertigte Stahlform – das Werkzeug – ge-
presst. Dieses Werkzeug definiert beim 
anschließenden Erstarren der Schmelze 

die Geometrie des Bauteils. 
So lassen sich je nach Bauteil-
größe zwischen einigen hun-
dert und über tausend Bautei-
le pro Stunde herstellen.

In diesem Zusammenhang 
erweist sich die Fertigung 
des Werkzeugs als wesentli-
cher Kostentreiber und kann 
schnell mit fünf- bis sechsstel-
ligen Beträgen zu Buche schla-
gen. Besonders in der Entwick-
lungsphase neuer Produkte, 
bevor die finale Bauteilgeome-
trie festgelegt ist, erzeugt dies 
hohe Kosten. Bereits minimale 
Änderungen an der Geomet-
rie erfordern eine Anpassung 
oder sogar die Herstellung 

 eines neuen Werkzeugs. Deshalb wird auf 
die Nutzung von Prototypenwerkzeugen 
bei der Bauteilentwicklung vergleichswei-
se spät zurückgegriffen, wenn die finale 
Bauteilgeometrie schon zu großen Teilen 
definiert ist. Dadurch sind Funktionspro-
totypen aus dem Serienmaterial erst spät 
verfügbar, sodass man kaum noch Ände-
rungen vornehmen kann. Das schränkt den 
Entwicklungsprozess unnötig ein. In Zeiten 
immer kürzerer Produktlebens zyklen und 

Seit einigen Jahren sorgt der 
 3D-Druck – auch additive Ferti-
gung genannt – in zahlreichen Be-
reichen der industriellen Produkti-

on für vielfältige Innovationen. Da sich die 
Dauer von der Konstruktion im CAD-Pro-
gramm bis zum fertigen Bauteil reduziert, 
lassen sich Entwicklungszeiten und das 
Time-to-Market ebenso verringern. Durch 
neu gewonnene Gestaltungsfreiheiten ist 
zudem die wirtschaftliche Herstellung von 
Bauteilen möglich, die man bislang nicht 
konventionell produzieren konnte. Die sich 
daraus ergebenden Potenziale nutzt  Protiq 
unter anderem zur additiven Fertigung 
von Prototypen und Serienbauteilen im 
Zinkdruckguss-Serienmaterial Zamak.

Seit der Erfindung des 3D-Drucks in 
den 1980er Jahren hat sich die Tech-

nologie  rasant weiterentwickelt. Die ers-
ten 3D-Drucker arbeiteten mit einem UV- 
Laser und einem durch die UV-Strahlen 
aushärtenden Photopolymer-Harz. Die so 
entstandenen Bauteile eigneten sich vor 
allem als Anschauungsmuster und Pro-
totypen. Mittlerweile hat sich eine Viel-
zahl neuer 3D-Druckverfahren etabliert, 
zum Beispiel das selektive Laserschmelzen 
oder Lasersintern, die eine Herstellung von 
 Serienbauteilen erlauben. Damals wie heu-
te bauen sich die Komponenten verfah-
rensübergreifend Schicht für Schicht auf. 
Durch diese Prozesse können sogar hoch-
gradig komplexe Geometrien wie aufwän-
dige Freiformflächen oder innenliegende 
Strukturen effizient produziert werden. 

Die Fülle der vorhandenen 3D-Druckver-
fahren gestattet ferner die Verarbeitung 
einer großen Bandbreite an Werkstoffen. 
Als Dienstleister für den industriellen 3D-
Druck setzt Protiq zahlreiche technische 
Kunststoffe und metallische Werkstoffe in 
der additiven Fertigung ein. 2016 als Teil 
der Phoenix-Contact-Gruppe gegründet, 
zeichnet sich das Unternehmen seither 
durch hohe Produktionsqualität und gerin-
ge Lieferzeiten aus (Bild 1).

KURZFRISTIGE ÄNDERUNGEN  
einfach und kostengünstig möglich
Die Herstellung von Prototypen im Zinkdruckgießen kostet viel Zeit und Geld. Dass es anders gehen kann, zeigt  

Protiq. Durch einen innovativen, neuen Prozess lassen sich jetzt auch Zinkbauteile aus dem Serienwerkstoff  

Zamak 5 im 3D-Druckverfahren herstellen.  › von Max Wissing und Johannes Lohn

Kurzfristige Änderungen möglich
Zinkbauteile aus Zamak 5 im 3D-Druckverfahren produzie-
ren

IM FOKUS Additive Fertigung

Das Materialspektrum für die additive Ferti-
gung wird stetig erweitert; als Dienstleister 
für den industriellen 3D-Druck bietet Protiq 
jetzt das Serienmaterial aus dem Zinkdruck-
gießen Zamak 5 an. Bilder: Protiq

Bild1: Der von Protiq entwickelte Prozess zur Verar-
beitung des Zinkmaterials Zamak im selektiven Laser-
schmelzprozess erlaubt die Herstellung von Prototypen 
und Serienbauteilen aus Serienmaterial
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Entwicklungszeiten zeigt sich 
die beschriebene Situation für 
Unternehmen in einem um-
kämpften Markt als große Her-
ausforderung.

Teure Werkzeuge  
nicht erforderlich
Durch den von Protiq konzi-
pierten Prozess zur additiven 
Verarbeitung des Serienmate-
rials Zamak lassen sich diese 
Einschränkungen überwinden. 
Bereits zu Beginn der Bauteil-
entwicklung können Funk-
tionsprototypen im 3D-Druck mit den 
Eigen schaften des späteren Serienbauteils 
angefertigt werden – und das ohne die Not-
wendigkeit teurer Werkzeuge. Die additiv 
hergestellten Bauteiloberflächen sind dabei 
wie gewohnt gut galvanisch beschichtbar, 
zum Beispiel für eine edle, hochglänzen-
de Chromoptik. Hier hat das Unternehmen 
schon in der frühen Prozessentwicklung mit 
HDO Druckguß- und Oberflächentechnik 
aus Paderborn kooperiert, einem Experten 
für galvanische Oberflächenveredelung mit 
höchsten Qualitätsansprüchen (Bild 2).

Aufgrund der effizienten Abläufe bei 
Protiq stehen die bestellten Bauteile dem 
Entwickler innerhalb weniger Tage zur Ver-
fügung. Er muss also nicht wie bisher meh-
rere Wochen auf die Fertigung des Werk-
zeugs warten. Das spart kostbare Zeit und 
ermöglicht den Entwicklern frühe Bauteil-
tests. Indem Funktionsprototypen zu jeder 
getroffenen Bauteiländerung vorhanden 
sind, entstehen eine höhere Flexibilität 
und ein deutlicher Mehrwert in der Bau-
teilentwicklung.

Schnelle Herstellung  
kleiner Stückzahlen
Neben der Herstellung von Prototypen in 
der Entwicklungsphase bietet die additive 
Fertigung in Zamak das Potenzial, das Se-
rienbauteil auch direkt zu drucken. We-
gen der hohen Werkzeugkosten müssen 

Bauteile im Zinkdruckgießen in sehr gro-
ßen Stückzahlen produziert werden, damit 
man einen geringen Bauteilpreis realisie-
ren kann. Üblicherweise sind Zinkdruck-
gieß-Werkzeuge für Mengen von mehreren 
Hunderttausend bis einigen Millionen Bau-
teilen ausgelegt. Dennoch kommt es vor, 
dass ebenfalls Bauteile in erheblich gerin-
geren Stückzahlen durch Zinkdruckgießen 
hergestellt werden, beispielweise weil sie 
die Sonderform eines Artikels mit wesent-
lich höherer Stückzahl darstellen und aus 
dem gleichen Material bestehen müssen. 
Bei diesen sogenannten Lowrunnern kann 
die Produktion eines teuren Werkzeugs 
schnell unwirtschaftlich werden. Wird der 
Artikel auf Basis von additiven Fertigungs-
verfahren bei Protiq hergestellt, lassen sich 
die hohen Werkzeugkosten einsparen. 

Zusätzliches Potenzial ergibt sich bei Er-
satzteilartikeln, die selten angefragt wer-
den, für die allerdings langfristige Liefe-
rantenverpflichtungen vorliegen. Hier 
erzeugen die alten Werkzeuge hohe Ein-
lagerungskosten. Spätestens, wenn solche 
Werkzeuge beschädigt werden und auf-
wändig zu überarbeiten oder zu reparie-
ren sind, kann sich die Fertigung der Arti-
kel im 3D-Druck – on demand – lohnen. Der 
AM-Dienstleister bietet somit die besten 
Voraussetzungen, um ergänzend zur Her-
stellung von Prototypen auch kleine und 
mittelgroße Serien unter höchsten Quali-

tätsansprüchen zu bearbeiten. Durch die 
erworbenen Zertifizierungen nach DIN 
ISO 9001 sowie zum Additive Manufac-
turer – gemäß den Standards nach PPP 
11001:2018 durch den TÜV Süd – sind 
selbstverständlich die hohen Qualitäts-
standards sichergestellt (Bild 3). RT ‹

Max Wissing ist Entwicklungsingenieur und 
Johannes Lohn Entwicklungsleiter bei Protiq  
in Blomberg.

SOFORTIGE AUSKUNFT 
ÜBER KOSTEN UND  
VERFÜGBARKEIT

Um die Geschwindigkeit des additiven Fer-
tigungsverfahrens nicht durch den konven-
tionellen Bestellprozess zu verzögern, stellt 
Protiq seinen Kunden eine durchgehend 
digitale Online-Plattform zur Verfügung. 
Die Kunden laden ihr individuelles Bauteil 
als dreidimensionales Modell auf der Platt-
form hoch und erhalten unmittelbar eine 
Auskunft über die Herstellungskosten und 
Lieferzeiten. Innerhalb weniger Minuten 
kann dann ein offizielles Angebot erstellt 
und die Bestellung bei Protiq platziert 
werden. Im Rahmen des Uploads findet 
automatisch eine Qualitätskontrolle der 
angelieferten Daten statt. Dabei lassen sich 
kleinere Fehler selbstständig durch einen 
Reparaturalgorithmus beheben (Bild 4).

Die hochgeladenen Bauteile, die in einer 
3D-Vorschau dargestellt werden, sind intu-
itiv nach gewünschtem Material und Stück-
zahl konfigurierbar. Zusätzlich lassen sich 
bei besonderen Anforderungen weitere 
qualitätssichernde Maßnahmen auswählen 
und dazubuchen, zum Beispiel die Ferti-
gung von Zugproben oder ein CT-Scan des 
Bauteils inklusive Messprotokoll. Auch hier 
bekommt der Kunde ständig die Informa-
tion über den sich ändernden, stückzahl-
abhängigen Preis und kann die Bestellung 
anschließend direkt online auslösen. 

Bild 4: Zusätzliche, bei der Onlinebestellung buch-
bare qualitätssichernde Maßnahmen, entspre-
chen den höchsten Anforderungen der Industrie.

Bild 2: Additiv ge-
fertigte Bauteile 
mit anschließen-
der Oberflächenbe-
schichtung in Chrom. 
Das Bauteil-Design 
und die galvanische 
Oberflächenverede-
lung erfolgte durch 
HDO Druckguß- und 
Oberflächentechnik.

Bild 3: Aufgrund der erworbenen Zertifizierungen nach 
DIN ISO 9001 sowie zum „Additive Manufacturer“ durch 
den TÜV Süd ist die Protiq bestens für eine Serienproduk-
tion vorbereitet.
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Oft lassen sich selbst baugleiche Modelle 
nicht exakt gleich einstellen. Die Folge: Ma-
terialeigenschaften variieren, je nachdem 
welche Wärmemenge eine Bauteilstelle 
abhängig von der Belichtungsfläche auf-
genommen hat. Die Wärmemenge variiert, 
wenn Schmelzschmauch den Laser dämpft 
oder wenn die Pulverpartikel verschieden 
groß oder geformt sind. 

Qualität beginnt beim Rohstoff
Die Folgen von Qualitätsmängeln sind 
Rechtsunsicherheit und offene Haftungsfra-
gen. Damit Unternehmen und Kunden von 
den konstruktiven Freiheiten und geringen 
Kosten der additiven Fertigung profitieren, 
muss die ganze Prozesskette gesichert sein.

Das beginnt mit der Herstellung des 
Pulvers mit so genannten Verdüsungs-
anlagen, wie sie Rosswag betreibt. Ge-
schmolzenes Metall wird innerhalb einer 
der Sprühanlage mit Inertgas verarbeitet. 
Dessen Strömung zerstäubt die Schmel-
ze zu feinen Tropfen, die abkühlen und zu 
Partikeln erstarren.

Die Herausforderung liegt in der Pa-
rametrierung der Anlage, um die ge-
wünschte Partikelgröße und -form zu 
erzielen. Ausschlaggebend sind Tempe-
ratur, Druck, Viskosität und Oberflä-
chenspannung der Schmelze.

Für das selektive Laserschmelzen 
eignen sich nur eine Handvoll Stan-
dardlegierungen. Während die 
Nachfrage nach neuen Legierun-
gen mit weiteren Eigenschaften 
hoch ist, müssen noch aktuelle He-
rausforderungen bewältigt wer-
den, wie zum Beispiel ein zu hoher 
Anteil an kleinsten Partikeln.

Trotz mitunter fehlender Normen 
und Standards lassen sich additiv 
gefertigte sicherheitsrelevante 
Bauteile wie Druckgeräte erfolg-

reich in Verkehr bringen. Voraussetzung 
ist jedoch, dass eine notifizierte Stelle die 
Bauteile zertifiziert hat.

Wo Informationen beispielsweise zur 
Zugfestigkeit, Kerbschlagzähigkeit fehlen, 
müssen diese anhand von Versuchen sta-
tistisch gesichert ermittelt und verifiziert 
werden. In diesem Zusammenhang ist es 

von Vorteil, wenn die Hersteller bereits als 
Additive Manufacturer zertifiziert sind und 
qualitätsgesichertes Pulver verwenden, 
weil das Risiken minimiert.

Risiken bestehen, wo Fachkräfte feh-
len oder Fertigungslinien ausgebaut und 
Produktionsvolumina erhöht werden 
oder noch wenig Erfahrung aus dem Be-
trieb, der Alterung und der Herstellung 
der Bauteile vorliegen.

Jede Anlage zum selektiven Laser-
schmelzen verhält sich zudem individuell. 

SICHERHEITSBAUTEILE
fertigen und zertifizieren
Um additiv gefertigte Bauteile in Verkehr zu bringen, die sicherheitsrelevant sind, sollte die Herstellungsqualität  

zertifiziert sein. Für viele Branchen fehlen dafür noch die nötigen Normen und Standards. TÜV Süd hat Rosswag 

nach einem neuen Programm als ersten Metallpulver-Hersteller zertifiziert.  › von Gunther Kuhn und Gregor Graf

Sicherheitsbauteile fertigen und zertifizieren
Wie TÜV Süd und der Pulverhersteller Rosswag die Prozesse 
und neue Materialien absichern

IM FOKUS Additive Fertigung

Mit Selektivem Laserschmel-
zen (SLM) lassen sich komplexe 

Geometrien realisieren.
Bilder: Rosswag 

Pulverherstellung: 
Flüssiges Metall 
zerstäubt zu feinen 
Tropfen, die zu  
Partikeln erstarren.
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Sie sind als Staub gesundheitsgefähr-
dend und vermindern die Fließfähigkeit 
des Metallpulvers, was die Verarbeitung 
erschwert. Partikel sollten zudem mög-
lichst kugelförmig sein, damit der Ener-
gieeintrag konstant bleibt.

Auch können kleine Partikel zu schnell 
verdampfen und zu Poren im Bauteil füh-
ren. Diese entstehen auch bei zu hoher 
Restfeuchte, wenn sich Wasserstoff und 
Sauerstoff, aufgespaltet durch den Laser, 
in die Matrix des Materials einlagern. Bei 
Transport, Lagerung und Verarbeitung 
muss das Pulver daher geschützt werden. 

Unabhängige Begutachtung
Diese Prozesse der Herstellung, Prüfung 
und Qualifizierung des Metallpulvers bei 
Rosswag Engineering haben Experten von 
TÜV Süd Industrie Service im Rahmen ei-
nes neuen Zertifizierungsprozesses in ei-
nem Vor-Ort-Audit überprüft. 

Damit die Zertifizierung des Pulverher-
stellers auch für drucktragende Teile aus-
sagekräftig ist, basiert das Programm auf 
dem AD-2000-Regelwerk für Druckgeräte 
und den Sicherheitsanforderungen der eu-
ropäischen Druckgeräterichtlinie (DGRL). 
Das Regelwerk konkretisiert die grundle-
genden Sicherheitsanforderungen nach 
DGRL. Diese betreffen neben den Mitarbei-
tern und Werkstoffen die Fügeverfahren 
und Qualifizierungsprüfungen.

TÜV Süd hat im Zertifizierungspro-
gramm zudem seine jahrelange Erfahrung 
mit Werkstoffen und in der Schweißtechnik 
eingebracht. Weitere Inhalte sind die Qua-

litätssicherung und Rückverfolgbarkeit der 
Werk- und Grundstoffgruppen sowie der 
Nachweis ihrer Sicherheit und Eignung für 
die additive Fertigung.

Zertifizierter Metallverarbeiter
Die Zertifizierung erleichterte, dass Ross-
wag über 100 Jahre Erfahrung mit Metall-
werkstoffen verfügt. Die Engineering-Divi-
sion ist Teil der Rosswag GmbH mit heute 
über 200 Mitarbeitern. Das Unternehmen 
liefert gewalzte Ringen und Freiform-
schmiedeprodukte. Seit 2014 zählen auch 
Ingenieurleistungen und additive Ferti-
gungsverfahren zum Leistungsspektrum.

Im vorliegenden Fall wurde auf kalib-
rierte Anlagen geachtet und Prozesse, die 
reproduzier- und rückverfolgbar sind. Ein 
definierter Kreislauf und die fortlaufende 
Überwachung der Ausgangs- und Grund-
stoffe sowie der Metalllegierung des End-
produkts sind zentrale Ankerpunkte der in-
ternen Qualitätssicherung. Gleiches gilt für 
das Festschreiben von Produktionsbedin-
gungen und -standards. Klassische Validie-
rungsprogramme und Risikoanalysen soll-

ten schon in der Designphase und mit Blick 
auf eine Zulassung ausgewertet werden.

Virtuelle Tests 
Das kontinuierliche Monitoring lässt sich 
auch mit Simulationen und einem virtuel-
len Abbild der eingesetzten Anlage verbes-
sern. Im Vorfeld analysiert werden können 
damit etwa Maßabweichungen, Eigen-
spannungen und die Wärmeleitung. Das 
schließt auch eine veränderte Geometrie 
und optimierte Stützstrukturen ein.

Nach Abschluss der Qualifizierung 
existieren umfangreiche Daten zu Pro-
zessparametern und den mechanisch-
technologischen, chemischen und me-
tallographischen Eigenschaften der 
Werkstoffe und Pulver. Frühzeitig lässt 
sich so die Wechselwirkung von Bauteil 
und Verfahren betrachten und rechnerge-
stützt optimieren.  JBI ‹

 
Gunther Kuhn ist Leiter Produktmanagement 
bei TÜV Süd Industrie Service. 
Gregor Graf ist Leiter Engineering  
bei Rosswag.

Die Nachfrage nach neuen geeigneten Werkstoffen für die Additive Fertigung ist hoch.

Größe und Form der Partikel sind für die Qualität des Bauteils entscheidend.



zu verbessern und um neuartige Teile zu 
produzieren, die mit herkömmlichen Tech-
niken nicht möglich wären.

Bei mehreren großen US-Automobil-
herstellern werden inzwischen 80 bis 90 
Prozent jeder ersten Prototyp-Baugruppe 
in 3D gedruckt. Zu den beliebtesten Kom-
ponenten zählen Lufteinlässe sowie Teile 
von Auspuff und Lüftungskanälen. Die-
se Teile werden digital konstruiert, in 3D 
gedruckt und in ein Auto eingebaut, um 
sie dann durch mehrere Iterationen zu 
testen. Rapid Prototyping verkürzt so die 
Entwicklung des fertigen Teils.

Produzieren ohne  
Versorgungslücke
Die meisten Volumen-Automobilherstel-
ler verwenden eine Just-in-time-Produk-
tion, bei der die Teile unmittelbar vor der 
Montage an der Fertigungsstraße bereit-
gestellt werden. Dadurch werden die Kos-
ten für die Lagerhaltung minimiert. Falls 
ein Lieferant nicht wie geplant liefern 
kann, ermöglicht die additive Fertigung 
von Produktionsteilen vor Ort.

