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umstellen

› ADDITIVE FERTIGUNG 
Günstiger Metall-3D-Druck: 
Geht das?



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.

comsol.blog/3D-printing-optimization


Liebe Leserinnen und Leser, 

die kleinen und mittelständischen Unternehmen 
stellen in Deutschland seit jeher eine wichtige 
Säule im Maschinenbau dar. Viele Innovationen 
werden von Konstrukteuren und Ingenieuren 
entwickelt, die in kleineren Unternehmen tä-
tig sind. Die Anwender in den Entwicklungs-
abteilungen benötigen dafür leistungsfähige 
Werkzeuge für Konstruktion, Simulation und 
Daten verwaltung. Allerdings können sich klei-
ne Unternehmen oftmals die Funktionalitäten 
von High-End-Lösungen nicht leisten. Das ha-
ben auch die CAD- und PLM-Softwareanbieter 
erkannt und bieten neben ihren großen Paketen 
auch günstigere, auf kleinere Unternehmen zu-
geschnittene Kons truktionslösungen an. 

Dassault Systèmes hat beispielsweise für 
KMU-Kunden seine Solidworks-Lösungen im 
Programm. Nun hat der Hersteller diese Produk-
te neu geordnet und benannt. In „3DExperience 
Works“ sind nun die Solidworks-Anwendungen 
auf der firmeneigenen 3DExperience-Platt-
form eingeordnet. 3DExperience Works kom-
biniert teamübergreifende Zusammenarbeit 
für Konstruktion, Simulation und Fertigung 
in einer gemeinsamen digitalen Umgebung. 
Dafür möchte der Hersteller neue  Pakete sei-
ner Lösungen anbieten und auch auf ein App- 
Konzept setzen. Erfahren Sie mehr darüber auf 
den Seiten 18 und 19.

Aber auch das Erfüllen kundenindividuel-
ler Anforderungen ist von jeher ein wichtiger 
Wettbewerbsfaktor. Dies führt in der Praxis 

zu einer großen Variantenvielfalt – bis hin zur 
Losgröße 1. Um diese Variantenvielfalt und 
das oft umfangreiche Regelwerk im Vertrieb 
zu stemmen, bieten sich CPQ-Systeme und 
insbesondere die darin enthaltenen Produkt-
konfiguratoren an. Wie eine intelligente Pro-
duktkonfiguration im Detail aussehen sollte, 
lesen Sie auf den Seiten 12 bis 17.

Im Beitrag auf den Seiten 40 und 41 steht hin-
gegen das Thema Simulation bei kleinen und 
mittleren Unternehmen im Mittelpunkt. Der 
Artikel zeigt, wie KMU trotz nicht vorhandener 
Rechnerkapazitäten und fehlendem Know-how 
dennoch komplexe Simulationen durchführen 
können. Die Nutzung von Rechnerkapazitäten 
in Höchstleistungsrechenzentren sowie KMU- 
spezifische Weiterbildungsprogramme sind hier 
die Stichworte.

Viel Spaß beim Lesen!

EDITORIAL

EINSTIEGSHÜRDEN 
für KMU abbauen

RAINER TRUMMER  
Chefredakteur

BESUCHEN SIE DAS DIGITAL ENGINEERING MAGAZIN 
AUCH AUF FACEBOOK, TWITTER, XING UND LINKEDIN.

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.

eXs: die CAE-Software 
für alle Disziplinen 

Try now!  www.exs-cae.com
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Titelanzeige: simus systems

Klassifizierung

Die 2002 gegründete simus systems 
GmbH mit Sitz in Karlsruhe ist mit 
ihrer Produktfamilie simus classma-
te einer der Marktführer im Bereich 
der automatischen Klassifizierung von 
CAD-Modellen, Datenbereinigung von 
Massendaten, dem Suchen und Finden 
vorhandener Daten sowie der automa-
tischen Kalkulation. Das eigenständige 
Unternehmen bietet Erfahrungen aus 

über 200 erfolgreichen Projekten in den Branchen Maschi-
nen- und Anlagenbau, Automobilindustrie und Elektrotech-
nik. Die Produktfamilie simus classmate integriert sich mit 
den gängigen 3D-CAD- und PLM-Lösungen sowie mit ERP-
Systemen wie SAP.

simus systems GmbH
Siemensallee 84
D-761817 Karlsruhe
Tel.: +49 (0) 721 83 08 43-0
Fax: + 49 (0) 721 83 08 43-77
E-Mail: info@simus-systems.com
Internet: www.simus-systems.com