Ein Beispiel aus der Praxis: Bei der kürz-
lich geplanten Einführung eines neuen 
Fahrzeugs wurde das Werkzeug für das 
Steuergerätgehäuse falsch hergestellt. 
Dieser Fehler hätte die Markteinführung 
verzögert. Um die kostspielige Wartezeit 
auf das richtige Werkzeug zu überbrücken 
und den Marktstart einzuhalten, wurde 
3D-Druck genutzt. Mehrere hundert Fahr-
zeuge aus der ersten Serie sind mit einem 
Gehäuse ausgestattet, die mit Hilfe der ad-
ditiven Produktion hergestellt wurden. 

Individualisierung  
und Kleinserien
Interessanteste Anwendungen sind zu-
dem Kleinserien wie Sportwagen, Luxus-
modelle und Hypercars. Die Manufakturen 
produzieren in geringen Stückzahlen pres-

Erfolg und Wachstum hängen von 
stetiger Innovation ab, um der 
Konkurrenz immer einen Schritt 
voraus zu sein. Tatsächlich fand 

das Harvard Business Review [1] im ver-
gangenen Mai heraus, dass heute welt-
weit zehnmal mehr für Forschung und 
Entwicklung als für Werbung ausgege-
ben wird. Doch viele Traditionsherstel-
ler stehen vor der schier unmöglichen 
Herausforderung, digitale Technologien 
in ihre Arbeitsabläufe zu integrieren. Ein 
Grund dafür ist die Sorge, die für die Um-
setzung der Veränderung notwendigen 
Kosten nicht stemmen zu können, sich so 
aber gleichzeitig gegenüber der Konkur-
renz ins Abseits zu manövrieren.

Dies gilt insbesondere für die Automo-
bilindustrie, was vor allem auf die hohen 
Stückzahlen in der Produktion zurückzu-
führen ist. Führende Automobilherstel-
ler setzen deshalb auf additive Fertigung 
(AM), nicht nur um den Produktentwick-
lungszyklus zu beschleunigen, sondern 
auch um Ressourcen wie Zeit und Energie 
zu sparen. Die Technik verändert bereits 
heute die Abläufe in der Automobilpro-
duktion und wirkt sich auf alle Bereiche aus 
– von Forschung und Entwicklung bis hin 
zu Lieferkette und Produktion.

Iterative Forschung  
und Entwicklung
Die additive Fertigung hat die Forschung 
und Entwicklung für Fahrzeughersteller re-
volutioniert – die Technik wird zunehmend 
eingesetzt, um Entwicklungszeiten zu ver-
kürzen, Arbeitsabläufe beim Prototyping 

Fahrzeuge effizient
NEU DENKEN
Die Automobilhersteller stehen gerade in diesen Zeiten unter einem enormen Innovationsdruck.  

Dieser Herausforderung stellen sie sich oft mit Einsatz additiver Fertigung.  › von Herbert Koeck

Fahrzeuge effizient neu denken
Wie sich Autohersteller den Herausforderungen mit 3D-
Druck stellen

IM FOKUS Additive Fertigung

Stapeldruck vieler Bau- 
teile erhöht die Effizienz 
der Produktion.
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tigeträchtige und exotische Autos für an-
spruchsvollste Kunden. Dabei sollen nicht 
nur die Fahrzeuge einzigartig sein, sondern 
auch die einzelnen Teile.

3D-Druck wird hier verwendet, um spezi-
elle Halterungen, Zwischenstücke und Tül-
len sowie komplexe, individuelle Bautei-
le herzustellen, die nach den spezifischen 
Anforderungen des Käufers produziert 
werden. Ein Beispiel sind personalisierte 
Schriftzüge für das Armaturenbrett und die 
Innenverkleidungen der Türen.

Additive Fertigung  
und Elektrofahrzeuge
Elektrofahrzeuge werden bei den Ver-
brauchern als umweltfreundlicheres Ver-
kehrsmittel immer beliebter. Statt dem 
Verbrennungsmotor steht bei einem Elek-
troauto die Batterie im Mittelpunkt – da-
durch bleiben die Herausforderungen an 
Kühlung und Gewichtsreduzierung im 
Automobilbau bestehen. Obwohl in letz-
ter Zeit Fortschritte bei der Gewichtsredu-
zierung der Batterien von Elektroautos er-
zielt wurden, gehören sie nach wie vor zu 
den schwereren Komponenten.

Ein höheres Fahrzeuggewicht wirkt sich je-
doch auf die Effizienz und Leistung aus. Da-
her suchen Ingenieure bei der Entwicklung 
von Komponenten nach Möglichkeiten, das 
Gewicht jedes einzelnen Teils zu reduzieren.

Design for Additive Manufacturing 
(DfAM) veranlasst Ingenieure, die Gestal-
tung von Komponenten von Grund auf 
neu zu denken – das führt zu der Ent-
wicklung von Teilen, die sich mit traditi-
onellen Technologien nicht produzieren 
lassen. Das Ergebnis sind Komponenten 
mit einzigartigen Geometrien, oft bei ei-
nem gleichzeitig reduzierten Gewicht. Sie 
bestehen aus einem einzigen Stück und 
müssen nicht aus mehreren Einzelteilen 
zusammengebaut werden.

Zudem muss der Elektromotor insge-
samt weniger Masse antreiben, der Strom-
Verbrauch sinkt und die Reichweite steigt.

Eine weitere Innovation, die durch den 
Einsatz von 3D-Druck möglich wird, ist die 
Produktion eines Kühlmantels, der als Wär-
metauscher fungiert. Der Elektromotor 
und die Batterie eines E-Autos erzeugen 
viel Wärme, insbesondere während des 
Ladevorgangs. Zur Herstellung des Teils 
scannt ein Ingenieur den Motor und die 
Batterie des Fahrzeugs, optimiert das De-
sign mit Hilfe der AM-Software und produ-
ziert das Teil mit einem 3D-Drucker.

Das maßgeschneiderte Design des Kühl-
mantels leitet die Wärme von diesen Kom-
ponenten effizienter ab und trägt dazu bei, 
den Verschleiß zu verringern und damit die 
Lebensdauer der Komponenten zu verlän-
gern. Besonders in diesem Bereich gibt es 
noch viel Potenzial für die Zukunft.

3D-Druck und Fortschritt
Besser als die Wettbewerber zu sein und 
gleichzeitig die Kosten für jeden Aspekt 
der Produktentwicklung zu senken, das ge-
hört in der Automobilindustrie zum Tages-
geschäft. Gründliches, innovatives Design 
erfordert präzise und zuverlässige Techno-
logielösungen – und hier kann die additive 
Fertigung eine wesentliche Rolle spielen.

Sie ergänzt die traditionellen Technolo-
gien in der Fahrzeugproduktion und ver-
ändert eine Vielzahl von Anwendungen, 
einschließlich der Herstellung von Ersatz-
teilen für Oldtimer, der Entwicklung von 
Prototypen sowie individueller Teile für 
außergewöhnliche Kleinserien. Das Er-
gebnis ist eine verbesserte Effizienz und 
eine kürzere Zeit bis zum fertigen Teil, 
was die Innovation und den Wettbe-
werbsvorteil beschleunigt.  JBI ‹

 
Herbert Koeck ist Executive Vice President  
bei 3D Systems.

Individualisierte Licht-
abdeckungen sind nur ein 
Beispiel für 3D-gedruckte 
Fahrzeugteile.
Bilder: 3D Systems

Additive Fertigung  
ermöglicht die  
bedarfsgerechte  
Fertigung komplexer 
Bauteile.
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beschleunigt aktuell die Mechatronik die 
Entwicklung und die Geräte zunehmend 
kompakter. 

Mechatronische  
Entwicklung bei Lorch
Bereits 2006 haben die Schweißspezialis-
ten Solidworks eingeführt. Von Anfang an 
dabei war DPS als Lieferant und Betreu-
er der Software. Die Installation bei Lorch 
beinhaltet mittlerweile Solidworks, Solid-
works Composer für die Dokumentation 
und Solidworks PDM Professional.

Die Entscheidung für das PDM-System 
ist vor allem gefallen, weil man mit dem 
Elektro- und Mechanik-CAD-Systemen nun 
noch mehr Daten erzeugt und ein zentra-
les Verwaltungssystem für diese Anwen-
dung benötigte. Durch den mechatroni-
schen Ansatz ist die Entscheidung für ein 
PDM-System absolut notwendig gewor-
den. Mehrwerte sind bessere Speicherzei-
ten, relationale Datenbank, erhöhte Trans-
parenz und Audit-Sicherheit.

Heute gibt es damit eine direkte Kopp-
lung von Solidworks Electrical ans PDM. 
Mit nur zwei Buttons können die Projekte 
und Daten ein- und ausgecheckt werden 
und es entsteht somit ein zu 100 Prozent 
kontrolliert gesteuerter Workflow.

„Als vor rund fünf Jahren Solidworks 
Electrical herauskam, haben wir uns schon 
dafür interessiert, konnten es zunächst 
aber nicht einsetzen, weil das System noch 
zu stark auf den Schaltschrankbau fixiert 
war. Für einen Anlagenbauer mit elekt-
risch/mechanisch integrierten Teilen ging 
es noch nicht. Das hat sich aber bald geän-
dert, zu unseren Gunsten und wir konnten 
einsteigen“, berichtet Giesinger.

Nach intensiver Vorbereitung inklusive 
Nutzerausbildung, begann eine sechsmo-
natige Testphase, eng begleitet durch DPS. 
Giesinger erläutert: „In dieser Phase war die 
Unterstützung durch DPS beim Erlernen 

In der Vergangenheit waren elektrische 
und mechanische Konstruktion strikt 
getrennt. Beide Bereiche hatten eige-
ne Chefs, manchmal ging die Trennung 

bis hinauf zu den Hauptabteilungsleitern. 
Die jeweiligen Projekte wurden zwar ab-
gesprochen, die Abstimmungen waren je-
doch zeitaufwändig und die Arbeit manch-
mal nicht besonders effizient.

So geht es nicht mehr
So kann man in Zeiten der Mechatronik 
nicht mehr arbeiten. Manche Firmen ha-
ben bereits Konsequenzen gezogen und 
die Teams räumlich zusammengesetzt, 
andere haben sogar einen gemeinsamen 
Konstruktionsleiter ernannt. 

Noch weiter geht eine integrierte Kon-
struktion, bei der die Teams der Mechanik 
und Elektrik in einem CAD-System arbeiten 
und ein gemeinsames Modell erzeugen. 
Das bringt viele Vorteile. Genau in diese 
Richtung arbeitet jetzt die Firma Lorch in 
Auenwald bei Stuttgart.

Schweißanlagen für  
Industrie und Handwerk
1957 hat Bruno Lorch das Unternehmen 
in Fellbach gegründet. Schon ein Jahr spä-
ter bringt er das erste tragbare Elektro-
den-Schweißgerät der Welt auf den Markt. 

Dem Prinzip Lichtbogenschweißen ist das 
Unternehmen bis heute treu geblieben, 
durchgängig für Hand-Schweißgeräte, wie 
auch für große Schweißanlagen.

Im Jahr 1963 übernimmt Helmut Grüb 
den Vertrieb bei Lorch. Das ist insofern von 
Bedeutung, als er 1986 den gesamten Be-
trieb, zusammen mit seinem Sohn Wolf-
gang, kauft und wirtschaftlich neu aufstellt.

2002 hat das Unternehmen ein neues 
Verwaltungs- und Produktionszentrum 
in Auenwald bezogen. Heute beschäftigt 
Lorch rund 250 Mitarbeiter.

„Alle Schweißgeräte werden hier in Auen-
wald entwickelt und gefertigt. Sie sind also 
echt ‚Made in Germany‘, eine Tatsache, die 
von den Kunden rund um den Globus ge-
schätzt wird“, kommentiert Paul Giesinger 
 F-&-E-Technologiemanager Mechatronik.

In ihrer Firmengeschichte brachten 
die Schwaben immer wieder Innovatio-
nen auf den Markt, die dem Schweißen 
neue Impulse gegeben haben. Ein großer 
Schwerpunkt liegt auf dem MIG/MAG-
Schweißen, auch das WIG-Schweißen 
spielt seit 1969 eine Rolle.

Hier wie anderswo: Die Software wird 
immer wichtiger. Heute steuert die Soft-
ware beispielsweise den Lichtbogen – das 
macht den Schweißprozess zunehmend 
einfacher, sicherer und schneller. Zudem  

„Nur so ist es
NOCH MACHBAR“
Seit 2017 arbeitet Lorch Schweißtechnik in Auenwald mit Solidworks Electrical. Dabei hat das Unternehmen  

nicht nur die Software eingeführt, sondern seine komplette Entwicklung und Konstruktion umgestellt.   

› von Karl Obermann, freier Journalist

„Nur so ist es noch machbar“
Wie Lorch seine Entwicklung durch ECAD-Integration opt-
miert hat 

CAD & DESIGN ECAD-Integration
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Die mechatronische Entwicklung spart Auf-
wand in der Entwicklung und führt zu kom-
pakten, leichten Geräten. Bilder: Lorch

Paul Giesinger ist F-&-E-Technologiemanager 
Mechatronik bei Lorch.



der Basisfunktionen und für das optimale 
Einrichten des Systems sehr wichtig.“

Dabei waren Paul Giesinger und seinen 
Kollegen nicht untätig: Ihre Aufgabe war 
es, die Software so lange auszuprobieren, 
„bis wir wussten, wie sie im Detail funkti-
oniert und bis eine selbständige Beherr-
schung gegeben war“. Seit Herbst 2017 ist 
das System live.

Von unten nach oben
In Auenwald sind nach der Entscheidung, 
pro Solidworks Electrical, Solidworks Elec-
trical Schematics und Solidworks Electri-
cal 3D eingeführt worden. (Zu den grund-
legenden Eigenschaften siehe Kasten)

Die Vorgehensweise mit der neuen 
Software ist nun so, dass zunächst das 
Gehäuse an sich konstruiert wird. Dann 
werden Leiterplatten, Steckverbindun-
gen, Kabel und so weiter eingearbeitet. 
Danach entsteht der Schaltplan.

„Anhand des Schaltplans definieren wir 
die Steckerliste und die Kabel in Electrical“, 
sagt Giesinger – es findet also eine Kons-
truktion von „unten nach oben“ statt. Im 
Englischen auch bottom up genannt. Er-
gebnis: Es passt wirklich alles zusammen 
und die Geräte werden noch kompakter.

Ein neues Gerät zum 200-Ampere-WIG-
Schweißen wiegt damit nur noch 7,5 Kilo-
gramm. Paul Giesinger kommentiert: 
„Eine andere Arbeitsweise ist in Zukunft 
nicht mehr denkbar.“

Ebenfalls geschätzt ist die Zeitersparnis. 
Das Kabelbäume virtuell genau einge-
passt werden können, sind sie direkt be-
stellbar. Bis die weiteren Teile für den Bau 
des Prototyps in der Werkstatt sind, sind 
auch die Kabelbäume da. Sie müssen 
nicht erst dann vom Elektriker zusammen-
gefügt werden, um danach die wahren 
Längen der einzelnen Stränge abzumes-
sen, diese rückwärts zu dokumentieren 
und dann bestellen zu können. „Das spart 
uns Wochen“, erklärt Giesinger.  JBI ‹

Viele Disziplinen – eine Lösung!
Ob klassische Elektrodokumentation, Hydraulik und Pneumatik, 
Gebäude- oder Verfahrenstechnik – eXs hat für jede Sparte die 
richtigen Symbole und Funktionen. Gleichzeitig ist es so flexibel, 
dass jeder Nutzer, jedes Unternehmen „sein“ eXs konfigurieren 
und seine optimale Arbeitsumgebung schaffen kann.
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ELECTRICAL: EIN BLICK UNTER DIE HAUBE

Solidworks Electrical stammt in seinem 
Kern von der französischen Firma Trace, 
bekannt insbesondere für das Teilekata-
logsystem Traceparts. Das Elektropaket 
selbst hatte vorher schon den Solidworks-
Goldpartner-Status, war also bereits da-
tenkompatibel und lief unter der Solid-
works-Benutzeroberfläche.

Heute stehen drei unterschiedliche Pakete 
stehen zur Verfügung:

›  Solidworks Electrical Schematics, ein 2D-
Paket für die Schaltplanentwicklung. Es 
umfasst eine umfangreiche Bauteilbib-
liothek.

›  Solidworks Electrical 3D: Mechatronik 
braucht die Integration ins 3D. Und das 
leistet Solidworks Electrical 3D. Dieses 
wiederum setzt eine so genannte Solid-
works-Basislizenz voraus. Durch diese 
Verbindung wird die 3D-Darstellung der 
elektrischen Komponenten bewerkstel-
ligt. Anwender von Electrical 3D ist der 
klassische Solidworks Konstrukteur. 
Der kommt nun in den Genuss, dass 
alle elektrischen Komponenten mit ech-
ten Abmessungen in seiner Baugruppe 
erscheinen. Etwa 500.000 Bibliotheks-
teile sind inklusive.

›  Solidworks Electrical Professional ent-
hält beide vorher genannten Einzelpa-
kete, die dann nur eines einzelnen In-
stallations- und Lizenzierungsschrittes 
bedürfen.

Solidworks Electrical bietet Vorteile bei 
der Kabelverlegung, bis hin zur Konst-
ruktion von Kabelbäumen. Die Leitungs-
führungstechnologie im System ermög-
licht stark vereinfachtes automatisches 
Verlegen von Drähten, Kabeln und Ka-
belbäumen aus dem 3D CAD-Modell he-
raus. Die detaillierten Informationen zur 
Leitungsführung sind sofort für alle am 
Projekt beteiligten Benutzer verfügbar.

Solidworks Electrical ermöglicht den Be-
nutzern ein paralleles Arbeiten. Alle Ent-
wurfsdaten werden in Echtzeit zwischen 
Elektrik und Mechanik synchronisiert, so 
dass Inkompatibilitäten nicht mehr auf-
treten. 

Das System erlaubt die Erstellung von 
Anlagen-Fließbildern, die nicht nur im 
Anlagenbau zu einer vollständigen Be-
schreibung der Produkte genutzt werden 
können.

Solidworks verbindet die Mechanik- und 
Elekro-Entwicklung. Auch die Dokumentation 
läuft parallel.
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in der elektrischen Konstruktion oder bei-
des? Sind Software und Steuerungen und/
oder Hardware und Platinen betroffen? Soll 
die Lösung eine grafische Konfiguration be-
inhalten oder reicht eine alphanumerische 
Darstellung? Sollen die Varianten im Vorfeld 
oder jeweils zur Laufzeit generiert werden? 
Geht es um einen geschlossenen oder einen 
offenen Baukasten – und so weiter.

Sind wir überhaupt bereit?
Einige Unternehmen starten das Thema 
Konfiguration damit, dass sie sich mehre-
re Softwarehersteller anschauen und dann 
merken, dass sie noch nicht bereit sind für 
das Thema Produktkonfiguration. Deshalb 
hier noch einige Fragen aus dem Ready-
ness-Check von DLP:
›  Ist das Produktportfolio klar definiert und 

dokumentiert? 
›  Ist eine Analyse verfügbar, welche Pro-

Interne Mitarbeiter reißen sich selten um 
ein Projekt der Tragweite eines Produkt-
konfigurators, egal ob sie im Vertrieb, 
der Konstruktion oder der IT sitzen. 

Doch eine Stelle sollte als Projektleitung das 
Konfigurationsprojekt in die Hand nehmen. 
Doch welche? Die IT sollte solch ein Projekt 
sicherlich nicht alleine lösen. Alleingänge 
des Vertriebs oder der Konstruktion führen 
erfahrungsgemäß ebenfalls selten zum Er-
folg, wenn eine durchgängige Lösung an-
gestrebt wird. Also wo anfangen?

Anforderungen formulieren: 
viele Fragen stellen
Der beste Anfang ist: Alle beteiligten Ab-
teilungen formulieren ihre Anforderungen 
an das Konfigurationsprojekt und die Ge-
schäftsführung gibt langfristige Projektzie-
le aus. Mögliche Ziele könnten sein: Eine 
Produktauslegung und -berechnung, die 
Angebotskalkulation, eine Angebots- oder 
Schnittzeichnung, ein Angebotsdruck, ein 
reduziertes 3D-CAD-Modell als Download 
auf der Internetseite, ein Vertriebsauftrag 
im ERP-System mit konfigurierten Artikeln 
und mehrsprachigen Artikeltexten, eine Auf-
tragsstückliste mit Arbeitsplänen, ein Schalt-
plan, eine Fertigungszeichnung oder eine 
DXF-Datei für die Biegemaschine.

Essentiell für die Konzeption eines Konfi-
gurationssystems ist zudem: Wer nutzt es? 
Der unbekannte Interessent auf der Inter-
netseite, der Einkäufer oder Projektleiter 
meines künftigen Kunden, das Planungsbü-
ro, der Bestandskunde mit einem separaten 
Login, der Handelsvertreter, der versierte 
Vertriebsinnendienst oder der Konstrukteur 
im eigenen Haus? Und wie soll der Prozess 
künftig aussehen, von der Anfrage über die 

Angebotserstellung, den Auftragseingang 
inklusive der Bestätigung, über die Anpas-
sungskonstruktion bis hin zur Generierung 
der Stücklisten und Fertigungsunterlagen?

Je weiter man am Anfang denkt und sich 
keine Türen verschließt, umso größer kann 
letztlich der Nutzen für das Gesamtunter-
nehmen werden.

Randbedingungen klären
Handelt es sich bei dem Unternehmen eher 
um einen Geräte- und Komponentenher-
steller mit hohen Stückzahlen, einen Ma-
schinenbauer oder einen Apparate- und 
Anlagenbauer für die Prozessindustrie? Wie 
hoch sind die Anteile an Configure-to-Order 
(CTO) und Engineer-to-Order (ETO)? Welche 
Produkte und Prozesse sollen zuerst abge-
bildet werden, welche im Nachgang?

Liegt der Schwerpunkt der Anpassungen 
im Engineering in der mechanischen oder 

Der Weg zur
PASSENDEN 
LÖSUNG
Unternehmen tun sich schwer mit der Produktkonfiguration. Einführung  

und Betrieb benötigen einen interdisziplinären Blick über die Abteilungen  

hinweg – weshalb auch die Geschäftsführung voll hinter dem Projekt  

stehen muss. So gelingt das Projekt.  › von Dr. Sören Lechner

Der Weg zur passenden Konfiguration
Wie Konfigurationsprojekte gelingen

PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT Produktkonfiguration

Nach der Einführung eines Produktkonfigu-
rators lassen sich beispielweise Anpassungs-
arbeiten in der Konstruktion teils um hohe 
zweistellige Prozentsätze reduzieren.
Bild: Radachynskyi Serhii/Shutterstock

Aufnahme der Anforderungen aller 
beteiligten Abteilungen, Erstellung Lastenheft

Gemeinsame Auswahl 
geeigneter Software und Partner 

Lieferung/Aufbau konfigurationsrelevanter  
Produktdaten Aufbau eines Prototypen (POC)

Aufbau des Pilot-Projektes Durchführung von Anwender-, Usability- und 
Performancetests

Präsentation und Freigabe des Pilots

Rollout/Integration in Richtung CAD, CRM, ERP...

Konfigurationskonzept, Definition des system-
übergreifenden Soll-Konfigurationsprozesses

Vertraulichkeitserklärungen und Referenzen checken 

Kick-off

Erstellung des Pflichtenhefts 
durch Softwarehersteller

Präsentation und Freigabe des Prototypen
Entscheidung/Freigabe zum Aufbau des Pilots (GF)

Erstellung eines Rollout-Konzept über Produkte, 
Prozesse, Standorte und weitere IT-Systeme

Zieldefinition durch GF, Projektorganisation
(Ressourcen, Freistellungen...)

Schulungskonzept, Key-User bestimmen,
funktionale Vertiefung und Verbreiterung 

Der ideale Ablauf einer Konfigurator-Einführung. Bild: DLP
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dukte mit welchen Ausstattungen in wel-
chen Mengen in den letzten Jahren ge-
laufen sind? 

›  Wo ist der größte Konfigurationsnutzen 
zu erwarten (produkt- wie prozessseitig)? 

›  Ist der Produktbaukasten hinreichend 
modularisiert und standardisiert? 

›  Ist die (interne) Produktvarianz auf die 
(extern geforderte) Varianz am Markt ab-
gestimmt? 

›  Sind der Standard, Optionen und Kun-
denwünsche zwischen Vertrieb und 
Technik abgestimmt sowie klar definiert?

›  Wird bereits mit neutralen ERP-Stücklis-
ten gearbeitet? 

›  Sind die organisatorischen Voraussetzun-
gen für Einführung und Betrieb eines Pro-
duktkonfigurators gegeben, inklusive der 
Unterstützung durch Geschäftsführung, 
Produktmanagement, Produktdatenpfle-
ge und Eskalationsmöglichkeiten?

Wichtiger Meilenstein ist eine mit allen Be-
teiligten abgestimmte Konfigurations-Road-
map. Sobald diese steht, sollte das Projekt-
team entsprechend aufgestellt und die 
Verantwortlichkeiten klar festgelegt werden.

Schritt für Schritt zur Lösung
Sind die Anforderungen und der zukünftige 
Konfigurationsprozess bereits grob doku-
mentiert, folgen inhaltliche Vorarbeiten wie 
Modularisierung, Standardisierung, eine Da-
tenbereinigung oder der Aufbau eines ge-
eigneten Klassifikationssystems.

So kann es für einen Armaturenhersteller 
mit stark modularisiertem Produkt durchaus 
Sinn machen, direkt mit der Klassifikation sei-
ner Standard-Erzeugnisse zu beginnen und 
darüber dem Anwender im ersten Schritt 
ein leichtes Finden vorhandener Lösungen 
auf der Internetseite zu ermöglichen. Dieses 
setzt allerdings eine hohe Qualität der Arti-
kelstammdaten, insbesondere der Benen-
nungen, Merkmale und Werte voraus.

Das schrittweise Vorgehen hat zunächst den 
Vorteil, die Mitarbeiter Stück für Stück mit-
zunehmen. Zudem kann das Projekt durch 
die spätere Hinzunahme weiterer Produkte 
funktional verbreitert oder durch die Integ-
ration angrenzender Systeme wie CAD, CRM, 
PDM oder ERP funktional vertieft werden. 

Wer ist der  
richtige Softwarepartner?
Die Hersteller von Produktkonfiguratoren 
unterscheiden sich zunächst durch ihre 
Unternehmensgröße und Herkunft. Einige 
kommen aus Richtung SAP-ERP und bau-
en ihre Lösungen auf der Variantenkon-
figuration VC KMAT auf, andere kommen 
aus dem CAD-Bereich und bewegen sich 
in Richtung Online-3D-Konfiguration und 
weitere kommen aus dem Bereich elekt-
ronischer Produktkataloge und bewegen 
sich in Richtung Webshop.

Auch nach angepeilter Zielgruppe un-
terscheiden sich die Anbieter. Einige fo-
kussieren auf große Anlagenbauer, andere 
mehr auf den klassischen Maschinen- und 
Anlagenbau oder auf den Komponenten-
hersteller. Weitere haben vornehmlich in-
ternationale Konzerne auf der Kundenliste. 

Zudem unterscheiden sich die Lösun-
gen preislich; und das nicht nur bei den 
Softwarelizenzen an sich, sondern auch 
bei den Projekt- beziehungsweise Einfüh-
rungskosten.

Diese Vielfalt macht Sinn, denn je nach Her-
kunft und Projekthistorie bringen die Soft-
ware-Hersteller unterschiedliche System- 
architekturen und Funktionalitäten mit. Ei-
nige Merkmale sind: Leistungsfähigkeit der 
Regelwerk-/Logik-Engine, Entwicklungs-
umgebung, User-Interfase (UI), Datenbank-
technologie, Integrationsfähigkeit, Doku-
mentation/Handbücher, Kalkulation/Pricing, 
Druck-Ansteuerung/Reporting, CRM-, PDM- 
oder ERP-Integration, Multi-Browser-/Web-
Fähigkeit, Performance, Webshop-Funktio-
nalitäten, CAD-Integration.

Es ist wichtig, wie ein IT-Architekt, zu-
nächst eine Übersicht und ein Gesamt-
bild des Anwender-Unternehmens zu 
erstellen. DLP nennt das IT-System- und 
Funktionslandkarte. Welche Systeme sind 
gesetzt, welche vakant, wie erfolgt die 
langfristige Integration der IT-Systeme 
untereinander, wo und wie werden wel-
che Prozesse und Produkte auf den Sys-
temen abgebildet, in welchen Schritten 
erfolgt die Umsetzung und Realisierung 
der IT-Systeme und der Kopplungen un-
tereinander? Ergänzend dazu sind auch 

der Prozess der Auftragsgewinnung und 
-erfüllung sowie die Produktstrukturen 
inklusive erforderlicher Produktdaten en 
Detail zu beschreiben.

Wie groß ist der Nutzen einer 
Produktkonfiguration?
Anpassungsarbeiten in der Konstruktion 
lassen sich mittels einer Produktkonfigu-
ration teils um hohe zweistellige Prozent-
sätze reduzieren. Das betrifft die Anpas-
sung von CAD-Modellen, die Erstellung 
von Maß- oder Fertigungszeichnungen 
und/oder die Stücklistenerzeugung sowie 
-anpassung. Der Vertrieb kann bei weniger 
Aufwand mehr Angebote erstellen. Das be-
deutet auch, dass der einzelne Kunde sein 
Angebot wesentlich schneller erhält.

Da das übliche Kopieren abgewandel-
ter alter Aufträge entfällt,  ist zu erwarten, 
dass Angebote, Zeichnungen und Stücklis-
ten künftig richtig sind, da sich keine Über-
tragungsfehler einschleichen oder Features 
übernommen werden, die beim aktuellen 
Auftrag nicht relevant sind. Einheitliche Da-
ten in Vertrieb, Konstruktion und Logistik/
Produktion verkürzen Auftragsdurchlaufzei-
ten. Liegezeiten und Lagerbestände lassen 
sich gezielt reduzieren.

Weiterer Nutzen ist die Konservierung von 
Produktwissen. Oft existiert heute wenig De-
tailwissen über das Produkt bei den opera-
tiven Mitarbeitern oder sie haben Informati-
onen durch Systembrüche nicht im direkten 
Zugriff. Gerade, wenn erfahrene Mitarbeiter 
das Unternehmen verlassen, kann dies zu 
schmerzhaften Wissenslücken führen. Neue 
Mitarbeiter haben durch hohen Auftrags-
druck oft nicht die Chance, sich schnell in der 
Tiefe einzuarbeiten.

Externe Unterstützung
Einen Produktkonfigurator führt man nicht 
jeden Tag ein und das Thema ist komplex. 
Mitunter kann ein externer Dienstleister für 
Durchblick sorgen. Er stellt im Idealfall viele 
Fragen und löst alte Denkstrukturen.

Ein solcher Dienstleister ist auch Dr. Lech-
ner & Partner, der mit mehreren Konfigura-
tions-Anbietern und Partnern zusammen-
arbeitet. DLP Engineers unterstützt bei der 
Auswahl einer geeigneten Lösung durch 
Lastenhefterstellung, Gesamtkonzeption 
und Integration in die vorhandene Prozess- 
und Systemwelt, bei der Bewertung der Lö-
sungen oder bei der Realisierung.  JBI ‹

 
Dr.-Ing. Sören Lechner ist Geschäftsführer 
von DLP Engineers.
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nem überschaubaren Zeitraum zu Ende 
bringen will“, lobt Nienhaus. Er schätzt, 
dass nach dem herkömmlichen Wasserfall-
prinzip allein die Spezifikation der Anfor-
derungen länger gedauert hätte als jetzt 
die gesamte Umsetzung.

Durch die sehr gute Vorbereitung konnte 
Kiekert CIM Database zeitgleich an allen re-
levanten Standorten produktiv schalten. Die 
globale Zusammenarbeit machte einen „Big 
Bang“ beim Rollout unausweichlich. „Auch 
wenn wir projektweise vorgegangen wären, 
hätten wir aufgrund der vielen Übernahme-
teile immer mehrere Standorte mitnehmen 
müssen. Sonst wäre es in der Übergangspha-
se zu Dateninkonsistenzen gekommen“, er-
klärt Nienhaus.

Damit die Anwender vom Start weg mit 
der neuen PLM-Lösung arbeiten können, 
wurden sie an allen Standorten gleichzei-
tig und individuell geschult. Ein weltweites 
Team von Trainern erläuterte ihnen vor Ort 
die für ihre Aufgaben erforderlichen Funk-
tionen. Videos, mit denen Anwender ihre 

Jedes dritte Auto auf der Welt hat ein 
Schließsystem, dessen Design von Kie-
kert stammt. Das über 160 Jahre alte 
Unternehmen mit Hauptsitz in Heili-

genhaus ist weltweit die Nummer eins bei 
Seitentürschlössern und hat sein Produkt-
portfolio in den letzten Jahren stark erwei-
tert, zum Beispiel um die Ladestecker-Ver-
riegelung SecuCharge und das E-Schloss 
ExcellEntry für autonom fahrende und elek-
trisch betriebene Fahrzeuge.

Effizienter entwickeln 
Um den Entwicklungsaufwand zu redu-
zieren, hat Kiekert seine Schließsysteme 
weitgehend modularisiert und standardi-
siert. Sie müssen jedoch immer an lokale 
und kunden- sowie fahrzeugspezifische 
Gegebenheiten angepasst werden. Die 
Standorte arbeiten bei der Entwicklung 
und Industrialisierung eng zusammen, 
selbst wenn einzelne Produkte nur für 
bestimmte Märkte konzipiert sind. Ab ei-
nem definierten Reifegrad werden sie oft 
vollständig in die Verantwortung der Re-
gionen übergeben.

Trends wie die E-Mobilität und das  
autonome Fahren steigern den Innova-
tionsdruck und die Produktkomplexität 
nochmals deutlich. Die Produkte enthal-
ten immer mehr Elektronik und Software, 
so dass der Automobilzulieferer vor der 
Herausforderung steht, die entsprechen-
den Kompetenzen an seinen Standorten  
auszubauen.

„Ein weltweit einheitliches Daten- und 
Prozessmanagement trägt entscheidend 
dazu bei, die interdisziplinäre Zusammen-
arbeit während der Produktentstehung zu 
beherrschen“, kommentiert Global PLM 
Project Manager Franz Nienhaus.

250 CAD-Konstrukteure  
koordinieren
Insgesamt sind an den sieben Entwick-
lungsstandorten 250 CAD-Arbeitsplätze 
installiert. Mechanische Komponenten 
entwickeln die Konstrukteure hauptsäch-
lich mit Catia, setzen auf Kundenwunsch 
aber auch die NX-Software von Siemens 
ein. „Unser Ziel ist die volle Interoperabi-
lität. Egal mit welchem CAD-System der 
Anwender arbeitet, er muss die Daten des 
anderen zumindest anschauen können“, 
betont Nienhaus. 

Das bisherige PDM-System war weder 
Multi-CAD-fähig noch erfüllte es die da-
rüberhinausgehenden PLM-Anforderun-
gen. Nach einem einjährigen Assessment 
mit drei Anbietern entschied sich Kiekert 
für CIM Database von Contact Software. 
„Die Elements Plattform, auf der unsere 
neue PLM-Lösung basiert, ist modular, 
offen und gut konfigurierbar. So konnten 
wir unsere spezifischen Anforderungen 
ohne Programmierung umsetzen. Zudem 
hat Contact viel Erfahrung mit der Inte-
gration von Fremdsystemen“, erläutert 
Nien haus die Gründe. Diese Bewertung 
untermauerte ein standortübergreifen-
der Proof-of-Concept (POC) in Deutsch-
land, China und den USA.

Agile Umsetzung
Bei der Implementierung der PLM-Platt-
form ging das Projektteam agil vor. Key 
User von Kiekert definierten die Vorgaben 
für die Arbeitspakete, die Contact Software 
zusammen mit seinem Partner Bosch Engi-
neering in kurzen Sprints umsetzte.

„Das hat fantastisch funktioniert. Es gibt 
zum agilen Vorgehen keine Alternative, 
wenn man ein so komplexes Projekt in ei-

Ein globaler PLM
„BIG BANG“
Auf einen Schlag hat Kiekert an allen Entwicklungsstandorten sein altes PDM-

System abgelöst. Der Hersteller von Schließsystemen für Automobile zielt mit  

diesem Schritt darauf ab, seine globalen Entwicklungsprojekte noch optimaler 

zu unterstützen. Erste Kennzahlen belegen den Nutzen.  › von Michael Wendenburg

Ein globaler PLM „Big Bang“
Hersteller von Schließsystemen, Kiekert, stellt seine globalen 
Entwicklungsprozesse auf einen Schlag um

PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT PLM-Einführung

Kiekert beliefert mit 
6.500 Beschäftig-
ten, acht Produk-
tions- und sieben 

Entwicklungsstand-
orten sowie drei 

Vertriebszentren in 
elf Ländern über 60 
Automobilmarken.

Bild: Kiekert
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Kenntnisse vertiefen können, ergänzen das 
globale Schulungskonzept.

Konsistente Daten
Die größte technische Hürde bei der PLM-
Implementierung war die Übernahme der 
Bestandsdaten. Um die Daten zu vervoll-
ständigen, musste das Projektteam Meta-
daten aus SmarTeam, SAP und drei Share-
Point-Anwendungen via Mapping-Tabellen 
zusammenführen, bereinigen und mit den 
CAD-Daten verknüpfen. Kiekert migrier-
te mit Hilfe von Contact insgesamt rund 
700.000 Catia-Dateien mit einem Datenvo-
lumen von 2,6 Terabyte, etwa 400.000 Arti-
kel und 2.000 Projekte. Von der initialen bis 
zur finalen Ladung der letzten Delta-Infor-
mationen kurz vor dem „Go Live“ dauerte 
die Datenübernahme sechs Monate.

Dank der Vernetzung über die neue 
PLM-Lösung sind die produktrelevanten 
Informationen heute vollständiger, kon-
sistenter und im gesamten Unternehmen 
besser verfügbar, wie Nienhaus sagt: „CIM 

Database ist ein System, in dem die An-
wender finden, was sie suchen.“ Die um 
40 Prozent schnelleren Ladezeiten wirken 
sich ebenfalls sehr positiv auf die Nutzer-
akzeptanz aus.

Signifikante Zeitersparnis erzielt Kiekert 
vor allem durch zentrale Geschäftsprozes-
se, die weiter digitalisiert und automati-
siert wurden. Dies hat zum Beispiel den 
Freigabeprozess um circa 20 Prozent be-
schleunigt. Zudem können die verschie-
denen Abteilungen jetzt deutlich einfa-
cher auf viele Daten zugreifen, weil ein 
CIM Database Server-Dienst automatisch 
für jeden nutzbare Standardformate wie 
 3D-PDF abgeleitet aus den speziellen Ori-
ginalformaten bereitstellt.

Unterstützung aller  
Kernprozesse
Derzeit arbeiten vor allem die Mitarbeiter 
aus der Entwicklung und den entwick-
lungsnahen Bereichen mit der neuen 
PLM-Lösung. Bis Ende 2020 sollen es ins-

gesamt 600 Anwender sein. Das weitere 
Wachstum hängt davon ab, welche stra-
tegische Rolle die PLM-Lösung künftig 
spielen wird.

„CIM Database soll alle Kernprozesse 
der Produktentwicklung unterstützen“, 
sagt Nienhaus. „In welchem Umfang wir 
sie abbilden werden, ist derzeit noch nicht 
genau definiert.“ Fest steht, dass das Un-
ternehmen künftig auch Informationen 
aus dem Anforderungsmanagement und 
 Model Based Systems Engineering (MBSE) 
im neuen PLM-System bereitstellen will, 
um sie mit den CAD-Daten und anderen 
Projektunterlagen zu verknüpfen.