Ideation

DEN VENTILEN EINE STIMME GEBEN
Ideation AS hat den CBM Pre-
dictor bereits für erste Kunden-
projekte ausgeliefert. Dabei 
handelt es sich um ein multi-
funktionales Wireless IOT-Gerät, 
das dazu dient, Sicherheitsven-
tile anzubinden. Diese, zumeist 
mechanischen Geräte ohne 
Anbindung, werden heute auf-
grund nicht vorhandener Infor-
mationen über ihren Zustand 
intervallweise überprüft. Der 
Eishockeypuck-große Predictor 
hilft, Wartungsintervalle zu stre-
cken. Auf ein Sicherheitsventil 
montiert, liefert er Informatio-
nen zum Öffnen und Schließen 
der Feder sowie zur Leckage 
des Ventils. Die Informationen 

stammen aus der Analyse von 
Vibrationsmessungen direkt 
im Predictor. Per Bluetooth-5.0-
Low-Energy (BLE) wird der In-
standhalter via Android-App 
über den Zustand des Ventils 
informiert – auch die Weiterlei-
tung zu einer Wartungssoftware 
ist via IOT/NB-Gateway möglich. 
Die Installation ist einfach und 
erfordert keine zusätzliche In-
frastruktur. Hedwig Leemans, 
CEO von Ideation: „Die sonst 
so „stummen“  Geräte erhalten 
eine Stimme“. Der Predictor ver-
fügt über die Zertifizierungen 
IP67, Explosionsschutz Ex 2G 
Ex ib IIC T4 Gb, Atex Directive 
(2014/34/EU) CAM B.

A.B. Jödden

INDUKTIVE WEGAUFNEHMER 
UND TASTER SAMT VERSTÄRKER
Die induktiven Wegaufnehmer und Feintaster von A.B. Jöd-
den erfassen Messwege bis zu ±10 Millimetern mit Auflö-
sungen im Mikrometer-Bereich. Bei den Feintastern wird der 
Stößel über eine integrierte oder bei größeren Messwegen 
eine außenliegende Feder in die Ruhestellung gedrückt. Die 
Messspitzen (DIN 878 M 2,5) und die Feder können für unter-
schiedliche Messaufgaben ausgetauscht werden. Der robus-
te, vergossene Aufbau der Taster und Wegaufnehmer ermög-
licht den Einsatz unter schwierigen Umweltbedingungen. Sie 
weisen einem Außendurchmesser von 10 Millimetern auf, 
eine Gesamtlänge von 20 Millimetern, einen Messhub von 
maximal 8 Millimetern und eine Linearität von 0,25 Prozent. 
Die Wegaufnehmer können in einem Temperaturbereich von 
– 40°C bis + 120°C eingesetzt werden. Eine Temperaturkom-
pensation ist durch den symmetrischen Spulenaufbau nicht 
erforderlich. Zur Speisung und Signalaufbereitung stehen 
Trägerfrequenzverstärker in Modulbauweise für einen oder 
zwei Kanäle bereit. Sie enthalten einen stabilisierten Träger-
frequenzoszillator, einen phasenabhängigen Demodulator 
und die Signalaufbereitung. Sie liefern Ausgangssignale wie 
±10 Volt DC, 0 bis 10 Volt DC oder 0 (4) bis 20 Milliampere. 

Stratasys

VOLLFARB-3D-DRUCK FÜRS BÜRO
Stratasys hat mit dem J55 ei-
nen Vollfarb-3D-Drucker vor-
gestellt, der zu etwa einem 
Drittel des Preises anderer 
PolyJet-3D-Drucker hohe Pro-
duktivität und Wiedergabe-
treue mit fünf gleichzeitig 
gedruckten Materialien kom-
biniert. 500.000 Farben, vie-
le Texturen und Transparente 
Materialien in einem Bauteil 
ermöglichen das Drucken von 
realitätsnahen Prototypen. 
Die Installation soll einfach 
sein, und dank der Fernüber-
wachung können Druckauf-

träge auch von zu Hause aus 
verwaltet werden. Einer der 
ersten Anwender ist Kinetic Vi-
sion aus Cincinnati. Das Unter-
nehmen entwickelt mit seinen 
175 Mitarbeitern Produkte in 
den Bereichen Unterhaltungs-
elektronik, Verbrauchsgüter, 
Luftfahrt und Medizin. Das 
Unternehmen fertigt mit dem 
3D-Drucker Prototypen, um 
dem Kunden schnell greifbare 
3D-Ansichtsmodelle zur Verfü-
gung zu stellen, die so ausse-
hen sollen wie das Endprodukt 
im Einzelhandel.
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PTC

DAS CAD KANN KI UND SIMULATION

PTC hat mit Creo 7.0 die neue Version sei-
ner 3D-CAD-Software vorgestellt. Neue 
Funktionen stellen den Produktentwick-
lern unter anderen KI-Unterstützung und 
mehr integrierte Simulation zur Verfügung. 
Unter anderem ist jetzt die Software für ge-
neratives Design von Frustum integriert, 
die dem Creo-7.0-Anwender KI-Technolo-
gie nahebringt. Damit können Anwender 
auf Basis ihrer Konstruktionsanforderun-
gen und Fertigungsvorgaben automatisch 
optimierte Entwürfe erstellen. Zudem hat 
PTC die strategische Allianz mit Ansys aus-
geweitet und bietet mit Creo 7.0 im Rah-
men von „Simulation Live“ auch eine nu-

merische Strömungssimulation (CFD) an. 
Auch führt PTC mit Creo 7.0 Workflows 
für Mehrkörper-Design ein. Die CAD-Soft-
ware bietet zudem erweiterte Funktionen 
für die additive Fertigung, einschließlich 
verbesserter Unterstützung von benut-
zerdefinierten Gittern. Damit werden 
Konstrukteure bei der Erstellung von Git-
terstrukturen flexibler. Weitere Verbesse-
rungen betreffen Entformungsschrägen, 
das 2D-Spiegeln und die Nutzeroberfläche 
des Sketchers. Die Einführung von Creo 7.0 
folgt auf PTCs kürzliche Akquisition von 
Onshape, Entwickler einer browserbasier-
ten Produktentwicklungsplattform.