„Mit CIM Database sind wir für die Her-
ausforderungen der globalen Produktent-
wicklung sehr gut aufgestellt“, sagt Nien-
haus abschließend. „Das war auch ein 
wichtiger Punkt, warum wir uns für Contact 
Software entschieden haben.“  JBI ‹

Michael Wendenburg ist freier Fachjournalist 
in Sevilla, Spanien.
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tierung des Systems musste zeitlich und 
von den räumlichen Verhältnissen mach-
bar sein. Der Platz in einer solchen Anla-
ge ist naturgemäß immer begrenzt. Die 
Hauptschwierigkeit in unserem Karosserie-
bau war, dass wir das System in bestehen-
de Anlagen integrieren mussten, das heißt, 
der Bauraum für eine solche Laserzelle war 
begrenzt und wir mussten das System mit 
dem zur Verfügung stehenden Platz rea-
lisieren. Wir haben daher Aufhängungen, 
Hebebühnen sowie Peripherie wie Strom 
und Datenkabel installiert, damit unser 
Partner Z-Laser sein Lasersystem unpro-
blematisch in Betrieb nehmen konnte.“ 
 Neben diesen technischen und räumli-
chen Randbedingungen gab es eine wei-
tere Voraussetzung für die Realisierung: 
Das System musste im vorgegebenen 
Kostenrahmen bleiben.

„Angesichts der großen Anzahl an 
Schweißnähten und der erforderlichen 
 Sicherheit der Qualitätsprüfung woll-
ten wir unseren Mitarbeitern aber auf je-
den Fall eine Hilfe für die Prüfung aller 
Schweißnähte an die Hand geben“, betont 
Knoll. Bereits in der Phase der Technolo-
giesuche stießen er und seine Kollegen 
auf das Freiburger Unternehmen Z-Laser, 
das sich bereits seit vielen Jahren auf die 
Herstellung von Laserquellen für innovati-

Manuelle Fertigung und Quali-
tätsprüfung in der Produkti-
on von hochwertigen Auto-
mobilkarosserien – das findet 

man in der Manufaktur „Audi Böllinger 
Höfe“ der Audi Sport GmbH. Hier entsteht 
nahezu in Handarbeit der Supersportwa-
gen Audi R8. Auch der Karosseriebau ist da-
bei ein ganz spezieller Manufakturbetrieb. 
Die R8-Manufaktur ist auf kleine Serien und 
große Vielfalt ausgelegt: „Unsere hochqua-
lifizierten Kollegen bauen die Autos mit 
größter handwerklicher Sorgfalt. Sie er-
füllen dabei höchste Qualitätsansprüche“, 
sagt Felix Knoll, Fachprojektleiter Karosse-
riebau der Audi Sport GmbH. 

Im ersten Schritt schweißen Spezialisten 
den Vorderwagen, den Mittelboden und 
den Hinterwagen aus Aluminium-Gusstei-
len und -Strangpressprofilen zusammen. 
Danach verbinden sie die drei Module zum 
Unterbau. Roboter übernehmen die kalten 
Verbindungen. 

Auch die anschließende Qualitätskon-
trolle der rund 1.500 Schweißnähte pro 
R8-Karosserie erfolgt durch Mitarbeiter. 
Dass auch bei dieser Vorgehensweise eine 
einhundertprozentige Kontrolle jeder ein-
zelnen Schweißnaht mit absolut sicherer 
Erkennung fehlerhafter Verbindungen er-
folgen muss, war dabei nach Knolls Aus-
sage unabdingbar: „Eine Karosserie mit 
nur einer einzigen unsauberen Schweiß-
naht entspricht schon nicht mehr unseren 
hohen Audi-Qualitätsansprüchen und ist 
 damit unverkäuflich.“

Um die Frage zu beantworten, wie man 
100 Prozent aller Schweißnähte an jeder 
Karosserie überprüft, hatte sich konzern-
übergreifend ein Kollege von Felix Knoll 

mit der Technologiebewertung und  -suche 
beschäftigt und dafür verschiedene Tech-
nologien untersucht. Das Problem war 
dabei eindeutig: Wie überprüft man eine 
Aluminium-Schweißnaht auf einem Alu-
minium-Hintergrund? „Optische Verfah-
ren wie Bildverarbeitungssysteme, die das 
Ganze mit einem vorgegebenen Bild ab-
gleichen, waren für diese Aufgabenstellung 
bisher nach unseren Erfahrungen nicht ziel-
führend“, so Knoll. „Auch andere Technolo-
gien wie Computertomographie, MRT oder 
Augmented Reality waren mögliche Kandi-
daten, stellten sich am Ende jedoch eben-
falls als nicht geeignet heraus. Schlussend-
lich haben wir uns in Anbetracht der vielen 
Kriterien, die erfüllt werden müssen, für ein 
Laserprojektionssystem von Z-Laser Opto-
elektronik entschieden.“

Zahlreiche Kriterien
Zu den von Knoll genannten Kriterien zähl-
ten unter anderem die Vorgabe, dass das 
System die Überprüfung jeder Schweiß-
naht jeder einzelnen Karosserie innerhalb 
der Taktzeit ermöglichen musste, um keine 
Verzögerungen im Fertigungsfluss zu ver-
ursachen. Zudem war es erforderlich, dass 
der Umsetzungszeitraum zu den Gegeben-
heiten in der Fertigung der R8-Modelle 
passte, wie Knoll ausführt: „Die Implemen-

Zuverlässig
INSPIZIERT
„Auf der Rennstrecke geboren. Für die Straße gebaut.“ Mit diesem  

Slogan bewirbt Audi die Sportwagen seine R8-Serie. In der 

Karosserie fertigung dieser in der Grundausführung 610 PS starken  

Boliden unterstützt ein Laserprojektionssystem des Freiburger  

Herstellers Z-Laser die Mitarbeiter bei der manuellen Überprüfung  

der rund 1.500 Schweißnähte pro Karosserie.  › von Peter Stiefenhöfer

Zuverlässig inspiziert
Lasergestützte Schweißnahtprüfung bei Audi-Sportwagen

Je nach Lage der 
Schweißnaht projiziert 

einer von insgesamt 
sechs Laserprojekto-

ren grüne Laserlinien 
auf die Karosserie und 
zeigt dem Mitarbeiter 

die Sollposition mit An-
fangs- und Endpunkt der 

Schweißnähte an. 
Bild: Z-Laser

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Lasergestützte Schweißnahtprüfung
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ve Kunden anwendungen spezialisiert hat. 
„Anfang 2016 war Z-Laser mit einem Test-
gerät zu Vorführungszwecken bei uns vor 
Ort, und wir waren schnell davon über-
zeugt, dass das vorgestellte System unse-
re Anforderungen erfüllen kann.“ Nach de-
taillierten Machbarkeitsstudien erfolgte im 
Anschluss die finale Systemauswahl und 
-zusammenstellung, und im Oktober 2016 
erhielt  Z-Laser dann den Auftrag von Audi. 

Die Freiburger unterstützten Knoll und 
sein Team bei der Integration des Laser-
systems in die Anlage sowie bei dessen 
Programmierung. Im April 2017 wurde die 
Anlage dann zur Prüfung von Karosserien 
für das Audi R8 Coupe als erste Modell-
variante in Betrieb genommen. Schon 
kurze Zeit später konnte das Unterneh-
men das komplette Serienprogramm über 
diese Anlage abbilden.

Laserprojektion  
zeigt Prüfstellen
Den Ablauf der Prüfung beschreibt der 
 Audi-Ingenieur so: „Wir bilden unseren 3D- 
Datensatz der Karosserie im System ab, und 
das Z-Lasersystem projiziert diesen Daten-

satz über insgesamt sechs Laserprojekto-
ren des Typs LP-HFD2 aus unterschiedli-
chen Richtungen auf die reale Karosserie. 
Die zu überprüfenden Karosserien werden 
dafür zunächst über die vorgesehene För-
dertechnik auf Referenzpunkte abgesetzt. 
Der Mitarbeiter wählt dann die richtige 
Position und das aktuelle Modell an und 
kann danach über eine Fernbedienung des 
Lasersystems ähnlich wie bei einer Power-
point-Präsentation durch die einzelnen 
Schritte der Überprüfung klicken. Je nach 
Lage der Schweißnaht projiziert dann ein 
geeigneter Laserprojektor grüne Laserlini-
en auf die Karosserie und zeigt dem Mitar-
beiter so die Sollposition mit Anfangs- und 
Endpunkt der Schweißnähte an. Auf dieser 
Basis kann er die Projektion und die reale 
Schweißnaht vergleichen und sehr einfach 
erkennen, ob die einzelne Schweißnaht 
vorhanden ist und ob die vorgegebene 
Länge korrekt ist. Die Güte der Schweiß-
naht muss der Mitarbeiter allerdings selbst 
beurteilen.“ Eine grüne Laserquelle wurde 
gewählt, um einen maximalen Helligkeits-
eindruck beim Betrachter zu erzeugen. Im 
Produktionsablauf sind drei Mitarbeiter für 

die visuelle Prüfung verantwortlich. Einer 
überprüft mittels des Projektionssystems 
von Z-Laser die Schweißnähte. Die anderen 
beiden des sogenannten Qualitäts- Regel-
Kreises (QRK) kontrollieren sie visuell in un-
terschiedlichen Fertigungsstufen, so dass 
jeder Umfang im Vier-Augen-Prinzip abge-
deckt ist. Für diese Aufgaben müssen die 
Mitarbeiter laut Knoll sehr erfahren sein und 
nicht nur alle Fertigungsumfänge, sondern 
auch deren Verortung kennen. Damit lassen 
sich bei Bedarf fehlerhafte Prozesse erken-
nen und korrigieren.

Effiziente Lösung
Mit der problemlos laufenden Lösung ist 
Knoll sehr zufrieden: „Wir sind mit unserem 
Prüfablauf deutlich effizienter geworden 
und können mittlerweile mehr Prüfumfän-
ge im Ablauf des QRK-Mitarbeiters integ-
rieren, die vorher an anderer Stelle kontrol-
liert wurden.“

Als sehr nützlich empfindet der Audi-
Ingenieur dabei die Möglichkeit, „dass wir 
mit Hilfe einer Software entscheiden kön-
nen, zu welchem Zeitpunkt, in welcher Po-
sition von welchem Laser eine bestimmte 
Schweißnahtposition anzeigt wird. Wir ha-
ben dadurch einen definierten, standardi-
sierten Prüfablauf. Jede Schweißnaht wird 
immer zum gleichen Zeitpunkt abgefragt.“ 

Für die Anpassung von Prüfabläufen, 
zum Beispiel wenn ein neues Modell oder 
Modelländerungen zu einer Veränderung 
der Schweißnähte führen, weist das Sys-
tem laut Knoll eine hohe Flexibilität auf: 
„Die CAD-Daten der zu prüfenden Umfän-
ge dienen als Grundlage. Diesem Daten-
satz wird ein Zeitpunkt im Prüfablauf 
zugewiesen und definiert, in welcher Po-
sition und von welchem Laser die Projek-
tion stattfinden soll. Mittels eines kleinen 
Programms werden neue Datenpakete in 
Projektionsdaten umgewandelt. Handelt 
es sich um geringe Umfänge, wie eine ver-
änderte Schweißnaht, sind wir innerhalb 
von wenigen Minuten in der Lage, die ent-
sprechende Veränderung im Prüfablauf zu 
implementieren.“ Bei einem neuen Modell 
erfordert die Definition des Prüfablaufes 
und die Festlegung der Projektion ohne 
Feinschliff einen Arbeitsaufwand von rund 
zwei bis drei Wochen. „Jedoch können wir 
dies ohne weitere externe Unterstützung 
umsetzen“, betont der Fachprojektleiter ei-
nen wichtigen Vorteil des Systems. RT ‹

Peter Stiefenhöfer ist Inhaber des Presse-
büros PS Marcom Services in Olching.

Durch einen 
definierten, 
standar-
disierten 
Prüfablauf 
wird jede 
Schweiß-
naht immer 
zum gleichen 
Zeitpunkt 
abgefragt. 
Bild: Z-Laser

Ein Lasersystem von Z-Laser unterstützt Mitarbeiter von Audi Sport bei der manuellen  
Überprüfung von Karosserie-Schweißnähten beim Audi R8. Bild: Audi Sport
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Zwei Standardwege zum Ziel
Von Generation zu Generation steigert sich 
die Leistungsfähigkeit der CPUs, das gilt für 
PCs genauso wie für Industrie-Controller. 
Damit kein Flaschenhals entsteht, müssen 
Kapazität und Schreib-/Lese-Geschwin-
digkeit des Arbeitsspeichers Schritt halten. 
 Bedingt durch die heute üblicherweise ein-
gesetzten Steuerungs-Prozessoren bieten 
jedoch modernere SPSen nur begrenztes 
Potenzial zur Leistungssteigerung.

Mehr Rechenpower verspricht dagegen 
der Einsatz von PC-Technik, die zudem die 
von manchen Anwendungen benötige 
Windows-Umgebung bereitstellt. Dieser 
Ansatz erfordert jedoch mehr Aufwand 
im Engineering, zudem belegen Industrie-
PCs – womöglich in Kombination mit einer 
physischen SPS – mehr Raum im Schalt-
schrank und erfordern zusätzliche Verka-
belungen.

Mehr PS im Controller
Mit dem Cabinet Controller c550, der das 
Portfolio nach oben erweitert, bietet Lenze 
nun eine Alternative für leistungshungri-
ge Automationsaufgaben. Den Grundstein 
legt der Intel-Prozessor Core i7-7600U mit 
zwei Kernen und 2,8-GHz-Taktung. Die-
se CPU definiert die Performance-Grenze 

Es klingt wie ein Widerspruch: einer-
seits verlangen die Anwender hö-
here Flexibilität, die sich in mehr 
Robotik-Anwendungen, mehr An-

triebsachsen und komplexeren Steuerun-
gen niederschlägt. Auf der anderen Seite 
sollen zusätzliche Konnektivität und wach-
sende Datenvolumen, beispielsweise aus 
dem vermehrten Einsatz von Bild- und 
 Videotechnik, die für intelligentere Steu-
erungs- und Regelprozesse benötigt wer-
den, die Effizienz verbessern und wenn 
möglich sogar Kosten senken. Dabei benö-
tigt die smarte Produktion eigentlich mehr 
Ressourcen, bis hin zu neuen Technologi-

en wie Machine Learning oder künstliche 
Intelligenz. Rechenkapazitäten und Spei-
cherausstattung von üblichen Steuerun-
gen halten mit dieser Entwicklung kaum 
noch Schritt.

Für die IT ist ein solches Szenario kein 
Problem: die Cloud stellt quasi unendli-
che Ressourcen zur Datenspeicherung und 
-verarbeitung zur Verfügung – bei Bedarf 
auch virtuelle Umgebungen mit unter-
schiedlichen Betriebssystemen. Doch auf 
dem Shopfloor gelten andere Gesetze. Be-
grenzte Netzwerkkapazitäten und Kosten-
aspekte setzen dem Cloud-Einsatz in kriti-
schen  Bereichen der Automation Grenzen.

IT meets OT
Smarte Fabriken und intelligente Anlagen, größere Autonomie und kleine 

Losgrößen – die Fertigung nach Industrie 4.0 stellt den Maschinenbau vor 

große Herausforderungen. Eine effiziente Lösung liegt nicht allein in einem 

Mehr an Power und Sensorik. Sondern in intelligenteren Konzepten. Die 

neue Controller-Generation von Lenze schafft es, beide Ansätze vorteilhaft 

zu verbinden.  › von Martin Kluge

IT meets OT
Neue Controller-Generation von Lenze für Industrie 4.0

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Controller für Industrie 4.0
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für Steuerungen neu. OEMs müssen des-
halb selbst bei komplexen Aufgaben kei-
ne Leistungseinbrüche des Controllers 
mehr fürchten. Der c550 bietet Rechen-
power satt und tritt damit in Konkurrenz zu 
 Lösungen, für die aufgrund der reinen Leis-
tungsanforderungen bisher nur Industrie-
PCs in Frage kamen.

Stattdessen kann der Maschinenbauer 
nun auf den kleineren Formfaktor der SPS 
zurückgreifen und dabei auch weiterhin die 
Standard-Software-Bausteine der Fast Tool-
box von Lenze einsetzen. Das gilt sowohl 
für vorgefertigte Module wie für selbst ent-
wickelte Bausteine. Ebenso können bereits 
existierende Programme beziehungsweise 
Programm-Module nach IEC 61131-3 und 
Projekte auf Basis der Codesys-Program-
mierumgebung weiterverwendet werden.

Kombination aus SPS und PC 
Das Modell c750, das auf gleicher Hard-
ware basiert, lässt die Trennung zwischen 
SPS und Industrie-PC weiter verschwim-
men. Es basiert auf der OpenSystem- 
Architektur von Lenze, die eine Aufteilung 
der Rechenpower auf zwei unabhängige 
Betriebssysteme ermöglicht: ein Real Time 
Linux für die Steuerungsaufgaben und das 
offene Windows 10 IoT Enterprise für kun-
denspezifische Software-Anwendungen. 
Zu nennen sind hier Datenbank-Appli-
kationen, wie etwa Rezeptmanagement 
und Daten-Auswertungen, zum Teil mit 
Hilfe von Machine Learning, wie sie bei-
spielsweise für Condition Monitoring und 
 Predictive Maintenance zum Einsatz kom-
men. Weitere Beispiele sind Bilderkennung 
für Barcode-Leser und 2D/3D-Scanner oder 
Vision-Applikationen, ebenso Teaching-
Anwendungen zum einfachen Anlernen 
von Robotik-Anwendungen.

Nicht zu vergessen der Datenaustausch 
mit der Cloud: Die Datenvorverarbeitung, 
beispielsweise in Form von Mittelwerten 
über einen Messintervall, die Reduzierung 
der zu übertragenden Messpunkte oder das 
Herausfiltern von abweichenden Messwer-
ten können dazu beitragen, das Datenvolu-
men deutlich zu reduzieren. Das gilt sowohl 
für das Netzwerk im Shopfloor als auch auf 
externen Kommunikationskanälen. Nicht 

zuletzt lassen sich dadurch Cloud-Kosten 
reduzieren, da die Abrechnung häufig auf 
dem übertragenen Datenvolumen basiert.

Jedes der beiden Betriebssysteme läuft 
auf einem physikalischen Prozessorkern, 
der sich in zwei virtuelle Kerne aufspaltet 
und dementsprechend zwei unabhängi-
ge Aufgaben nebeneinander bearbeiten 
kann. Möglich macht dies die in der CPU 
integrierte Virtualisierung auf Prozessore-
bene, die eine direkte Zuordnung der vor-
handenen Ressourcen erlaubt.

Verbreitung von OPC UA
Mit der zunehmenden Verbreitung des 
OPC-UA-Standards in vielen Automatisie-
rungslösungen und -komponenten sowie 
dem kontinuierlichen Ausbau dieser Platt-
form um branchenspezifische Erweiterun-
gen steigt auch die Zahl der Anwender, die 
eine durchgängige Vernetzung vom Field 
Level bis zur Cloud nutzen möchten. Doch 
die Datenvorverarbeitung, die der Cabinet 
Controller c750 für die gesammelten Daten 
des Shopfloor ermöglicht, ist nur ein erster 
Schritt auf diesem Weg.

Die folgende Stufe umfasst die Integra-
tion der Maschinen einer Smart Factory in 
überlagernde Systeme wie SCADA, MES 
oder ERP, die direkt von der Steuerung an-
gesprochen werden können. Nochmal eine 
Ebene darüber rangiert die Cloud, die eine 
zusätzliche Anbindung benötigt, um einen 
sicheren und zuverlässigen Datenverkehr 
zu gewährleisten. Bei Lenze übernimmt 
diese externe Kommunikation die Lösung 
X4 Remote. Diese besteht aus Cloud Gate-
ways sowie einem Cloud-basierenden An-
gebot von Webservices. Dabei lassen sich 
sowohl Lenze-Controller als auch SPSen 
anderer Hersteller anbinden. 

Die gesammelten Maschinendaten wer-
den protokolliert und in Datenclustern 
 gespeichert. Zur visuellen Auswertung ste-
hen online konfigurierbare Dash Boards 

zur Verfügung, welche auch auf mobi-
len Geräten abrufbar sind. Über die Cloud 
 Solution können OEMs Live-Überwachung 
und Alarme einrichten und weitere Ser-
vices erstellen, beispielsweise Fernwar-
tung und Maschinendiagnose. Moderne 
Schnittstellen öffnen den Weg zu weite-
ren Angeboten, wie etwa Business-Intelli-
gence-Applikationen.

Ein wesentlicher Aspekt der Lösung ist 
die Sicherheit von Daten und Netzen. Die-
se beruht auf fortschrittlicher Verschlüs-
selungstechnik sowie einem ausgefeilten 
Benutzer- und Gerätemanagement, das 
eine eindeutige Authentifizierung und 
 Autorisierung bietet. Damit unterstützt 
 Lenze die Geschäftsmodelle des Maschinen-
bauers wie die Optimierung von Wartung 
und Instandhaltung oder den Informations-
austausch mit Lieferanten und Abnehmern.