Der neue 
Hoischen
Standard in 
der 37. Auflage

Das passt zusammen 
Dieser Band ist die Ergän-
zung zum Hoischen – in der 
17. Auflage, unverzichtbar 
in Ausbildung und Praxis.

Praxis des Technischen  
Zeichnens – Metall
978-3-06-151042-8      19,50

Die neue Auflage für Technik- 
und Ingenieurberufe 

• Seit Jahrzehnten das starke 
Arbeitsbuch und unentbehr-
liche Nachschlagewerk 

• Normseitig und technisch  
auf aktuellem Stand 

• Übergreifend für Ausbildung,  
Studium und Beruf

cornelsen.de/hoischen
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Escha

M12-POWER  
FÜR PROFINET
Der Trend zu kompakteren Anlagen be-
dingt auch immer kompaktere Schnitt-
stellen. Im Bereich der Leistungsüber-
tragung ist in den letzten Jahren die 
M12-Schnittstelle in den Mittelpunkt 
gerückt. Der Anschlusstechnikanbieter 
Escha liefert seit 2015 ein M12-Steck-
verbinderportfolio für die Leistungs-
übertragung und baut dieses seitdem 
aus. Auf der SPS 2019 hat das Unter-
nehmen erstmals M12-Power-Steckver-
binder präsentiert, die den Anforderun-
gen der Profibus-Nutzer-Organisation 
(PNO) entsprechen. Diese sind seit An-
fang des zweiten Quartals 2020 erhält-
lich. Die PNO-konformen Steckverbin-
der verfügen über eine normkonforme 
fünfpolige L-Codierung. Besondere Un-

terscheidungsmerkmale im Vergleich zu 
anderen M12-Power-Steckverbindern 
sind graue Leitungen und Kontaktträ-
ger. Direkt zum Marktstart bietet das 
Unternehmen entsprechende Kompo-
nenten als Anschlussleitung, Verbin-
dungsleitung, Flansch und Verteiler an. 
Alle Komponenten ermöglichen eine si-
chere und zuverlässige Leistungsüber-
tragung von bis zu 63 Volt DC bei einer 
Strombelastbarkeit von bis zu 16 Am-
pere. Die Verteiler sind in den Baufor-
men H, h und T erhältlich.
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ICP Deutschland

MODULARER EMBEDDED PC  
MIT DUAL GPU SLOT
Der neue Embedded PC 
aus der MX1-Serie von ICP 
Deutschland wurde für Ext-
reme geschaffen. Hohe Re-
chenleistung, flexible Erweite-
rungsmöglichkeiten durch PCI 
Express, M.2, Mini-PCIe Slots 
und Erweiterungsmodule für 
den Einsatz in extremer Umge-
bung. Das Gerät unterstützt mit 
dem 1151-Prozessorsockel und 
dem verwendeten Intel-C246-
Chipsatz sowohl die achte als 
auch die neunte Generation 
Xeon- und Core-I-Prozessoren 
von Intel. Darunter finden sich 
sowohl 35-Watt-Varianten als 
auch CPUs mit bis zu 80 Watt. 
Bis zu 32GB ECC- oder non-ECC 
DDR4 2666 MHz Arbeitsspei-
cher lassen sich je nach Pro-
zessorvariante verbauen. Die 
Intel HD Grafik stellt sowohl ei-
nen HDMI, einen Display Port 

als auch einen DVI-I Ausgang 
zur Verfügung. Drei 2,5-Zoll-
Einbaurahmen, einer davon 
als Wechselmedium ausgelegt, 
zwei Mini-PCIe Steckplätze mit 
mSATA Support, ein M.2-Steck-
platz mit PCIe x4 Signal, ein 
M.2 2230, eine PCI Express x16 
und eine x1 Schnittstelle fin-
den im 8,5-Liter-Gehäuse Platz. 
Sowohl der PCIe x16 Slot als 
auch das Gehäuse wurden für 
den Betrieb von Grafikkarten 
ausgelegt. Damit eignet sich 
der MX1 für Anwendungen der 
Künstlichen Intelligenz (KI), die 
Grafikleistung zur Berechnung 
verwenden. Das Gerät bietet 
außerdem Anschlussmöglich-
keiten für Remote Power ON/
OFF und Remote Reset, wo-
mit es sich auch an schwer zu-
gänglichen Stellen platzieren 
und bedienen lässt. 