Der Wunsch der Anwender nach modu-
laren Maschinen und Anlagen mit höherer 
Flexibilität, bedeutet in der Praxis höhere 
Anforderungen sowohl an die Software als 
auch an die Hardware, auf der diese läuft. 
Schnell stoßen solche Projekte an die Leis-
tungsgrenzen bisheriger Steuerungen. Die 
beiden Controller schieben die Leistungs-
grenze für SPSen dagegen deutlich nach 
oben. Mit dem Controller c550 bietet Lenze 
eine leistungsfähige Alternative mit der nö-
tigten Rechenpower. Der c750 ersetzt sogar 
einen zusätzlichen Industrie-PC, indem er 
dessen Funktion gemeinsam mit der Steu-
erung in einem kompakten Formfaktor ver-
eint. So ermöglicht Lenze seinen Partnern, 
die PLC-basierenden Module und Bausteine 
auch in komplexeren Projekten weiterzu-
verwenden sowie Aufwand und Platzbedarf 
im Schaltschrank zu reduzieren. RT ‹

Martin Kluge ist Leiter Produktmanagement 
Automation Systems bei Lenze. 

<  Anwendungsfall Kartonaufrichter: Der 
Wunsch der Anwender nach modularen 
Maschinen und Anlagen mit höherer Fle-
xibilität bedeutet in der Praxis meist hö-
here Anforderungen an die Software. Mit 
der neuen Controller-Generation bietet 
Lenze für solche Projekte eine leistungs-
fähige Lösung.

Die neue Controller-
Generation von Lenze 
schiebt die Leistungs-
grenze für SPSen 
deutlich nach oben 
und ermöglicht PLC-
basierende Module 
und Bausteine auch in 
komplexeren Projek-
ten weiterzuverwen-
den sowie Aufwand 
und Platzbedarf im 
Schaltschrank zu be-
grenzen.
Bilder: Lenze
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nehmen wie heute etwa einen Gabel-
stapler“, sagt der Entwicklungsleiter. Dazu 
hat das Start-up die Softwarekomponen-
te  Locator für Lasersensoren entwickelt, 
mit der AGV- und AMR-Hersteller einfache 
und einsatzbereite Fahrzeuge anbieten 
können. Diese Lösung macht unter ande-
rem den Einbau von Reflektoren, Spiegeln 
und Spuren überflüssig. Das verringert die 
Komplexität und spart Investitionen. „Die 

„Autonom fahrende Fahrzeuge 
gibt es schon lange“, sagt Christo-
pher Parlitz, Leiter der Entwicklung 
Intra logistic Robotics bei einem 

Start-up von Bosch Rexroth. „Aber“, hebt 
er hervor: „Um sie im Unternehmen prak-
tisch einzusetzen, waren bislang immer 
aufwändige Projekte notwendig, die über 
Jahre und Monate liefen.“ In den entspre-
chenden Hallenabschnitten werden noch 
immer Spuren und Reflektoren eingebaut 
und hoch qualifizierte Experten lernen die 
Fahrzeuge über einen längeren Zeitraum 
an die Umgebung an. Änderungen der 
Umgebung müssen oft manuell einpro-
grammiert werden.

Das ist nicht mehr zeitgemäß. AGV (auto-
mated guided vehicles) und AMR (autono-
mous mobile robots) haben in der Intra-
logistik von Industrieunternehmen und 
Handel oder etwa im Gesundheitswesen 
weltweit ein riesiges Potenzial. Um die Ein-
führung solcher Fahrzeuge zu vereinfa-
chen, hat Bosch Rexroth eine  Lösung für 
die dezentrale Orientierung ohne Zusatz-
aufwand entwickelt: den „ Locator“.

Orientierung ohne bauliche 
Maßnahmen
Der Locator ist als Softwarekomponen-
te unabhängig von der Hardware, die ein 
Fahrzeughersteller einsetzt. Sie fügt sich 
als gekapselter Funktionsblock in zahlrei-
che Steuerungen ein und unterstützt ver-
schiedenste Lasersensoren, darunter auch 
Sicherheitslaser. Bei diesem Konzept reicht 
ein Lasersensor aus. Auf Wunsch liefert 
Bosch Rexroth sie auch mit einem eigenen 
Steuergerät aus.

Hersteller von AGV oder AMR haben mit 
dieser Lösung einen verringerten Aufwand 
im Engineering, denn der Locator lässt sich 

in beliebige autonom fahrende Fahrzeu-
ge integrieren. „Dieser One-for-all-Ansatz 
ist uns wichtig, weil der Hersteller damit 
Skalen effekte erzielt und seine Herstellkos-
ten reduzieren kann“, hebt Parlitz hervor. 
Der Locator ist unabhängig von der Größe 
der Fahrzeuge und der Antriebstechnik. 

„Wir wollen, dass Endanwender aus dem 
Regal heraus ihr AGV oder AMR bestellen 
und es ohne Expertenwissen in Betrieb 

SOFORT EINSATZBEREIT:
Lokalisierung für mobile  
Roboter in jeder Umgebung
Wer beim autonomen Fahren nur an Pkws im Straßenverkehr denkt, übersieht einen wichtigen Markt:  

mobile Roboter. Für diese Fahrzeuge hat Bosch Rexroth eine Softwarekomponente zur Positionsbestimmung  

und Orientierung in einer x-beliebigen Umgebung entwickelt.  

Sofort einsatzbereit
Softwarelösung für autonom fahrende Fahrzeuge

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Softwarelösung für autonom fahrende Fahrzeuge

Die Positionsbestimmung und Orientierung der Softwarekomponente Locator, entwickelt von 
Bosch Rexroth, vereinfacht die Einführung mobiler Roboter. 
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Hersteller müssen gar nicht mehr wissen, 
wie es in der Halle aussieht, weil die Fahr-
zeuge mit dem Locator die Umgebung 
selbst kartieren und dynamisch auf Verän-
derungen reagieren“, unterstreicht Parlitz. 

Erhält der Endanwender seine autonom 
fahrenden Fahrzeuge, erfordert die Inbe-
triebnahme anders als bisher keine Spezi-
alisten. Der Techniker startet sein Fahrzeug 
und fährt einmal per Fernsteuerung die 
Halle ab. „Wir haben die User Experience in 
den Mittelpunkt gestellt und eine intuitive 
Benutzeroberfläche, basierend auf einer 

3D-Technologie programmiert“, erwähnt 
der Entwicklungsleiter. Somit ist der soge-
nannte One-Click-Ansatz gewährleistet. „In 
der Praxis ist es wie bei einem Strategie-
spiel. Der Locator erforscht eine anfangs 
schwarze Landkarte und kartiert durch 
die Fahrt die Umgebung“, sagt Parlitz. Die 
 Genauigkeit beträgt bis zu einem Zentime-
ter bei einer Abtastrate von 20 bis 50 Hertz, 
was in der Praxis völlig ausreichend ist. Her-
steller können den Locator auch mit dem 
Navigationsverfahren Radodometrie oder 
Beschleunigungssensoren verknüpfen und 
damit Zusatzfunktionalitäten erschließen.

Hindernisse in Karte speichern
Die Karte speichert der Locator entweder 
lokal auf dem Fahrzeug oder auf einem 
Server. Die Serverlösung ist dann sinnvoll, 
wenn der Anwender eine Flotte mit mehre-
ren Fahrzeugen einsetzt. Auch hier reicht ein 
einmaliges Abfahren der Halle mit einem 
Fahrzeug. Die Karte wird dann per Server 
an alle angeschlossenen Fahrzeuge über-
mittelt. Nachträglich angeschaffte Fahrzeu-
ge mit dem Locator übernehmen bei der 
 Inbetriebnahme die Serverdaten und kön-
nen ohne Initialwissen sofort losfahren. 

Ein weiterer Vorteil ist die automatische 
Anpassung der Karte. Wie das funktioniert, 
erläutert Parlitz anhand eines Falls aus der 
Praxis: „Nehmen wir an, in einem Block-
lager verändert sich die Position eines 
 Palettenstapels. Sobald ein Fahrzeug die-
ses neue Hindernis erkennt, sendet es die 
Information an den Server, der sie wiede-

rum an alle anderen Fahrzeuge der Flotte 
weiterleitet.“ So passt der auf einem Fahr-
zeug installierte Locator sein Umgebungs-
wissen ohne menschliche Eingriffe und 
Programmieraufwand an – und das auch 
für alle anderen Fahrzeuge der Flotte. 

Der Locator läuft innerhalb eines soge-
nannten Docker Containers, der die Aus-
führung der Software unabhängig des 
verwendeten Betriebssystems des AGV 
oder AMRs erlaubt. Er erfasst die Daten 
des Lasersensors und stellt sie als Raum-
koordinaten der Fahrzeug-Steuerung zu 
Verfügung. Bei der Entwicklung der Orien-
tierungslösung wandte Bosch Rexroth das 
in der Bosch-Gruppe etablierte Security 
Engi neering an. Penetration Tests – also die 
umfassende Prüfung der Sicherheit oder 
Empfindlichkeit des Systems gegenüber 
Angreifern aus dem Netz – von  externen 
Dienstleistern, belegten in der Evalu-
ierungsphase die Datensicherheit und 
 Datenintegrität.

Universell einsetzbar
Neben dem Einsatz in der Intralogistik von 
Industrieunternehmen sieht Christopher 
Parlitz viele weitere potenzielle Einsatzge-
biete: „Der Online-Versandhandel arbeitet 
in der Logistik noch sehr händisch, genau-
so wie der stationäre Handel. Und im Zuge 
der demographischen Entwicklung und 
des Fachkräftemangels werden wir bei-
spielsweise in der Reinigung oder in Kran-
kenhäusern den Einzug mobiler Roboter 
erleben.“  CD ‹

Der Locator ist bereits in Serie unter anderem 
beim autonom fahrenden  ActiveShuttle von 
Rexroth für innerbetriebliche Transportauf-
gaben im Einsatz. Alle Bilder: Bosch Rexroth AG

LOCATOR ERREICHT 
FINALRUNDE

Die Begeisterung für den Locator 
teilt Christopher Parlitz mit vie-
len Fachleuten. Das beweist das 
 Erreichen der Finalrunde beim Ifoy 
Award (International Intralogistics 
and Forklift Truck of the Year) mit 
dem die besten Intralogistikpro-
dukte und -lösungen des Jahres 
ausgezeichnet werden. Der Locator 
hat es als eine von nur zwei Soft-
ware-Lösungen in die Endrunde 
geschafft. 
Aufgrund der abgesagten 
 Hannover Messe werden die 
 Gewinner am 13. Juli 2020 auf den 
digitalen Kanälen des Ifoy Awards 
bekannt gegeben – unter anderem 
auf www.ifoy.org und der Plattform 
der Hannover Messe. 
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sen. Der Hintergrund: Die Lebensdauer bei 
gleitenden Energieketten wird in erster Linie 
durch den Verschleiß zwischen den Ketten-
bändern bestimmt. Moderne Energiefüh-
rungssysteme sind daher mit Gleitschuhen 
aus einem hochabriebfesten Kunststoff aus-
gestattet. Allerdings können sich in dem 
Bereich hinter dem Mitnehmer, der zuerst 
in den gleitenden Betrieb geht, trotzdem 
noch Abriebprobleme ergeben. Um das zu 
verhindern, muss die Anbindung optimiert 
werden. Sehr häufig wird ein  sogenannter 
schwenkbarer beziehungsweise pendeln-
der Mitnehmeranschluss eingesetzt, um 

Wenn die freitragende Länge 
von Energieführungsketten 
überschritten ist, werden 
sie üblicherweise in einer 

aufeinander gleitenden Ausführung ein-
gesetzt. Bei dieser Anordnung ist es zweck-
mäßig, die Höhe des Mitnehmeranschlus-
ses herabzusetzen – so lässt sich bei den 
langen Verfahrwegen die mechanische 
 Belastung im Schubbetrieb reduzieren und 
die Lebensdauer der Systeme erhöhen. 
Gleichzeitig erfolgt eine Verlängerung der 
Energiekette beziehungsweise des Bogen-
überstands. In diesem Fall werden am Mit-

nehmeranschluss sogenannte rückwerti-
ge Kettenglieder (rKR-Glieder) eingesetzt, 
die durch Ihre S-förmige Anordnung eine 
mini male Bogenlänge gewährleisten. Auch 
die Einhaltung des Mindestbiegeradius der 
geführten Leitungen wird auf diese Weise 
in jeder Position sichergestellt.

Die optimale  
Mitnehmeranbindung
Aufgrund des tieferen Mitnehmeranschlus-
ses ergeben sich jedoch weitere neue Anfor-
derungen, die in der praktischen Gestaltung 
dieses Bereichs berücksichtigt werden müs-

Damit die Energieführung
NICHT SCHLAPP MACHT
Für den gleitenden Betrieb von Energieführungsketten hat Tsubaki Kabelschlepp eine Lösung gefunden, die auf 

dem Markt ihresgleichen sucht: das am Mitnehmer montierte GO-Modul. Die spezielle Konstruktion des Moduls  

reduziert den Abrieb im Gleitbetrieb sowie Schwingungen und Vibrationen, was in einer längeren Lebensdauer  

der Energieführung resultiert.  › von Thomas Ameis

Energieführung mit hoher Lebensdauer
Mitnehmeranschluss reduziert Abrieb im Gleitbetrieb sowie 
Schwingungen und Vibrationen

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Mitnehmeranschluss

Tsubaki Kabelschlepp hat 
für den gleitenden Betrieb 
von Energieführungs-
ketten mit dem GO-Modul 
eine innovative Lösung 
entwickelt.
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die Energieführung mittels einer geringen 
freitragenden Länge möglichst schnell zum 
Gleiten zu bringen. Das Resultat ist aber ein 
Durchhang der Kette nach dem Mitneh-
mer, der nur zu einem punktuellen Kontakt 
führt. An dieser Stelle setzt der maximale 
Verschleiß ein und reduziert die Lebensdau-
er durch die Punktlast in diesem Bereich. 
Als Abhilfe für diesen Effekt wird häufig ein 
Stützblech am Mitnehmer eingesetzt. Trotz 
des erhöhten konstruktiven Aufwands hilft 
diese Maßnahme jedoch nur begrenzt.

Reduzierter Abrieb
Tsubaki Kabelschlepp hat sich mit dieser 
Problematik intensiv beschäftigt und mit 
dem GO-Modul eine Lösung entwickelt, 
die einerseits eine minimale Bogenlän-
ge in der Schubendstellung gewährleistet 
und andererseits einen optimalen Gleit-
betrieb der Energiekette bei minimalem 
Verschleißverhalten insbesondere im Mit-
nehmerbereich sicherstellt. Bei dem  Modul 
handelt es sich um eine standardisierte 
Anord nung von Kettengliedern, die spezi-
ell für eine optimale Mitnehmeranbindung bei einer festgelegten Anschlusshöhe kon-

zipiert sind. In der Schubendstellung sind 
die Kettenglieder so ausgebildet, dass sie 
möglichst frühzeitig in den Führungskanal 
eintauchen.

Die besondere Gestaltung des GO-
Moduls sorgt nicht nur für einen schwin-
gungsfreien Betrieb, sondern verhindert 
auch den punktuellen Abrieb der Energie-
führung aufgrund eines Durchhangs. Dies 
wird erreicht, indem das Untertrum der 
Kette großflächig in den Führungskanal 
eintaucht – und zwar in einem sehr flachen 
Winkel. Die Belastung durch Abrieb verteilt 
sich so auf ein größeres Verschleißvolu-
men, was die Lebensdauer an dieser Stelle 
um ein Mehrfaches erhöht.

Lösung für anspruchsvolle  
Anwendungen
Insbesondere bei hohen Beschleunigun-
gen und langen Verfahrwegen kommt ein 
weiterer Vorteil des GO-Moduls zum Tra-
gen: Durch die spezielle Anordnung ist 
ohne zusätzliche Hilfsmaßnahme die Ein-
leitung der Antriebskraft in Richtung des 
Obertrums und somit ein minimaler not-
wendiger Schub der Kette gewährleistet. 
Die reduzierte und fest definierte Mitneh-
meranschlusshöhe minimiert zudem die 
Biegebelastung der Energieführung.

Aufgrund der verbesserten Lebensdauer-
Eigenschaften eignet sich das GO-Modul 
insbesondere bei Anwendungen mit gro-

ßen Verfahrgeschwindigkeiten von über 
drei Meter pro Sekunde und einer hohen 
Anzahl an Verfahrzyklen. Praxisrelevan-
te Langzeituntersuchungen ergaben eine 
Lebensdauer von bis zu 150.000 Gleitkilo-
metern. Somit ist das Modul nicht nur die 
Lösung für Automationssysteme, Portal-
roboter und Systemanlagen, sondern 
auch im Bereich der Krantechnik sowie für 
 Anwendungen rund um die Lager- und 
Handhabungstechnik.

Ursprünglich wurde das GO-Modul für 
ausgewählte Modelle der M-Serie von 
Tsubaki Kabelschlepp entwickelt. Inzwi-
schen ist es aber für zahlreiche  weitere 
Energie führungsketten der Basic- und 
Vario -Line verfügbar. Für Energieführungs-
ketten der Basic- und Vario-Line ist das  
Modul universell in praktisch allen Grö-
ßen einsetzbar. Die Bandbreite des Sorti-
ments umfasst dabei Innenhöhen von 26 
bis 87 Millimeter bei Baubreiten von 25 bis 
800 Millimeter. Die Auslegung und Dimen-
sionierung der Energieführungsketten mit 
GO-Modulen können Anwender über das 
Online-Tool „OnlineEngineer“ vornehmen. 
Für weiterführende Fragen steht auch der 
persönliche technische Support und Aus-
legungs-Service von Tsubaki Kabelschlepp 
zur Verfügung. CD ‹

Thomas Ameis ist Senior Product Expert 
Cable Carrier Systems bei der Tsubaki Kabel-
schlepp GmbH.

Durch das GO-Modul wird die Belastung durch den Abrieb auf ein größeres Verschleißvolumen 
verteilt und damit die Gesamt-Lebensdauer der Energieführung verlängert.

Das GO-Modul ist für Anwendungen mit hohen Verfahrgeschwindigkeiten und einer großen 
Anzahl von Verfahrzyklen geeignet. Bilder: Tsubaki Kabelschlepp

DIE VORTEILE DES GO-
MODULS IM ÜBERBLICK

›  Minimale  Einbauverhältnisse 
durch optimierte Länge des 
 Bogenüberstandes

›  Sicherstellung des Mindest- 
Biegeradius der geführten Leitun-
gen über den gesamten Verfahr-
weg hinweg

›  Keine Notwendigkeit für ein Stütz-
blech am Mitnehmer, somit kein 
konstruktiver Mehraufwand

›  Maximale Lebensdauer des Sys-
tems durch Optimierung der 
Gleitflächen-Anordnung im Be-
reich des Mitnehmers

›  Definierte Krafteinleitung im 
Schubbetrieb der Energiefüh-
rungskette und reduzierte Biege-
belastung
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›  Wie wird der Antrieb angesteuert?
›  Welche Umweltbedingungen liegen vor?
› Welche Lebensdauer wird vorausgesetzt?
Der Schlüssel zum Erfolg ist ein frühzeiti-
ger Austausch der Informationen und ein 
realistischer Zeitplan. Am Anfang steht die 
Auswahl des Motors, der gegebenenfalls 
anzupassen ist. Die Motor- Technologie gibt 
die Ansteuerungsart vor. Darauf ausgerich-
tet, wird das Bewegungsprofil  beschrieben 
und initiiert. Weitere Funktionen oder 
Komponenten wie zusätzliche Peripherie-
geräte, Anzeige- oder Steuer elemente las-
sen sich schließlich wie Bausteine über die 
Plattform hinzufügen.  

Auch für die Kommunikation in der 
smarten Fabrik ist KannMotion ausgelegt. 
Das System verfügt über CANopen sowie 
RS485- und RS232-Schnittstellen. Zudem 
können die Antriebe mit digitaler Input- 
und Output-Funktion (DIO) gesteuert wer-

Warum teuer und mit zu 
viel Performance, wenn es 
kosten günstig und auf die 
 Anwendung zugeschnit-

ten geht? Das fragten sich die beiden 
Unter nehmen Adlos und Koco Motion, 
bevor sie vor drei Jahren gemeinsam die 
Antriebs lösung KannMotion entwickelt 
haben. Wie schon der Name sagt, „kann“ 
sich der  Motor bewegen – was nichts Un-
gewöhnliches ist. Der Motor bewegt sich 
aber nicht nur physikalisch, sondern auch 
dann, wenn es um die Anpassung auf die 
ihm zugedachte  Applikation geht. „ Diese 
 Anpassung verschafft unseren Kunden ei-
nen Mehrwert, durch den sie ihre Total 
Cost of Ownership (TCO) optimieren kön-
nen“, sagt Thomas Vogt, Geschäftsführer 
von Adlos aus Liechtenstein. „Mit unse-
rem Produkt  erhalten Sie nur die Features, 
die sie für ihre  Anwendung benötigen“, 
fügt Olaf Kämmerling, Geschäftsführer 
von Koco Motion aus Dauchingen, Baden-
Württemberg, hinzu.

Funktionen wie Bausteine  
hinzufügen
Der aus einem Schrittmotor mit integrier-
tem Encoder und einer direkt angebauten 
Steuerung bestehende Antrieb konzipier-
ten die beiden Unternehmen als geschlos-
senen Regelkreis, der voll programmierbar 
ist. Hard- und Software für Kunden projekte 
lassen sich aus 80 Prozent Standard-
Bausteinen nach dem Baukastenprinzip 
zusammenstellen. Selbst im Dauerlauf ar-
beitet das Antriebssystem zuverlässig wie 
ein Servomotor und lässt sich über Befeh-
le oder Ablaufprogramme programmieren.

Zum Einsatz kommt das KannMotion-
System überall dort, wo Positionierauf-
gaben, ein geregelter Dauerlauf oder ein 
programmierter Bewegungsablauf benö-
tigt werden. Wie funktioniert aber die Aus-
legung eines Antriebssystems über eine 

Plattform? „Die Integration eines Motors 
in ein neues Produkt erscheint im ersten 
Moment simpel: Der Motor soll eine spezi-
fische Dreh- oder Linearbewegung ausfüh-
ren. Diese erzeugte Bewegung ist das Herz 
des Antriebs. 

An diesem Punkt kommt das Know-
how von Koco Motion dazu: Die Auswahl 
des richtigen Antriebs mit der passenden 
Ansteuer elektronik“, beschreibt Kämmer-
ling das Prozedere. Zur Spezifikation der 
Anforderungen müssen die Kunden je-
doch viele W-Fragen beantworten:
›  Wann soll sich der Motor drehen?
›  Welche Geschwindigkeit wird benötigt?
›  Welches Drehmoment beziehungsweise 

welche Kraft?
›  Welche Motortechnik ist gewünscht?
›  Welche Adaption an die Motorwelle?
›  Wie soll der Antrieb befestigt werden?
›  Welcher Bauraum steht zur Verfügung?

Antriebe, die machen,
WAS SIE SOLLEN
Vor drei Jahren haben Koco Motion und Adlos ihre Plattform KannMotion auf den Markt gebracht. Mit der  

Generation 2.0 konnten die Kooperationspartner den aus einem Schrittmotor mit integrierter Steuerung und  

Encoder bestehenden Antrieb optimieren.  › von Angela Struck

Plattform für Antriebe
Klein- und Kleinstantriebssysteme im Baukastenformat

ANTRIEBSTECHNIK Klein- und Kleinstantriebssysteme im Baukastenformat

Der Motor ist auch 
bei der Genera-

tion 2.0 das Herz 
der KannMotion- 

Plattform.   
Bilder: Koco Motion/

Adlos
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den.  Weitere Schnittstellen sind auf Kun-
denwunsch umsetzbar. Wird der Motor 
letztendlich applikationsspezifisch ange-
passt, können Lebensdauer, Erwärmung, 
Effizienz und so weiter positiv beeinflusst 
werden.

Konkrete Anwendungen
„Leider können wir an dieser Stelle nicht 
viele konkrete Anwendungsfälle beschrei-
ben. Da sind unsere Kunden eigen. Mit 
den meisten haben wir eine Geheimhal-
tungsvereinbarung abgeschlossen. Soviel 
aber kann ich sagen: Vom Gemüseschäler, 
über Vakuumgreifer, Formatverstellung, 
Blutpumpen und Schweißroboter, ja sogar 
Musik instrumente ist die Applikationsviel-

falt derart groß, dass wir sie gar nicht alle 
aufzählen könnten“, sagt Vogt. „Zwei Bei-
spiele haben wir dennoch, die zeigen, wie-
viel TCO-Optimierung möglich ist“. 

Für sein Antriebssystem zur Klappen-
steuerung für eine Verkaufstheke von 
Backwaren benötigte ein Kunde bisher 
 folgende Komponenten von unterschiedli-
chen Firmen: Steuerung, Endstufe, Bedien-
elemente, Sensorik, Kollisionsschutz, 
 Getriebe, DC-Motor und Verkabelung. 
„All diese Komponenten sind in unserem 
KannMotion integriert. Das ist ein Pauken-
schlag für den Einkauf“, versichert Vogt 
und  erläutert die Vorteile: „Der Mitarbeiter 
spart  Planungsaufwand, Recherche und 
 reduziert die Variantenvielfalt. Er bekommt 

alles aus einer Hand mit hoher Planungs-
sicherheit“. 

Ein zweites Beispiel zeigt ebenfalls die 
Flexibilität der KannMotion-Plattform: Der 
Anwender steuert in  einem Vibraphon – ein 
Schlaginstrument mit Metall klangstäben 
und einer elektrisch  angetriebenen Ein-
richtung – zwei  Motore, die synchron 
drehen müssen.  Weitere  Anforderungen 
 waren eine  variable Drehzahl von 10 bis 
400  Umdrehungen pro  Minute und beim 
Abschalten des Instruments soll der Mo-
tor eine feste Stellung einnehmen. Für 
diese Vorgaben  optimierten Koco Motion 
und Adlos sogar die Antriebs-Plattform: 
„Zur Bauraum und Kostenoptimierung er-
weiterten wir die Steuerung um die Schal-
ter und Anschlüsse für den Fußschalter. 
 Zudem integrierten wir eine Drehzahlan-
zeige und ein Potentiometer. Wir haben 
die Verkabelung und die komplette Steu-
erung unseres Kunden in die KannMotion-

Steuerung integriert“, beschreibt Kämmer-
ling die Anpassung hin zu einem kleineren 
Bauraum, einer Steuereinheit, einem einfa-
chen Aufbau und keine Kabel mehr. 

„Unterm Strich ist es immer wichtig, was 
der Kunde bezahlen möchte für den direk-
ten Zuschnitt des Antriebs auf die Funktio-
nen, die er zu realisieren hat. Hierbei spie-
len nicht nur die Anzahl der Komponenten 
oder ihre Preise eine Rolle, sondern auch 
Montage-, Wartungs- oder Reparaturkos-
ten sind ausschlaggebend – die TCO-Kos-
ten eben“, hebt Kämmerling hervor: „Lei-
der schauen Anwender noch viel zu sehr 
auf den Preis des Antriebs selbst und nicht 
auf die Gesamtkosten. Ein Umdenken wäre 
hier sehr wünschenswert.“

Die nächste Generation
Seit sechs Monaten ist die KannMotion-
Generation 2.0 auf dem Markt. Die Unter-
nehmen verbesserten Mechanik ebenso 
wie die Elektronik und die Software und 
überarbeiteten den KannMotion-Manager. 
Das Tool unterstützt den Anwender bei der 
Integration des Antriebs in seine Applika-
tion. „Die größte Änderung ist die Art der 
Programmierung. Schnellere Reaktionszei-
ten sowie flexible und eine breit einsetz-
bare Firmware waren das Ziel. Nun haben 
wir eine Entwicklungsumgebung geschaf-
fen, mit welcher der Anwender entweder 
im objektorientierten Flow Chart Editor 
oder im C-Code seine Applikation umsetz-
ten kann. Der Himmel ist die Grenze“, ver-
sichert Vogt. Kämmerling fügt hinzu: „Der 
Markt hat das KannMotion-Projekt gut auf-
genommen. Hier konnten wir bereits di-
verse Applikationen in allen Projekt stadien 
von der Evaluation über Final Testing bis 
hin zur Serie umsetzen. Die Möglichkeit 
der kundenspezifischen Applikation ist aus 
unserer Sicht immer noch einzigartig.“

Die beiden Kooperationspartner bekom-
men von ihren Kunden stets neue Inputs, 
ihre Plattform weiterzuentwickeln. Zum 
Beispiel haben sie die Steuerung in Bezug 
auf Nema 11 auf einen speziellen Kunden-
wunsch hin realisiert. Den Antrieb gibt es 
in den Flanschgrößen Nema 14, 17, 23, 24 
und 34 mit Drehmomenten von 0,05 bis 12 
Newtonmeter. Ganz nah am Kunden wollen 
sie die Entwicklung dieser Plattform voran-
treiben, um dem Markt Produkte anbieten 
zu können, die das machen, was sie sollen 
– nicht mehr und nicht weniger.  CD ‹

 
Angela Struck ist Pressetexterin für Koco 
Motion.

Der kleinste Linearaktuator Nema 11 entstand aus einem Kundenwunsch. 
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Einfluss auf die Betriebsdauer“, sagt Ziegl-
gänsberger. Die ideale Umwandlung der 
eingesetzten elektrischen Energie in Bewe-
gung zählt gerade in AGV-Anwendungen 
zum A&O.

Der konstruktive Kompromiss führte zu 
einer integrierten Lagerung im Getriebe. 
Hintergrund: Ist der Getriebemotor in der 
Lage, die komplette Lagerung für das Fahr-
zeug samt Ladung zu übernehmen, ist eine 
zusätzliche Lagerung samt einer weiteren 
Achse nicht mehr notwendig. „Wir brau-
chen Kraft, da die AGV im täglichen Dauer-
betrieb ordentliche Lasten transportieren. 
Dafür müssen wir das Gewicht direkt auf die 
Antriebsräder übertragen, um ausreichend 
Grip und damit Fahrsicherheit auf die Stre-
cke zu bekommen“, unterstreicht Zieglgäns-
berger. In der Ausführung PRO nimmt der 

Europa ist führend im weltweiten 
Markt autonomer Transportsyste-
me. Branchenanalysen zeigen, dass 
Europa mit 34 Prozent rund ein Drit-

tel des Weltmarkts bestimmt –  gefolgt vom 
asiatischen Wirtschaftsraum mit knapp 28 
Prozent und Nordamerika mit rund 23 Pro-
zent. In harter Währung ausgedrückt, hat-
te der Autonomous Guided Vehicle (AGV)-
Markt 2016 ein Volumen von 1,6 Milliarden 
US-Dollar. Dabei wird es aber nicht bleiben. 
Branchenanalysen rechnen bis 2022 mit 
 einem weltweiten Wachstum von jährlich 
zehn Prozent. Für Europa sind in diesem 
Zeitraum nach Recherchen von Sumitomo 
Drive Technologies jährliche Steigerungen 
von 8,5 Prozent prognostiziert. Dahinter 
steht für Europa ein Umsatzwachstum von 
540 Millionen Dollar im Jahr 2016 auf 880 
Millionen Dollar im Jahr 2022. 

Gemeinsames Entwicklungs-
projekt für AGV
Den wachsenden AGV-Markt begleitet 
 Sumitomo Drive Technologies mit der ein-
baufertigen mechatronischen Antriebs-
lösung „Smartris“. „Smartris steht für einen 
smarten Antrieb, der aus drei Komponenten 
besteht: Getriebe, Motor und Regler“, erklärt 
Nils Zieglgänsberger, Leiter Business Deve-
lopment bei Sumitomo Drive Technologies.  
Die Kombination aus Zykloidgetriebe, Syn-
chronservomotor und  Antriebsregler ist das 
erste gemeinsame Entwicklungsprojekt mit 
der Lafert-Gruppe, die nach der Übernahme 
im Mai 2018 von  Sumitomo Heavy Industries 
(SHI), Japan, Teil von Sumitomo Drive Tech-
nologies ist. Als führendes europäisches 
Unternehmen im Bereich der Konstruktion 
und Herstellung von Elektro motoren und 
Antrieben für den  industriellen Einsatz und 
auch Spezialist bei Servoantrieben hat die 
Lafert-Gruppe bei Sumitomo Drive Techno-

logies die Rolle des globalen Kompetenz-
zentrums für Antriebsregler und Motoren 
übernommen.  

Der Charme der gemeinsam entwi-
ckelten Lösung liegt in seiner mechatro-
nischen Abstimmung für den Einsatz in 
autonom fahrenden Transportsystemen. 
Willkommene Eigenschaften sind dabei 
Leistungsdichte, kompakter Aufbau, Ener-
gieeffizienz, hohe Betriebssicherheit und 
Robustheit. Komplett wird die Lösung mit 
dem speziell für diese Anwendung konzi-
pierten 48-V-Antriebsregler von Lafert.

Kräfte beherrschen
Aus dem Blickwinkel der Leistung heraus 
betrachtet, haben Sumitomo Drive Tech-
nologies und die Lafert-Gruppe mit der 
neuen Antriebslösung vor allem den intra-
logistischen Materialfluss mit  Europalette 
und Gesamtlasten von Fahrzeug und 
 Ladung bis über 3.000 Kilogramm im 
 Fokus. 

Solche Transportlasten verursachen bei 
Kurvenfahrten Quer- und Radialkräfte, die 
das Getriebe aufnehmen muss. Die Konst-
rukteure mussten daher bei der Auslegung 
des Getriebes konstruktiv einen Kompro-
miss finden, damit die herrschen-
den Kräfte ohne Abstriche 
beim Wirkungsgrad  sicher 
zu  beherrschen sind. 
„Der Wirkungsgrad hat 
durch die begrenzte 
Kapazität der Batte-
rien  unmittelbaren 

Hybridgetriebe
FÜR HOHE LASTEN
Autonome Transportsysteme für Traglasten bis 3.000 Kilogramm stellen besondere Ansprüche 

an Antriebssysteme. Ein Dreiklang aus Getriebe, Motor und Antriebsregler ist die Antwort der  

ersten gemeinsam entwickelten Mechatroniklösung von Sumitomo Drive Technologies und der 

Lafert-Guppe für diesen Markt.  › von Philipp Meinhardt

Für hohe Lasten
Hybridgetriebe für autonome Transportsysteme

ANTRIEBSTECHNIK Antrieb für autonome Transportsysteme

Mit der Antriebs-
lösung Smartris 

können autonom 
fahrende Transport-

systeme Lasten bis 
3.000 Kilogramm 

transportieren.

Die AVG-Antriebe 
 lassen sich in die 
verschiedensten 

Transportsysteme 
integrieren.
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Getriebemotor auch die gummibereifte 
Felge am Getriebeaußenring auf. 
Für die Lösung eines Hybridgetrie-
bes bedienten sich die Sumito-
mo-Konstrukteure aus Markt 
Indersdorf, dem Headquar-
ter für die Regionen Europe, 
Middle East, Africa und India 
(EMEIA), aus dem Fine-Cyclo-Ge-
triebebaukasten und kombinier-
ten diese mit Zykloidgetrieben 
aus der Altax- Reihe. Das Zusammenspiel 
zeigt Eigenschaften wie hohe Radiallas-
ten der Kegel rollenlagerung, Kompaktheit 
und eine hohe Drehmomentdichte der 
Zykloid technologie am Lastangriffspunkt 
im AGV- Antrieb. Zudem ist die Lösung mit 
 integriertem Lager kompakt und  verschafft 
Herstellern von fahrerlosen Transportfahr-
zeugen Platz in ihren Systemen - und Platz 
ist darin meist Mangelware. 

Der Anspruch an die Energieeffizienz 
schlägt sich auch im Einsatz von Perma-
nentmagnetmotoren nieder. Obwohl 
Servo motoren aufgrund der herrschen-
den Kräfte von vornherein mit Getrie-
ben der Fine-Cyclo-Serie zu kombinieren 
nicht in Frage kam, da dieser Typ auf Prä-
zision und nicht auf Wirkungsgrad einge-
stellt ist. Beim Hybridgetriebe hingegen 
gehen die robusten Eigenschaften der 
 Lagerung nicht zu Lasten der Dynamik 
und des Wirkungsgrades. Weiterhin senkt 
die im Getriebe integrierte Hauptlagerung 

die Reibungsverluste. Damit ist die Verlust-
leistung der Getriebemotoren in dieser 
Kombination entsprechend gering – ohne 
 Abstriche beim Drehmoment. 

Gut geschmiert mit Fett statt Öl
Sicherheit auf der Strecke ist wichtig:  Damit 
die Fahrzeuge nicht die Haftung verlieren, 
sind auch Ölspuren verlässlich zu verhin-
dern. Sumitomo Drive Technologies ver-
zichtet daher bei der Lebensdauerschmie-
rung auf das klassische Getriebeöl und 
setzt stattdessen ein speziell für diesen Ein-
satz entwickeltes Fett ein. Die Auswirkun-
gen einer defekten Dichtung – die gerade 
im Dauerbetrieb nie ganz auszuschließen 
sind – führen damit nicht zu einem rutschi-

gen Ölfilm im Materialfluss. „Es würde eine 
enorme Verschmutzung auf der Logistik-
fläche nach sich ziehen, wenn ein Fahrzeug 
Öl verliert und das über einen unbemerk-
ten Zeitraum hinweg immer weiter auf der 
Strecke verteilt“, hebt Zieglgänsberger her-
vor: Erschwerend kommt hinzu, dass auto-
nome Transportfahrzeuge häufig in Berei-
chen unterwegs sind „in der kein Mensch 
vor Ort ist und demnach auch niemand 
eine Leckage schnell entdecken kann“. Ein 
weiterer Nachteil: Verliert das Getriebe Öl, 
verliert es auch sein Schmiermittel. Damit 
steigt der Verschleiß bis hin zum plötzli-
chen Totalausfall. 

Leicht zu integrieren
Die AVG-Antriebe lassen sich ohne großen 
Aufwand in die Transportsysteme unter-
schiedlicher Hersteller integrieren versi-
chert Zieglgänsberger: „Die mechanischen 
Schnittstellen sind bei jedem Fahrzeug in 
der Regel unterschiedlich. Unsere Antriebe 
lassen sich dennoch leicht mit kundenspe-
zifischen Montage- und Trägersystemen 
kombinieren.“ Den applikationsspezifi-
schen Leistungsbedarf decken  Sumitomo 
Drive Technologies und Lafert in ihrer 
 Gemeinschaftsentwicklung mit verschie-
denen Baugrößen ab – darunter zwei für 
schwere Lasten.  CD ‹

Philipp Meinhardt ist Head of Marketing Com-
munications bei Sumitomo Drive Technologies.

Die Motorsteuerung,  
auch Drive Unit genannt,  
ist Teil des „Smartris“-Pakets.
Alle Bilder: Sumitomo Drive Technologies
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und mit unterschiedlich vielen Zähnen. Ein 
Ritzel kann mit insgesamt acht Getriebe-
baureihen kombiniert werden. Darunter 
ist je ein Koaxialplanetengetriebe mit Ab-
triebswelle (PLHE) und mit Abtriebsflansch 
(PFHE) aus der Economy Line, die lang-
lebige und leistungsstarke Standardge-
triebe umfasst. Bei der Precision Line, die 
für die hohe Genauigkeit von Präzisions-
getrieben steht, sind es jeweils zwei Ko-
axialplanetengetriebe mit Abtriebswelle 
(PSN und PLN) beziehungsweise Abtriebs-
flansch (PSFN und PLFN) und jeweils 
ein Winkelplanetengetriebe (WPLN und  
WPSFN).

Zahlreiche Kombinations-
möglichkeiten
Die Getriebe mit Ritzel können  dabei Vor-
schubkräfte bis zu 30.000  Newton auf-
nehmen und eine  maximale Vorschub-
geschwindigkeit von 650  Meter pro Minute 
erreichen. Vorschubkraft und Vorschub-
geschwindigkeit sind  abhängig von der 
Baugröße und Übersetzung des Getriebe s.