Posital 

MEHR DREHGEBER UND  
NEIGUNGSSENSOREN IN IP69K

Fit für die Hochdruck-Dusche: 
Posital hat seine Drehgeber 
und Neigungssensoren mit Va-
rianten in Schutzart IP69K er-
gänzt. Das neue Programm ist 
für die Hochdruckreinigung 
bei hohen Temperaturen aus-
gelegt und stellt einer gro-
ße Auswahl unterschiedlicher 
mechanischer Optionen und 
Kommunikationsschnittstel-
len bereit. Das Schnittstellen-
angebot für Drehgeber und 
Neigungssensoren reicht von 
Analog, Canopen und J1939 
über SSI und Modbus bis zu 
IO-Link. Inkremental-Geber in 
IP69K-Ausführung sind auch 
mit seriellen HTL/TTL-Schnitt-

stellen erhältlich. Das Unter-
nehmen setzt beim IP-Schutz 
auf spezielle Gehäuse- und 
Dichtungslösungen. Auch die 
IP69k-Ausführung greift bei 
Multiturn-Einsätzen auf die die 
integrierte Wiegand-Technik 
zurück: Per Energy-Harvesting 
liefert sie genug Spannung, um 
den Rotationszähler und die 
dazugehörige Elektronik stän-
dig zu aktivieren – ganz ohne 
aufwendige Getriebe oder war-
tungsanfällige Batterien. Bei IP-
geschützen Neigungsmessern 
kommen besonders robuste 
Aluminium-Druckgussgehäu-
se zum Einsatz, die heftigsten 
Stoßbelastungen Paroli bieten.

invenio

DATENREDUZIERUNG  
AUF KNOPFDRUCK
invenio hat einen Workflow zur automatisierten Vorberei-
tung von VR-Szenen aus CAD-Daten vorgestellt. Der neue 
Workflow soll helfen, VR-Anwendungen täglich nutzen zu 
können. Dabei soll sich bereits nach Aufbereiten der 3D-Da-
ten für zwei komplexe Szenen die Kosten für eine Mietlizenz 
amortisiert haben, denn bis dato müssen die 3D-Daten auf-
wendig von Experten vorbereitet werden, damit große und 
komplexe Produkte in einer VR-Anwendung performant vi-
sualisiert werden können. Durch den neuen Workflow wer-
den die 3D-Eingangsdaten um bis zu 90 Prozent reduziert, 
ohne dass qualitative Einschränkungen an der Bauteilober-
fläche zu erkennen sind. Trotz immenser Datenreduzierung 
bleiben die Details erhalten. Selbst wenn man zum Beispiel 
schwer zugängliche Bereiche unterhalb eines Fahrzeugsit-
zes anschaut, ist die Geometrie vollständig erhalten. Der 
neue Workflow ist Teil der Connect by invenio-Reihe.

Epson

GROSSFORMATDRUCKER  
PRODUKTIV
Epson erweitert seine Palet-
te an Großformatdruckern 
für den Druck technischer 
Zeichnungen um drei neue 
Modelle. Die neuen Model-
le SC-T3405 und SC-T5405 
können dabei mit 700 Milli-

liter fassenden Kartuschen 
ausgerüstet werden, sodass 
in mittelgroßen und großen 
Büros des Architektur- und 
Ingenieurwesens auch um-
fangreiche Aufträge ohne 
Unterbrechung durch Patro-
nenwechsel bearbeitet wer-

den können. Mit der neuen 
Größe stehen Anwendern 
dieser Geräte insgesamt 
drei unterschiedliche Tin-
tenvolumen zur Verfügung, 
damit für jeden Einsatz-
zweck die optimale Patro-
nenausstattung verfügbar 
ist. Die 4-Farb-Pigmenttinte 
UltraChrome XD2 soll was-
ser- und wischbeständige 
Drucke in ausgezeichne-
ter Farbqualität bei schar-
fen Linien ermöglichen. Der 
SC-T3405 mit Standfuß und 
der SC-T3405N als Tischge-
rät drucken bis zu 24 Zoll 
(61 cm, A1+) breit, während 
der nur mit einem Standfuß 
erhältliche SC-T5405 bis zu 
36 Zoll breite (91,4 cm, A0+) 
Medien verarbeitet. Alle drei 
neuen Modelle sind bei al-
len qualifizierten Fachhänd-
lern verfügbar.
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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
t +49 721 82811-11
@ kontakt@planta.de
www.planta.de

Das richtige Tool und die richtige Motivation im Homeoffice
Aktuell in der Corona-Krise stehen verteilt arbeitende Teams und 
ihre Führungskräfte vor großen Herausforderungen:

 • Wie organisiere ich Aufgaben für mich und mein Team?

 • Wie motiviere ich das Team sich selbst zu organisieren?

Im neuen Webinar zeigt PLANTA zusammen mit dem Coach 
Dieter Schnaubelt (persoenlichkeitswerkstatt.de) wie das richtige 
Tool und die richtige Motivation die Arbeit im Homeoffice zum 
Erfolg führen.

Neue Termine, Infos und 
Anmeldung für dieses 
Webinar:
www.planta.de/webinare/
Oder vereinbaren Sie eine 
individuelle Webdemo:
kontakt@planta.de
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TECHNIA GmbH 
Am Sandfeld 11c
76149 Karlsruhe
Tel.: +49 721 970 43 0
info-cenrter@technia.de
events@technia.de
www.technia.de

Ihr Partner in PLM, 3DEXPERIENCE und Digitalisierung

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

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

www.technia.de/events/
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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
E-Mail: info.germany@ 
esi-group.com
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:
•  Aerospace Virtual Reality Seminar - 22.09.2020
•  8th OpenFOAM User Conference 2020 
•  Infotag IC.IDO (digital)  •  CAE Grand Challenge
•  Regelmäßige Webinare zu unseren Produkten

Ansprechpartner: 
Egon.Wiedekind 
@esi-group.com

Details zu den Veranstaltun-
gen finden Sie auf 
www.esi-group.com/ 
company/events 
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Mesago Messe Frankfurt 
GmbH
Rotebühlstr. 83-85 
70178 Stuttgart 
Tel. +49 711 61946-0 
pcim@mesago.com
http://www.pcim.de

PCIM Europe digital days 
Jedes Jahr aufs Neue dreht sich auf der PCIM Europe alles um 
Leistungselektronik und ihre Anwendungen: Hier werden 
Trends und Entwicklungen erstmals der Öffentlichkeit präsen-
tiert, hier wird die gesamte Wertschöpfungskette abgebildet 
– von der Komponente bis zum intelligenten System. Da 
die PCIM Europe 2020 leider nicht wie geplant in Nürnberg 
stattfinden konnte, lädt die PCIM Europe alle Beteiligten der 
internationalen Veranstaltung für Leistungselektronik virtuell 
zu Wissensvermittlung, Weiterbildung und Austausch ein. 

PCIM Europe digital days 
07. – 08.07.2020

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 und 
Webdemos:
www.kisssoft.com/de/ 
products/training/ 
upcoming-seminars
www.kisssoft.com/de/
products/web-demos/
web-demos-1 ++
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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
http://www.planta.de/webinare/
https://www.techniatranscat.com
http://www.magmaacademy.de
https://www.esi-group.com
http://www.esi-group.com/company/events
http://www.esi-group.com/company/events
https://www.KISSsoft.AG
http://www.kisssoft.com/de/products/training/upcoming-seminars
http://www.kisssoft.com/de/products/training/upcoming-seminars
http://www.kisssoft.com/de/products/training/upcoming-seminars
http://www.kisssoft.com/de/products/web-demos/web-demos-1
http://www.kisssoft.com/de/products/web-demos/web-demos-1
http://www.kisssoft.com/de/products/web-demos/web-demos-1
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dige oder fehlerhafte Schreibweisen und 
Abkürzungen vereinheitlicht und nach 
 sicheren Konventionen für die die späte-
re Nutzung in allen vorhandenen IT-Syste-
men fit gemacht.

Zweiter Schritt:  
CAD-Modelle analysieren
Nun geht es darum, die erreichte Einheitlich-
keit und Datenqualität auf CAD-Modelle zu 
übertragen und diese mit Hilfe einer Klassi-
fizierung zu organisieren. Eine solche struk-
turierte Pflege von CAD-Modellen lässt sich 
mit classmate CAD automatisch durchfüh-
ren. Dazu analysiert das vielfach eingesetzte 
Modul 3D-CAD-Daten in einem patentier-
ten Prozess anhand der Geometrie – un-
abhängig von der Modellierungsmethodik 
– und klassifiziert diese in geometrische 
Cluster ein. Vollautomatisch und ohne Zu-
tun eines Konstrukteurs berechnet die Soft-
ware zusätzlich für jedes CAD-Modell einen 
„geometrischen Fingerabdruck“, der eine 
schnelle Ähnlichkeitssuche und auch eine 
komfortable Teilbereichssuche auf Basis der 
nativen Geometrie ermöglicht.

Diese Grundlagenarbeit trägt schnell 
erste Früchte: So werden die vorhande-
nen Konstruktionsmodelle häufiger wie-
derverwendet und Bauteile damit quasi 
standardisiert. Dies redu ziert zugleich den 
Aufwand und die Kosten in nachfolgen-
den Bereichen wie Arbeitsvorbereitung, 
NC-Programmierung oder Einkauf deut-
lich. Weniger Lagerplätze mit geringeren 
Lager beständen mit höherer Umschlags-
rate senken die  Kapitalbindung.

Dritter Schritt:  
Nicht suchen, sondern finden…
Die Hälfte seiner Zeit, so Branchenschät-
zungen, verbringt der Konstrukteur mit 
Suchen: Ein ähnliches Bauteil, eine mate-
rialgerechte Variante, benötigte Normteile 
und ein passendes Kaufteil sind nur müh-

Wer jetzt im Homeoffice mit 
den gewohnten Werkzeu-
gen auf sämtliche Arbeits-
grundlagen zugreifen und 

seine Aufgaben papierlos erledigen kann, 
gehört zweifellos zu den Gewinnern der 
Digitalisierung, die durch die Corona- 
Bedingungen weiteren Vortrieb bekom-
men wird. Warum also nicht gleich damit 
beginnen und mit einem „digitalen Früh-
jahrsputz“ die Grundlagen für weitere 
Schritte zu schaffen?