Diese zahlreichen Kombinations-
möglichkeiten von Ritzel- und Planeten-
getriebe typen stellen sicher, dass es nicht 
nur für unterschiedlichste Anforderungen 
eine Lösung gibt, sondern in aller Regel 
sogar mehrere: So ist die Verdrehsteifig-
keit bei den Flanschgetrieben höher als 
bei den Getrieben mit Abtriebswelle. Ist 
zum Beispiel die Bauraumsituation das 
entscheidende Kriterium, kann der Kons-
trukteur die kurz bauenden Getriebe mit 
Abtriebsflansch einsetzen oder die Winkel-
Präzisionsgetriebe verwenden. Ist die Prä-
zision der entscheidende Faktor, so kann 
er sich für die höhere Genauigkeit und 
Verdrehsteifigkeit der Präzisionsgetriebe 
 entscheiden. Für Standardanwendungen 
sind hingegen Economy-Getriebe eine 
wirtschaftlich attraktivere Lösung. 

Zahnstangenantriebe, wie sie in 
vielen Applikationen zum Einsatz 
kommen, erfordern Getriebe mit 
montiertem Zahnrad, genannt 

Ritzel. Wird bei einem solchen Antrieb die 
rotatorische Bewegung des elektrischen 
Antriebsmotors in einen linearen Schub 
umgesetzt, wirken am angetriebenen 
Zahnrad hohe Radial- und Axialkräfte. Die-
se spezifischen Kräfte tolerieren integrierte 
Getriebe-Ritzel-Kombinationen aufgrund 
ihrer hohen mechanischen Belastbarkeit 
besonders gut. Wichtig ist dabei eine gute 
technische Abstimmung zwischen dem 
Zahnrad und dem Getriebe. Um dies zu 
gewährleisten, nutzen die von Neugart für 
Ritzel-Zahnstangen-Anwendungen ent-
wickelten Planeten- und Winkelplaneten-
getriebe Ritzel aus eigener Produktion. 

Die Getriebe verfügen darüber hinaus 
in der Abtriebswellenlagerung über leis-
tungsfähige Kegel- und Schrägrollenlager. 

Diese sind sehr steif, sodass trotz der auf-
tretenden Radial- und Axialkräfte selbst 
hohe Gewichte dynamisch bewegt werden 
können. Die breite Auswahl an Getriebe-
modellen, Baugrößen und Übersetzungen 
ermöglichen dem Konstrukteur, Geschwin-
digkeit und übertragbare Drehmomente in 
Kombination mit dem Ritzel punktgenau 
zu optimieren. 

Konkret stehen zwei Ritzel-Arten zur 
Auswahl: Das PK1-Ritzel ist auf der ver-
zahnten Abtriebswelle des Getriebes mon-
tiert, wobei eine Innenverzahnung gemäß 
DIN 5480 für die notwendige Verbindungs-
sicherheit sorgt; das PM1-Ritzel ist hin-
gegen für Getriebe mit Flansch-Abtriebs-
welle konzipiert und mit einer nach EN 
ISO 9409-1 genormten, mechanischen 
Schnittstelle ausgestattet. Beide Arten sind 
schrägverzahnt, das PK1 zusätzlich auch 
geradverzahnt. Zudem fertigt Neugart die 
Ritzel in vier unterschiedlichen Modulen 

STARKE LÖSUNGEN
für Zahnstangenantriebe
Hohe Radial- und Axialkräfte wirken auf das Ritzel eines Zahnstangenantriebs. Daher sind hierfür Getriebe-Ritzel- 

Lösungen von Vorteil. Um diese Option hat Neugart sein Portfolio an Planetengetrieben und damit die Auswahl an 

Baugrößen und Übersetzungen von acht Getriebebaureihen erweitert.  › von Sven Borho

Starke Lösungen
Planetengetriebe mit montiertem Ritzel für hohe Radial- und 
Axialkräfte

ANTRIEBSTECHNIK Planetengetriebe mit montiertem Ritzel

Kombinationen aus 
 Getriebe und Ritzel sind 
für hohe Radial- und 
Axialkräfte besonders 
gut geeignet.   



Die Neugart-Getriebe mit Ritzel sind spe-
ziell für Zahnstangen-Applikationen 
konzipiert. Zahnräder und Zahnstan-
gen lassen sich in vielen Bereichen des 
 Maschinenbaus einsetzen. Zum Beispiel ist 
es mit entsprechenden Antriebs systemen 
möglich, größere Maschinen mit  einem 
präzisen aber relativ kostengünstigen 
Konstruktions element über Distanzen 
von mehreren Metern zu verfahren. Wer-
den mehrere Zahnstangen hintereinander 
montiert, lassen sich auch größere Portale 
realisieren, da die Länge nicht begrenzt ist. 
Ein weiteres Anwendungsfeld ist die Appli-
kation mit einem Zahnkranz, bei der das 
Getriebe mit Ritzel zum Beispiel eine Dreh-
achse antreibt.

Ritzel für viele Zahnstangen
Typische Einsatzmöglichkeiten von Zahn-
stangenantrieben sind damit zum Bei-
spiel Werkzeugmaschinen inklusive 
 Zuführungssysteme, Laser- und Plasma-
maschinen, Holz- und Blechbearbeitungs-
maschinen, lineare Verfahrachsen für 
 Roboter sowie Hubsysteme. Gemeinsam 
ist diesen Anwendungen, dass durch die 
Zahnstange eine sehr hohe Genauigkeit 
und Steifigkeit auch über einen großen 
Arbeits bereich erreicht werden kann.

Die Getriebe-Ritzel-Kombinationen von 
Neugart lassen sich mit fast allen Zahn-
stangen am Markt einsetzen, soweit die-
se den gleichen Modul und die gleiche 

Verzahnungsart (schräg- oder 
geradverzahnt) wie das Ritzel 
haben. Darüber hinaus ist die 
Verzahnungsqualität des Rit-
zels für die Kompatibilität der 
Zahnstange von Vorteil.

Einfach konfigurieren
Die neuen Ritzel-Getriebe sind 
in die Konfigurationstools von 
Neugart integriert: Konstruk-

teure wählen im Tec Data  Finder (TDF) 
nicht nur die passenden Komponen-
ten aus, sondern können sich auch tech-
nische Datenblätter und CAD- Modelle 
 automatisiert zusenden lassen. Die 
 Modelle übernehmen sie dann in das CAD-
Modell der  Maschine oder Anwendung. 

Die dazu erforderliche Auslegung 
kann im Neugart Calculation Program 
(NCP) erfolgen, in dem die Spezialis-
ten komplexe Lastverläufe im Antriebs-
strang  berechnen und auf dieser Basis die 
 optimale  anwendungsspezifische Motor-
Getriebe-Ritzel-Kombination bestimmen 
können. Die Anwendungsparameter des 
Ritzel-Zahnstangensystems lassen sich in 
die vordefinierte Applikations-Maske ein-
geben. Das Bewegungsprofil definiert der 
Konstrukteur entweder in einer schnellen 
Vorauswahl oder erfasst es über spezifi-
sche Bewegungsdaten. Das Getriebe mit 
Ritzel wählt er aus einer Datenbank aus 
und visualisiert die Berechnung direkt in 
der Ergebnisleiste. Die technischen Merk-
male des Ritzels wie Teilkreisdurchmesser, 
Massenträgheit sowie der Lastangriffs-
punkt für die auftretenden Radialkräfte 
werden direkt in die Berechnung übertra-
gen. Dies ermöglicht den Vergleich ähnli-
cher Getriebe- und Ritzelkombinationen, 
was zur optimalen Lösung führt. CD ‹

Sven Borho ist Teamleiter Produktmanage-
ment bei der Neugart GmbH.
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Die neuen Ritzel, 
hier das PK1, 
fertigt Neugart 
selbst. 

Insgesamt lassen sich acht 
Getriebebaureihen mit der 
Option Ritzel kombinieren. 
Alle Bilder: Neugart GmbH
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anlagen werden reine hydraulische Fahr-
antriebe eingesetzt. Die hydraulische Ener-
gieübertragung hat einen sehr schlechten 
Wirkungsgrad. Des Weiteren wird 
 generatorisch erzeugte Energie von den 
 Antrieben im bis zu fünf-Kilowatt-Bereich 
in Form von Wärme umgesetzt und an das 
Hydrauliksystem weitergegeben, sodass 
es in vielen Anwendungen zu einem kriti-
schen Temperaturbereich kommen kann. 
Gerade in Ställen, die leicht entzündliche 
Güter und Tiere beherbergen, galt es die-
sen Umstand einzudämmen. Auf der Suche 
nach einer Lösung sind wir in der Online-
präsenz von MSF-Vathauer Antriebstech-
nik auf des ERS aufmerksam geworden. Mit 
diesem System können wir Bremswider-
stände unserer in den Ställen eingebauten 
Landmaschinen ersetzen und zudem die 
damit gewonnene Energie nutzen.

Mögliche Quellen für Energie 
 ungenutzt lassen – das ist 
nicht das Prinzip von MSF-Vat-
hauer Antriebstechnik. Daher 

hat das Unternehmen das Energy Recovery-
System (ERS) für AC-Standardmotoren und 
Servoantriebe bis fünf Kilowatt Spitzen-
leistung auf den Weg  gebracht. „Damit 
können  Anlagenbetreiber heute schon 
das Geld von morgen sparen“, versichert 
 Geschäftsführer Marc Vathauer. Mit dem 
ERS lässt sich nämlich Energie  recyceln 
und somit Energiekosten einsparen - direkt 
nach dem Einschalten der  Anlage.

Ohne Zwischenspeicherung führt das 
System Energie aus Hub-, Senk- und Brems-
bewegungen mit einem Wirkungsgrad von 
rund 98 Prozent direkt in das Anlagennetz 
zurück. Somit profitiert der Anwender von 
der Energie, die sonst über entsprechen-
de Bremswiderstände in Wärme an die 
 Umgebung abgegeben wird oder je nach 
Anwendung gar vernichtet werden muss. 

Heukrananlage recycelt Energie
Von diesen Vorteilen profitieren wollte 
auch Bächtold Landtechnik. Der Hersteller 
und Händler von Landmaschinen bietet 
vom Traktor über den Heukran bis hin zur 
einfachen Heugabel alles aus einer Hand. 
Auf der Suche nach einer Lösung, die Ener-
gie aus Bremsbewegungen zurückge-
winnt und zusätzlich noch den Risikofaktor 
„Wärme“ eindämmt, kam das in Menznau 
(Schweiz) ansässige Unternehmen auf das 
Energy-Recovery-System. Der Landma-
schinenspezialist hat schließlich mit einem 
stufenlosen elektrischen Fahrantrieb für 

Hänge drehkräne eine Innovation entwi-
ckelt, in der das ERS eingesetzt wird. 

Im Gespräch mit Andreas Wittwer 
 erzählt der Geschäftsführer der Bächtold 
Landtechnik AG, wie sein Unternehmen 
auf das Energy-Recovery-System gekom-
men ist und welche Vorteile die Heukran-
anlage mit dem Rückspeisesystem für den 
Anwender bringt.

Wie sind Sie auf das ERS aufmerksam ge-
worden und was ist sein Verwendungs-
zweck?
Andreas Wittwer: Wir, als Hersteller und 
Händler von Landmaschinen haben tag-
täglich mit den Belangen der Landwirt-
schaft im Zusammenspiel mit Technikver-
ständnis zu tun. Ein simples und dennoch 
essentielles Problem ist uns dabei seit 
geraumer Zeit aufgefallen: Bei Heukran-

Energierecycling  
und Risikominimierer
IN EINEM
Bei Senk- und Bremsbewegungen entsteht Energie, die viel zu häufig als 

Wärme verpufft. Was auf der einen Seite Verschwendung ist, kann auf der 

anderen ein Risiko bedeuten. Beides muss nicht sein, wie eine Anwendung 

des Energy-Recovery-Systems zeigt.  › von Karla Röttger

Zwei auf einen Streich
Antriebsautomatisierung mit Energierecycling und Risiko-
minimierer 

ANTRIEBSTECHNIK Antriebsautomatisierung

In der Landwirtschaft müssen in Verbindung mit leicht entzündlichen Gütern und Tieren 
Risiko faktoren wie Wärmeentwicklung durch Bremsenergie minimiert werden.  
Bild: MSF-Vathauer/Bächtold Landtechnik



Wie hat die Einführung des Energy- 
Recovery-Systems funktioniert?
Wittwer: Nach der Kontaktaufnahme 
 haben wir ein Testgerät mit Messmonitor 
für sechs Wochen erhalten. Dies ließ sich 
einfach in den Betrieb der Krananlage ein-
bauen. Im direkten Austausch mit dem 
technischen Support erarbeitete uns MSF-
Vathauer Antriebstechnik schließlich über 
Rückfragen und  Optimierungsanregungen 
eine auf unsere Belange  ausgerichtete 
 Lösung des Gerätes. Im Laufe von nun 
 einem Jahr, haben wir mehrere ERS-Geräte 
in Landmaschinen eingebaut und erfolg-
reich in Betrieb genommen.

Wie wird das Rückspeisesystem in Ihrem 
Unternehmen eingesetzt?
Wittwer: Das Energy-Recovery-System 
wird in der Produktsparte der  Heukräne 
 sowohl in unsere Bestands- als auch in 
Neuanlagen eingebaut. Die Brems energie 
entsteht durch die Vor- und Rückbewe-
gung des Heukrans für den Futterum-
schlag und wird nun dank des ERS direkt 
zur Anlage zurückgeführt, im  sogenannten 
Rückspeise betrieb. Früher wurden an die-
ser Stelle oftmals Energie-vernichtende 
Bremswiderstände eingesetzt. Heute ist 
 jedes ERS bei uns mit zwei Frequenzum-
richtern mit jeweils 2,2 Kilowatt verbun-
den. Die Rückspeiseleistung beträgt 3 Kilo-
watt oder 5 bis 6 Ampere bei 400 Volt.

Was hat Sie bewogen, sich für das ERS zu 
entscheiden?

Wittwer: Unsere Anlagen sollten auf ein zu-
künftiges, nachhaltiges und energetisches 
Level gestellt werden. Hinzu kommt, dass in 
einem Heukran wenig Platz für den Einbau 
weiterer Geräte vorhanden ist. Hier hat uns 
die kompakte Baugröße des ERS angespro-
chen. Auch werden keine zusätzlichen Kühl-
komponenten sowie EMV-Komponenten 
benötigt, da das System ohne zusätzlichen 
Filter, Drossel oder weiteren EMV-Maßnah-
men einzusetzen ist. Wir haben tatsächlich 
keine andere Lösung auf dem Markt gefun-
den, die so effektiv überschüssige Energie 
aus den Senk- und Bremsbewegungen der 
Anlage zurückgewinnt. Da war unsere Ent-
scheidung schnell getroffen.

System für Neu- und  
Bestandsanlagen
Um den Ansprüchen der Anwender an 
Energieeffizienz, Kostenersparnis, Nachhal-
tigkeit und Umweltbewusstsein  gerecht 
zu werden, haben die Entwickler von 
MSF-Vathauer Antriebstechnik mit dem 
Energy-Recovery-System eine neue Di-
mension der dezentralen Antriebsauto-
matisierung  eröffnet. Angeschlossen an 
Frequenzumrichter mit herausgeführtem 
Zwischenkreis, dient die Rück-

speiseeinheit ERS als zentrale oder de-
zentrale Energierückspeisung in das An-
lagennetz. 

„Aus unseren Forschungsarbeiten am 
ERS profitieren nicht nur Neuanlagen. 
Durch einfache und schnelle Inbetriebnah-
me hat sich das System auch als Nachrüst-
satz bei Bestandsanlagen beziehungswei-
se bei Retrofitmaßnahmen bewährt“, hebt 
Vathauer hervor. Das System ist multifunk-
tional, das heißt, es reduziert Wärme und 
Energiekosten gleichermaßen und kann 
in der Regel genau dort eingesetzt wer-
den, wo Bremsenergie entsteht. Als Ein-
satzfelder kommen alle Bereiche in Frage, 
in denen eine Hub- oder Senkbewegung 
ausgeführt wird: Fördertechnik, Intralogis-
tik, Wickelmaschinen, Aufzüge, Werkzeug-
maschinen, Verpackungsmaschinen, auch 
Landmaschinen, wie in dem Beispiel oben 
gezeigt, und viele weitere.

Das Energierückgewinnungssystem 
wurde bisher mit der „Gold Medal“ von der 
Automaticon in Warschau (Polen)  sowie 
mit dem „Industriepreis 2016 Best of“ in 
der Kategorie Antriebs- und Fluidtechnik 
ausgezeichnet. „Jede Auszeichnung ist für 
unsere Ingenieure ein neuer Ansporn wei-
tere Ideen zu verwirklichen und für unsere 
Entwickler eine Bestätigung der geleiste-
ten Arbeit“, sagt Vathauer. CD ‹

Karla Röttger, Marketing & Corporate Com-
munication bei MSF-Vathauer Antriebstechnik

Im Heukran von Bächtold Landtechnik hat sich das eingebaute Energy-Recovery-System von 
MSF-Vathauer schon rentiert.  Bild: MSF-Vathauer/Bächtold Landtechnik

Das ERS bietet direkte 
Energie rückgewinnung in der 

Antriebstechnik.
Bild: MSF-Vathauer
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effektiv und die Höhe des Ausfalldrehmo-
ments kann genau eingestellt werden, sie 
führt aber im Überlastungsfall immer noch 
zu längeren Ausfallzeiten. Die mechanische 
Kupplung muss dann teilweise demontiert 
und wieder eingekuppelt werden, was je 
nach Anwendung von 30 Minuten bis zu 
mehreren Stunden dauern kann. 

Ebenso anzumerken ist, dass das me-
chanische System in sich geschlossen ist 
und nur eine binäre Steuerung erlaubt, das 
heißt, entweder ein- oder auskuppelt. Bei 
modernen Herstellern, wie etwa dem Kun-
den, der bei Bauer anfragte, besteht der 
Wunsch, die Kontrolle innerhalb der Pro-
duktionslinie zu erhöhen, um Flexibilität 
zu vergrößern. Obwohl ein mechanischer 
Drehmomentbegrenzer im Überlastungs-
fall vor Schäden schützen kann, sind eine 
Drehmomentüberwachung oder die An-
wendung von vorbeugenden Maßnah-

Der Käfigläufer-Asynchronmotor 
wurde 1889 erfunden – 130 Jah-
re später ist er noch immer eine 
der am Häufigsten verwendeten 

Bauarten bei Elektromotoren für industri-
elle Standardanwendungen. Mit der intelli-
genten, elektronischen Steuerung Torque-
Control4.0 verwandelt nun Bauer, der seit 
fast 100 Jahren Pionierarbeit im Bereich 
Getriebemotortechnik leistet, einen passi-
ven Asynchron-Getriebemotor in einen in-
telligenten Antrieb, der Daten über IO-Link 
kommuniziert. Durch die Integration von 
Getriebemotoren in das Industrial Internet 
of Things (IIoT) profitieren Betreiber von 
höherer Präzision, Energieeffizienz und re-
duzierten Wartungskosten.