Erster Schritt:  
Die Datenbasis strukturieren
Der erste Schritt ist oft der schwerste. Die 
Aufgabe, seine  Datenbestände nachhaltig 
zu strukturieren, zu klassifizieren und für 
vorhandene wie zukünftige Systeme rich-

tig aufzubereiten, ist sicher keine Ausnah-
me von dieser Regel. Doch mit dem Modul 
classmate DATA von simus systems lassen 
sich Stammdaten der Produktentwick-
lung über integrierte, anpassbare Regel-
werke systematisch verdichten, anrei-
chern und strukturieren. Class mate DATA 
gleicht Unter nehmensdaten mit Standard-
klassen über Norm- und Kaufteile ab und 
schlägt – wenn gewünscht – Klassen für das 
jeweils firmenspezifische Produktspek-
trum vor. Die automatische Zuordnung 
der  Datensätze durch klare  Regeln bringt 
sehr schnell korrekte Ergebnisse. Durch die 
Auto matisierung können große Mengen 
an Materialstämmen schnell und unkom-
pliziert ERP-konform transformiert werden. 
Ob erste Klassifizierung oder Neuklassifika-
tion der Daten – immer werden unvollstän-

IN FÜNF SCHRITTEN
zur Konstruktionsumgebung der Zukunft
Ein „digitaler Frühjahrsputz“ im Datenbestand und den Prozessen in Entwicklung und Konstruktion zahlt sich aus: 

Wer seine Datenqualität auf ein höheres Niveau bringt, profitiert unmittelbar von höherer Effizienz und geringeren 

Kosten. Darauf aufbauende Digitalisierungsschritte schaffen eine integrierte Konstruktionsumgebung der Zukunft. 

Die modulare Software-Suite simus classmate unterstützt dabei mit mächtigen Werkzeugen.  › von  Dr. Thomas Tosse

Titelstory: In fünf Schritten Zeile zur Konstruktions-
umgebung der Zukunft
simus classmate ermöglicht geregelte Informationszugrif-
fe von überall aus auf eine strukturierte, perfekt gepflegte 
Datenbasis

PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT Titelstory: Klassifizierung

Konstruktionsumgebung der Zukunft: Die modulare Software-Suite simus classmate ermög-
licht geregelte Informationszugriffe von überall aus auf eine strukturierte, perfekt gepflegte 
Datenbasis.
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sam aufzutreiben – oder eine Suche wird 
mangels effizienter Werkzeuge überhaupt 
nicht gestartet. Mit classmate FINDER und 
easyFINDER wird die Suche nach gleichen 
oder ähnlichen Artikeln, Bauteilen, CAD-
Modellen oder sogar einzelnen geometri-
schen Formen schnell zum Erfolgserlebnis. 

Beide Werkzeuge spüren gewünschte In-
formationen komfortabel auf und erhöhen 
so den Nutzen der eingesetzten CAD-, PDM- 
und ERP-Systeme. Frei kombinierbare 
Suchmöglichkeiten und eine intuitiv nutz-
bare, verständliche Benutzerober fläche 
ermöglichen verschiedene, miteinander 
kombinierbare Suchanfragen: Diese rei-
chen von der Navigation im grafisch dar-
gestellten Klassenbaum über die Recher-
che nach bestimmten Merkmalen bis zur 
frei definierbaren Ähnlichkeitssuche an-
hand von Vergleichsdaten oder geometri-
schen Formen. Die Ergebnisse werden in 
übersichtlichen Listen mit 2D- und 3D-Vor-
schaubildern angezeigt. Kombiniert mit 
classmate CAD kann man vorhandene Mo-
delle geometrisch vergleichen und sogar 
blitzschnell aussagefähige Differenzenmo-
delle berechnen. Die Suche nach ähnlichen 
Geometrien lässt sich sogar auf Teilberei-
che begrenzen. Damit können beispiels-
weise passende Gegenstücke, Bauteile mit 
gleichen Bohrmustern oder Modelle mit 
gleichen Konturen, aber unterschiedlichen 
Formelementen gefunden werden. 

…direkt aus dem CAD-System
Der browserbasierte easyFINDER integriert 
sich dabei zusätzlich nahtlos in die Benut-
zeroberflächen führender 3D-CAD-Syste-
me wie Autodesk Inventor, Catia, Creo Para-
metric, NX, Solid Edge oder Solidworks. So 
lässt sich eine übergreifende Suche direkt 
aus dem CAD-System heraus starten. 

Mit diesem Schritt redu ziert man den 
Such aufwand und sichert zugleich die er-
reichte Datenqualität ab: Wer benötigte 

Teile schnell und mühelos findet, wird sie 
nicht neu konstruieren. So bleiben dem 
ganzen Unternehmen überflüssige Ähn-
lichteile oder Dubletten erspart. Im Ein-
kauf lassen sich durch Auftragsbündelung 
bessere Margen erzielen; in der Fertigung 
kann man durch höhere Los größen und 
weniger Artikel Einsparungen erreichen.  In 
der Logistik und Lagerhaltung senken ge-
ringere Bestände mit höherer Umschlag-
rate die Kapitalbindung und Kosten. 

Vierter Schritt:  
Konstruktionsbegleitende  
Kalkulation 
Bis zu 80 Prozent der Herstellkosten wer-
den in der Konstruktion festgelegt. Des-
halb sollten die Anwender im nächsten 
Schritt die erreichte Datenqualität und 
Durchgängigkeit für ihre konstruktionsbe-
gleitende Kalkulation nutzen. Dazu bietet 
sich das Modul classmate PLAN an. Es er-
mittelt anhand von 3D-Modellen die not-
wendigen Arbeitsgänge, berechnet die 
Fertigungskosten und spürt Kostentrei-
ber per Knopfdruck auf – und das bereits 
zu einem beliebigen Zeitpunkt während 
des Konstruktionsprozesses. Eine schnel-
le Möglichkeit zur Vorkalkulation fördert 
nicht nur kostenoptimiertes Konstruieren 
von eigenen Bauteilen, sondern beschleu-
nigt die Angebotserstellung. Wenn man 

sich für Fremdbeschaffung entscheidet, 
versetzen vorkalkulierte Kosten den Ein-
kauf in eine bessere Verhandlungsposition. 
Frühes und stets reproduzierbares Wissen 
über Produkt- und Produktionskosten ver-
bessert Make-or-Buy-Entscheidungen und 
trägt entscheidend dazu bei, die Herstel-
lungskosten zu begrenzen. 