Die Vorteile des IIoT sind gut dokumen-
tiert und Hersteller auf der ganzen Welt in-
vestieren in intelligente Fabriken, um Pro-
duktionsabläufe zu verbessern. Die meisten 
kleinen und mittleren Fertigungsunterneh-
men haben jedoch nicht die Ressourcen, 
um Millionen von Euro für den kompletten 
Neuaufbau ihrer Fabriken zu investieren. 
Wo immer es also möglich ist, herkömmli-
che passive Technologie in ein intelligentes 
Netzwerk zu integrieren, stellen viele Her-
steller die Frage: „Wie kann ich meine vor-
handene Infrastruktur aufrüsten?“

Intelligente  
Drehmomentüberwachung
Der Beitrag von Bauer Gear Motor zur „vier-
ten industriellen Revolution“ (Industrie 4.0) 
begann, als ein langjähriger Kunde genau 
diese Frage stellte, wie Entwicklungsinge-
nieur Simon Scharpf erklärt: „Ein Kunde, mit 
dem wir schon vorher sehr eng zusammen-
gearbeitet haben, bat uns, eine Alternative 
zu mechanischen Überlastkupplungen zu 
untersuchen. Er suchte nach einer Lösung, 
die für die Drehmomentüberwachung und 

-steuerung von Fördersystemen effizien-
ter wäre und idealerweise eine verbesserte 
Leistung im Betrieb und eine kürzere Reak-
tionszeit im Fall einer Drehmomentüber-
lastung bieten sollte. Wir stellten schnell 
fest, dass eine elektronische Lösung der 
beste Weg ist, um diese Anforderungen zu 
erfüllen, und dass diese den zusätzlichen 
Vorteil bietet, konkrete Daten über IO-Link 
in die Cloud übertragen zu können.“

Mechanische Drehmomentbegrenzer 
schützen den Antriebsstrang, indem sie 
bei Erreichen einer bestimmten Drehmo-
mentbelastung nach dem Prinzip der Soll-
bruchstelle ansprechen – und dienen so als 
Opferteil. Dies ist ein einfaches aber wirk-
sames Mittel zum Schutz von Anwendun-
gen wie Bandförderanlagen, bei denen ein 
Fremdkörper den Antriebsstrang blockieren 
und unerwartete Lasten hervorrufen kann. 
Zwar ist die mechanische Lösung äußerst 

Intelligenter Antrieb
IM HANDUMDREHEN
Industrie 4.0 ist keine Modeerscheinung oder eine vorübergehende Lösung, sondern der nächste entscheidende 

Schritt in der Weiterentwicklung der Fertigungstechnik. Eine elektronische Steuerung, die einen Getriebemotor  

in einen intelligenten Antrieb verwandelt, ist der jüngste und erste Schritt von Bauer Gear Motor in dieses  

aufregende neue Paradigma der Technik.  › von Yasar Yüce

Intelligenter Antrieb
im Handumdrehen
Elektronische Steuerung für Getriebemotoren

ANTRIEBSTECHNIK Elektronische Steuerung für Getriebemotoren

Mit der Steuerung TorqueControl4.0 können alle netzbetriebenen Bauer-Getriebemotoren 
ohne Frequenzumrichter in ein Industrie-4.0-Netzwerk integriert werden.  Bild: Altra Motion
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men durch ihn nicht möglich. Die meisten 
modernen mechanischen Drehmoment-
begrenzer verfügen über einen Sensor, der 
den Bediener im Falle einer Überlastung 
warnen kann. Dieser Prozess einer einseiti-
gen Datenübermittlung trägt zur schnellen 
Erfassung eines Problems bei, erreicht aber 
doch nicht das Niveau der von einer echten 
IIoT-Lösung gebotenen Vorteile. 

Die Lösung TorqueControl4.0 von Bauer 
ist eine intelligente, elektronische Steue-
rung, mit der sich alle am Stromnetz be-
triebenen Bauer-Getriebemotoren ohne 
Frequenzumrichter in ein Industrie-4.0-
Netzwerk integrieren lassen. Mit dieser 
Lösung kann der Betreiber ein flexibles – 
aber dennoch präzises – Überlastmoment 
einstellen und die Leistung ständig über-
wachen. Das ermöglicht vorbeugende 
Wartungsmaßnahmen, wenn Unregel-
mäßigkeiten auftreten. Sollte eine Überlast 
festgestellt werden, kann die zentrale Steu-
erung die Informationen an die Produkti-
onslinie übermitteln und alle Maschinen 
solange stoppen, bis die Überlastsituation 
behoben wird. Sobald das Problem beho-
ben ist, ist der Neustart der Anlage über 
das Netzwerk ein einfacher Prozess.

Umgebungsdaten  
in Echtzeit erfassen
Durch die Möglichkeit, TorqueControl4.0 
über IO-Link mit dem Industrie-4.0-Netz-
werk zu verbinden, können erstmals Um-
gebungsdaten eines Standard-Getriebe-
motors in Echtzeit erfasst werden, sodass 
sofort darauf reagiert werden kann. Das 
erhöht die Funktionalität und Leistung 
des Getriebemotors, wobei auch Funk-
tionen wie Sanftanlauf und Sanftstopp 
verfügbar werden sowie die Möglichkeit, 
die Magnetisierung des Motors unabhän-
gig von der Last zu optimieren – was den 
Wirkungsgrad des Motors unter Teillast-
bedingungen erhöht.

Simon Scharpf erläutert weiter: „Torque -
Control4.0 ermöglicht nicht nur die Über-
wachung von Betriebszustand, Betriebs-
stunden, Temperatur und Lastzyklus, 
sondern kann auch eine unabhängige 
Abschaltung des Drehmoments bewirken 
und Zustandsdaten wie Strom, Spannung 
oder Leistung liefern. Die Parameter kön-
nen so eingestellt werden, dass der Antrieb 
im Falle einer Überlastung innerhalb von 
Millisekunden abgeschaltet wird, um eine 
Beschädigung des Antriebsstrangs zu ver-
hindern. Zugleich kann der Betreiber den 
Anlaufstrom wie bei einem herkömmli-
chen Sanftstarter begrenzen. Durch die 
kontinuierliche Lastpunktüberwachung 
kann Torque Control4.0 die Spannung 

so einstellen, dass der Antrieb im Teillast-
bereich effizient läuft. Wir gehen davon aus, 
dass dies den Wirkungsgrad des Motors in 
einigen Fällen um bis zu 25 Prozent erhöht.“

Die intelligente, elektronische Steue-
rung ist in den Klemmenkasten des Mo-
tors integriert, sodass der Motor seine 
Standard-Schutzart IP65 beibehält. Das 
System ist für ein breites Anwendungs-
spektrum mit einem Leistungsbedarf bis 
zu 2,2  Kilowatt ausgelegt und eignet sich 
damit für den Einsatz in der Fördertech-
nik, in der Intralogistik oder in Prozes-
sen, die unter Last starten und eine hohe 
Energieeffizienz und schonende Leis-
tungsversorgung erfordern.

Durch TorqueControl4.0 lässt sich jeder 
am Stromnetz betriebene Getriebemotor 
ohne Frequenzumrichter in das IIoT integ-
rieren. Mit seiner kontinuierlichen Daten-
erfassung passt die Steuerung zur intel-
ligenten Fabrik der Zukunft. Von den an 
die zentrale Steuereinheit übermittelten 
Daten profitiert letztlich die gesamte Pro-
duktionslinie. Auf diese Weise können Fer-
tigungsunternehmen eine Technologie 
aus dem 19. Jahrhundert mit minimalen 
Investitionen und Unterbrechungen in die 
moderne Produktionslinie des 21. Jahrhun-
derts überführen. CD ‹

Yasar Yüce ist Product Manager bei Bauer 
Gear Motor.

Die Suche eines Kunden nach einer Lösung 
zum Überwachen von Drehmoment und  
Steuerung von Fördersystemen brachte Bauer 
auf die Idee der elektronischen Steuerung 
TorqueControl4.0.  Bild: iStock/Blondsteve
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Prozent weist fehlerhafte Dokumentation 
oder nicht normgerechte Toleranzen auf. 
Hier steckt viel Potenzial: Der Konstrukteur 
hat 80 Prozent der beinflussbaren Herstel-
lungskosten in der Hand.

Bis zu 40 Prozent der Teile 
könnten günstiger sein
Das Potenzial für Kosteneinsparungen 
durch eine konsequente Berücksichtigung 
der Fertigung während der Entwicklung 
(„Design-for-Manufacturing-and-Assem-
bly“ / „Design-to-Cost“) ist enorm. Nicht je-

Fachkräftemangel ist aus der Indus-
trie kaum mehr wegzudenken. Die 
Anzahl der offenen Ingenieursstel-
len suggeriert jedoch ein Bild der 

Lage, das junge Absolventen im verzwei-
felten Bewerbungsprozess nicht immer be-
stätigen können. Viele Stellen bleiben un-
besetzt. Hier zeigt sich, dass die Schmerzen 
der Industrie im Grunde nicht durch einen 
Fachkräftemangel, sondern oftmals eher 
durch einen „Fachwissen-Mangel“ hervor-
gerufen werden. 

Die älteren, erfahrenen Konstrukteu-
re, die allmählich aus den Unternehmen 
ausscheiden, verfügen über ein immen-
ses Fertigungsfachwissen, dessen Verlust 
nur schwer zu kompensieren ist. Die letzte 
Generation der Konstrukteure besaß den 
Vorteil, inmitten des Geruchs von Schmier-
stoffen und Metallspänen groß geworden 
zu sein. Viele dieser Jahrgänge haben ihr 
Handwerk in der Fertigung erlernt und sich 
allmählich in die Konstruktionsabteilung 
vorgearbeitet. Sind also als Experten in ihr 
Unternehmen und seine speziellen Abläu-
fe hineingewachsen.

80 Prozent der beinflussbaren 
Herstellungskosten hat der 
Konstrukteur in der Hand
Das Wissen darüber, ob und wie ein Bau-
teil gefertigt werden kann, aber auch mit 
welchem Aufwand und zu welchen Kosten, 
ist jedoch elementar, um einen effizienten 
und zielführenden Entwicklungsprozess 
zu gewährleisten. Viele Konstrukteure nei-
gen dazu, Bauteile nach „Funktion“ zu kon-
struieren (Design-to-Function). Solch ein 
Bauteil erfüllt zwar alle Stabilitäts-, Funk-
tions- und Geometrieanforderungen, die 
Herstellbarkeit und Beschaffungskosten 
berücksichtigt es aber nur unzureichend. 
Die Folge ist, dass erst sehr spät im Be-
schaffungsprozess, wenn die Zeichnungen 

vom Teilefertiger geprüft werden, die ferti-
gungstechnischen Defizite der Konstrukti-
on aufgedeckt werden.

Es kommt zu teuren, nachträglichen 
Bauteiländerungen, enormen Abstim-
mungsaufwand und letztendlich zu un-
nötig hohen Beschaffungskosten, da nicht 
alle fertigungstechnischen Potenziale aus-
genutzt wurden. Laut einer Umfrage unter 
Gießereien ist jede dritte Bauteilzeichnung 
nicht im angefragten Verfahren fertigbar, 
über die Hälfte der Bauteile muss kons-
truktiv angepasst werden und über 50 

MANAGEMENT Kollaboration im Entwicklungsprozess

Externes Fachwissen
DIGITAL EINBINDEN
Wenn Ingenieure beispielsweise in Pension gehen, nehmen sie wichtiges Fertigungswissen mit. Das muss nicht zum 

Problem werden. Ein Münchner Start-up hat einen Service entwickelt, der kollektives Fachwissen als durchdachten 

Service ins Unternehmen zurückbringt.  › von Tobias Schneider

Fachwissen-as-a-Service 
Service zum Einbinden von externen Fertigungswissen  
hilft beim Kosten sparen
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der Konstrukteur verfügt jedoch über das 
Wissen, um seine Bauteile im jeweiligen 
Fertigungsverfahren zu optimieren oder 
in alternative Verfahren und Materialien zu 
überführen.

Die „Rule of 10“ besagt, dass die Kos-
ten zur Fehlerbehebung in jeder einzel-
nen Stufe der Wertschöpfung um den Fak-
tor 10 steigen. Dieses Problem hat man in 
der Industrie erkannt und begegnet ihm 
mit organisatorischen Maßnahmen wie 
einer frühen Integration von Lieferanten 
in den Entwicklungsprozess (Advanced 
Purchasing) oder dem Aufbau von Simul-
taneous Engineering Teams. Ebenso wird 
versucht einen internen Experten-Pool auf-
zubauen, um bei technologischen Fragen 
die Entwickler und Konstrukteure unter-
stützen zu können.

Diese Ansätze geraten jedoch zuneh-
mend an ihre Grenzen. Die frühe Integra-
tion von Lieferanten beispielsweise steht 
vor allem Unternehmen mit einer gewis-
sen Marktmacht zur Verfügung und wird 
von den Lieferanten oft nur bei sicherem 
Auftrag akzeptiert. Die Verfügbarkeit und  
Reaktionsschnelligkeit der In-house-Ex-
perten entspricht nur selten der notwen-

digen Lösungsgeschwindigkeit. Zudem 
erweist sich der Aufbau eines eigenen 
Expertenpools gerade für exotische Ver-
fahren als äußerst kostenintensiv. Das ist 
schade, denn mit dem notwendigen Wis-
sen für eine fertigungsgerechte Konstruk-
tion könnten bis zu 40 Prozent der Bauteile 
günstiger hergestellt werden.

Die „kleinen“ Kostentreiber
Es sind eigentlich kleine Fragen und Bau-
teildetails, die maßgeblich die Herstell-
barkeit und die Herstellungskosten des 
Bauteils entscheiden. Eine Aussparung im 
Bauteil, die zu einem zusätzlichen teuren 
Schieber im Werkzeug führt oder „Angst-
toleranzen“, die unnötige Nachbearbeitun-
gen verursachen, und vieles mehr – die Lis-
te der „kleinen“ Kostentreiber ist lang.

Der Konstrukteur muss auch unter Zeit-
druck täglich viele Entscheidungen treffen 
und ist dabei in der Regel auf sich alleine, 
seine Erfahrung und seine Intuition ge-
stellt.  Bisher war es nicht möglich, externes 
„Fertigungswissen“ ohne konkreten Ferti-
gungsauftrag oder finalisierte Fertigungs-
zeichnungen mit vertretbarem Aufwand 
extern einzukaufen und in den Entwick-

lungsprozess zu integrieren.
Zu hoch sind prozessuale 

Barrieren, einen nötigen Ein-
kaufsprozess zu initiieren, aber 
auch Wissensträger zu finden, 
als Lieferanten zu registrieren 
und die Fähigkeiten der Exper-
ten zu klären.

Geballtes Fachwissen-
as-a-Service
Wissenslücken schließen, ist 
die Idee zur Entwicklung der 
Fertigungsexpertise-as-a-Ser-
vice-Plattform „exaas“. Konst-
rukteuren, Cost Engineers und 
Einkäufern soll der kurzfristige 
Zugriff auf bisher verschlosse-
nes Expertenwissen ermöglich 
werden.

Mit anderen Worten, das Fachwissen der 
deutschen Wirtschaft soll sinnvoll ver-
netzt werden. Vorrangiges Ziel dabei ist, 
die Herstellbarkeit und kostentechnische 
 Optimierung der Bauteile in der frühen 
Phase der Produktentwicklung zu klären. 
Das Herzstück der Plattform ist ein Exper-
tennetzwerk aus der Industrie.

Dieses besteht neben Fertigungsbera-
tungen und industrienahen Forschungs-
instituten, aus Industrieunternehmen wie 
Maschinenbauern, Teilefertigern oder 
Werkzeugbauern.

Neben dem klassischen „Hardware“-
Geschäft bieten diese Firmen ihre Verfah-
rens-Expertise als neuen Experten-Service 
an, um anhand des Bauteildesigns sowohl 
Einsparungspotentiale als auch zukünftige 
Fertigungsprobleme zu identifizieren. 

Die Plattform räumt alle bisherigen ope-
rativen Hürden zur Beauftragung solcher 
Dienstleistung für den Konstrukteur aus 
dem Weg. Expertensuche, Geheimhal-
tung sowie Zahlungsverkehr stellt exaas 
sicher. Ganze Abteilungen oder einzelne 
Mitarbeiter erhalten Budgets, auf Basis 
deren sie Expertenservices in Anspruch 
nehmen können.

Ziel ist, den Zugang zu externem Wissen 
so einfach zu gestalten, als würde man den 
Kollegen von nebenan fragen. Dabei kann 
die Beratung sowohl online als auch offline 
vor Ort erfolgen.

Beispielsweise kann sich ein Konstruk-
teur zukünftig bequem mittels Screen-
sharing mit einem Druckgussexperten 
über die Druckgusseignung und mögliche 
Einsparungspotentiale im Bauteil- oder 
Werkzeugkonzept austauschen. 

Europas Wissensschatz
Europa verfügt über einen enormen in-
dustriellen Wissensschatz. Durch die Ver-
netzung mit Wissensträgern eröffnen 
sich ungeahnte Potentiale, um Produkte 
kostentechnisch und qualitativ zu opti-
mieren und die deutsche wie auch eu-
ropäische Industrie nachhaltig wettbe-
werbsfähig zu halten.

Der Geruch von Schmierstoffen und 
Metall spänen lässt sich zwar nicht erset-
zen, wohl aber industrielles Expertenwis-
sen zusammenführen und sinnvoll teilen. 
Den Fachkräftemangel gilt es, dann noch 
einmal neu zu verhandeln.  JBI ‹

Diplom-Wirtschaftsingenieur, Maschinenbau 
Tobias Schneider ist Co-Founder und CEO 
des Münchner Unternehmens exaas.

Nicht immer können 
scheidende Mitarbeiter 
dem jungen Kollegen 
rechtzeitig all ihr Fach-
wissen weitergeben.
Bild: Monkey Business Images/
Shutterstock
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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

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. 

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. 
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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.

camos Software und 
 Beratung GmbH

Friedrichstraße 14
70174 Stuttgart
Tel.: 0711 / 7 80 66-0
E-Mail: info@camos.de
Internet: www.camos.de

Die camos Software und Beratung GmbH mit Sitz in Stuttgart entwickelt 
eine der führenden CPQ-Softwarelösungen (Configure Price Quote) für An-
gebotserstellung und Produktkonfiguration im B2B-Markt. camos ist kom-
petenter Partner für die individuelle Konzeption, Implementierung, Integra-
tion und Einführung von CPQ-Lösungen. Namhafte Kunden mit technisch 
komplexen Produkten wie Siemens, KONE, Liebherr oder MAN setzen die 
Software weltweit sowohl mobil im Außendienst als auch inhouse integriert 
in ERP-Systeme (z.B. SAP ERP) ein. Mit ca. 100.000 Named Usern insbeson-
dere im Maschinen- und Anlagenbau ist camos in Europa der bedeutendste 
Anbieter in diesem Segment. 



66

VORSCHAU – Ausgabe 3/20 – erscheint am 20. Mai 2020

SIMULATION UND HIGH  
PERFORMANCE COMPUTING

Zwei Themen, die im kommenden Heft in-
einander greifen, sind die Simulation und 
das High Performance Computing. Dabei 
schauen wir auch auf die diesjährige ISC High 
Performance, die nach aktuellen Stand, wie 
man wegen der Corona-Krise betonen muss, 
vom 21. bis 25. Juni 2020 stattfinden soll. Wir 
schauen uns unter den Ausstellern, aber auch 
darüber hinaus, um.
Bild: Prometeus

AUTOMATISIERUNG, 
SENSORIK UND  

MESSTECHNIK

Auch die Sensor+Test findet nach 
aktuellen Stand am 23. bis 25. Juni 
statt. Wir berichten einerseits dar-
über, was die Aussteller in Sachen 
Sensorik und Messtechnik durch-

sickern lassen und andererseits 
recherchieren wir intensiv zum ver-
wandten Thema Automatisierung. 

Bild: AMA Service

RAPID PROTOTYPING 
UND 3D-DRUCK

Die Krise ist auch ein Filter und sie zeigt,  
welche Technologien in Zukunft noch  
wichtiger werden könnten. Eine davon ist  
sicher der 3D-Druck, der in diesem Moment 
hilft, besser mit der Situation umzugehen und 
künftig Wertschöpfung bei Bedarf in die Region 
zurückholen kann. Gerade jetzt entstehen auf 
3D-Druckern ortsunabhängig Teile, die drin-
gend von den Krankenhäusern nachgefragt 
werden. Wir schauen deshalb in diesem Bereich 
noch genauer hin, als bis dato geplant.
Bild: Nordroden/Shutterstock
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Drei Highlights im Profi-Bundle  

Starten Sie jetzt mit unserem 3er-Bundle in eine neue 
professionelle Dimension! Das Bundle besteht aus:

1.  FUJITSU Workstation CELSIUS M7010(power) oder  
CELSIUS M7010X(power) 
Herstellernummer: Bitte sprechen Sie einen Vertriebspartner 
von Fujitsu an 

2.  FUJITSU Display P27-8 TS UHD 
Herstellernummer: S26361-K1610-V160 

3.  FUJITSU Keyboard KB951 PalmM2 
Herstellernummer: S26381-K951-L420

Fujitsu empfiehlt Windows 10 Pro für Unternehmen.

The shape 
of things  
to come
FUJITSU Workstation CELSIUS M7010(power)  
und CELSIUS M7010X(power)

High-Performance für 
kreative Profis
Die neue FUJITSU CELSIUS M7010(power) oder
die neue CELSIUS M7010X(power) Workstation
sind ein Must-have für professionelle Power-User.
Ob für anspruchsvolles Media & Entertainment
wie Animationen, oder Software, wie VRED, 
Cinema 4D und 3ds Max, oder für VR und Mixed 
Reality: Mit dem vorinstallierten Windows 10 Pro, 
ihren Intel® XEON® W22xx Prozessoren der 10. 
Generation bzw. Intel® Core™ i9 der 10. Generation 
und den intelligenten Sicherheitsfeatures bieten 
die Workstations eine kompromisslose High-End-
Performance!

Powered by
Intel® Xeon® W Prozessor.

Fordern Sie jetzt Informationen an unter:
→ cic@ts.fujitsu.com
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