Fünfter Schritt:  
Verbindlichen Stammdaten- 
Anlageprozess einrichten
Ein verbindlicher Materialstamm-Anlage-
prozess ist der entscheidende Schritt zur 
Sicherung der erreichten Datenqualität 
und damit verbundener Effizienzgewinne. 
Mit den bereits aufgeführten Werkzeugen 
lässt sich ein automatischer, genau defi-
nierter Anlage- und Verwaltungsprozess 
einrichten, der über flexibel definierbare 
Workflows wertvolle Zeit in allen betroffe-
nen Abteilungen spart. Die mühsame Kom-
plettierung langer Materialstämme gliedert 
sich in Teilschritte mit überschaubarem Auf-
wand. Dies sichert Unternehmen eine hohe 
Wiederverwendungsrate und begrenzt den 
Aufwand für die Teileverwaltung. 

Konstruktionsumgebung  
der Zukunft
Mit einem individualisierten Einsatz der 
Software-Suite simus classmate und den 
Beratungsleistungen der Datenspezialis-
ten werden die vorhandenen CAD-, PDM- 
und ERP-Systeme zu einer effizienten 
Konstruktionsumgebung der Zukunft inte-
griert. Praxisorientierte, firmenspezifische 
Prozesse verstärken die Vorteile mittelstän-
discher Unternehmen bei vergleichsweise 
geringem Aufwand. Interessenten können 
sich darüber in den Webinaren von simus 
systems oder in einer persönlichen Online-
Demo informieren. RT ‹

 
Dr. Thomas Tosse ist Fachjournalist bei  
Hightech Marketing in München.

Aus der CAD-
Benutzerober-
fläche heraus: 
simus systems 
bietet mit dem 
easyFINDER 
eine Such-
maschine für 
Kons trukteure.

Ein geregelter Materialstamm-Anlageprozess ermöglicht 
ein perfektes Zusammenspiel der betroffenen Abteilungen.
Bilder: simus systems GmbH
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Ein stilles Ergebnis
„Nachdem der Konfigurator an den Start 
gegangen ist, haben wir nichts mehr ge-
hört – wir hatten seither keine einzige Fehl-
bestellung mehr. Die Prozesse sind durch-
gängig und hochintegriert. Sie laufen 
schlank und gut“, kommentiert Weisgerber.

Nach diesem Erfolg konzipierten die 
Partner einen Systemkonfigurator für Tür-
sprechanlagen, der direkt vom Kunden 
nutzbar sein sollte: „Türsprechanlagen sind 
sehr komplex und variantenreich. Früher 
musste der Elektriker Kurse besuchen und 
Handbücher studieren, um die Lösungen 
richtig zusammenstellen zu können“, er-
klärt Weisgerber.

Diese Zeiten sind seit der Einführung 
des Konfigurators vorbei: „Auf Grundlage 
von Fragen und Antworten gibt das Sys-
tem sämtliche Teile aus, die für den Bau der 
Anlagen benötigt werden, und vermittelt 
dem Elektrotechniker einen schnellen und 
vollständigen Überblick. So kann er sicher 
sein, dass er nach der Konfiguration in der 
Lage ist, die Anlage richtig aufzubauen. Es 
kann nichts mehr fehlen.“, sagt Weisgerber.

Sichtbar und greifbar
Ermutigt von diesen Erfolgen wagte sich 
die Hager Group nun an die 3D-Visuali-
sierung heran. Michael Sinz, IT-Engineer 
bei der Hager Group, erläutert: „Ursprüng-
lich wollten wir einen Konfigurator für 

Mit den Marken Hager, Ber-
ker, Elcom, Daitem und Dia-
gral ist die Produktpalette 
der Hager Group mit ihren 

vielen Varianten und ihrer Komplexität 
beratungsintensiv. In der Vergangenheit 
war es oft leichter gesagt als getan, die-
se Komplexität zu beherrschen. Produk-
te wurden vom Kunden nicht korrekt zu-
sammengestellt, bei der Generierung der 
Stücklisten schlichen sich immer wieder 
Fehler ein und zahlreiche manuelle Ar-
beitsschritte bei Hager selbst kosteten 
Zeit. Zum Beispiel die Erstellung von An-
geboten und Auftragsbestätigungen.

Alles richtig bestellt
Bei Hager reifte der Wunsch nach geeigne-
ten Produktkonfiguratoren. Michael Weis-
gerber, IT-Consultant bei der Hager Group: 
„Wir wollten selbstständig agieren können, 
etwa beim Anlegen und der Pflege der Pro-
duktdaten. Dabei wurde uns schnell klar, 
dass wir ein eigenes Backend für das Bezie-
hungswissen benötigen, über das wir selbst 
die Kontrolle haben.“ Trotzdem sollte es 

eine Standardsoftware sein, die eine intuiti-
ve und einfache Datenpflege gewährleistet.

Die Suche nach einem geeigneten Part-
ner führte Michael Weisgerber und seine 
Kollegen zum Softwarehersteller encoway, 
spezialisiert auf die Vermarktung von Bau-
kastenprodukten und Variantenmanage-
ment im Maschinen- und Komponenten-
bau sowie in verwandten Branchen.

„Uns überzeugte das modulare und offe-
ne Konzept.“, erklärt Weisgerber. Dank defi-
nierter und beschriebener Standardschnitt-
stellen bietet die Lösung die gewünschte 
Flexibilität, damit Anwender alle Daten in 
Eigenregie leicht verwalten können.

Als Auftakt der Zusammenarbeit konzi-
pierten die Hager Group und encoway zu-
nächst einen Konfigurator für den Innen-
dienst des Unternehmens. Weisenberger 
erläutert: „Der Konfigurator, der auf dem 
Frage-Antwort-Prinzip von Guided Selling 
basiert, sollte eine fehlerfreie Konfigurati-
on sowie einen einfachen, medienbruch-
freien Folgeprozess in SAP sicherstellen. 
Zudem sollten unsere Kunden schnell ei-
nen Preis ermitteln können.“ 

Schritt um Schritt zur
3D-VISUALISIERUNG
Hager, spezialisiert auf die elektrotechnische Installationen in Wohn- und Gewerbeimmobilien, macht jetzt seine  

Lösungen mit 3D-Konfiguratoren erlebbar. Wie das den Planungsprozess beschleunigt hat.  › von Jörg Thomaschewski

Schritt um Schritt zur 3D-Visualisierung
Anbieter von Elektrik für Wohn- und Gewerbeimmobilien 
macht seine Lösungen mit 3D-Konfiguratoren erlebbar. 

PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT Produktkonfiguration

Die Hager Group hält ein breites Portfolio an Produkten, Systemlösungen und 
Dienstleistungen rund um das intelligente Gebäude bereit. Bilder: Hager

Der Konfigurator 
liefert schnell ver-
lässliche Ergebnisse 
und ausschließlich 
baubare Produkt-
zusammenstellun-
gen. Zeitintensive 
Abstimmungen sind 
ebenso passé wie 
der Versand und das 
Vorhalten teurer 
Produktmuster.
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Decken anschlusssäulen realisieren. Doch 
im Laufe der Planungen haben wir das 
deutlich erweitert und eine Reihe weite-
rer Lösungen aus dem Produktbereich der 
Leitungsführung integriert.“

Das generischen Konzepts des Konfigura-
tors erlaubte Sinz und seinen Kollegen den 
Aufbau eines wiederverwendbaren Tools, 
mit dem das Unternehmen auf Basis seiner 
3D-Modelle beliebige Konfiguratoren auf-
bauen kann. Die Datenpflege hat Hager da-
bei selbst in der Hand und kann so bei Pro-
duktänderungen schnell reagieren.

Mittlerweile sind neue Produktlinien 
binnen 20 Minuten in die Konfigurations-
anwendung eingebracht, wie Sinz erklärt. 
„Diese schnelle Umsetzung ist auch der 
Tatsache zu verdanken, dass wir die Daten 
für neue Anwendungen wiederverwenden 
können und nicht jedes Mal neu aufbauen 
müssen. Das spart Zeit, vermeidet Fehler 
und senkt gleichzeitig unsere Prozesskos-
ten. Zudem sind bei Erweiterungen keine 
Änderungen am System notwendig.“

Michael Sinz bilanziert: „CPQ hat unsere 
Erwartungen übertroffen. Das bestätigen 
uns alle, die damit arbeiten.“ Und dazu zäh-
len nicht nur hausinterne Nutzer wie der 

Vertriebsinnen- und Außendienst oder die 
Planungsabteilung, sondern auch Kunden 
wie Elektroinstallateure und Planungsbüros.

Heute lassen sich Planungen einfach er-
stellen und dank der Visualisierungen be-
kommt der Anwender sofort einen Eindruck 
davon, wie das Produkt konkret aussieht 
– und das originalgetreu sogar bis hin zur 
gewählten Materialart. „Zudem bekommt 
er Renderings von seiner gewünschten Lö-
sung sowie lückenlose, korrekte Stücklis-
ten, mit denen er nahtlos weiterarbeiten 
kann. Das könnte ein gedruckter Katalog 
niemals leisten.“, ergänzt Sinz

Digitalisierung in der Lieferkette 
Mit der neuen 3D-Visualisierung sparen 
auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Hager-Konstruktionsabteilung Zeit. 
Früher waren die CAD-Experten oft ge-
fragt, um Kollegen in der Beratung mit de-
taillierten Zeichnungen zu unterstützen. 
Diese Arbeiten entfallen jetzt, da sich die 
Produkte ad hoc mithilfe des Konfigurators 
veranschaulichen lassen.

Die Vorzüge der 3D-Visualisierung grei-
fen in der gesamten Lieferkette: Denn auch 
der Handwerker vor Ort kann auf Grundla-

ge der Visualisierungen seinem Auftragge-
ber die Lösungen besser veranschaulichen 
und so seinen Abstimmungsaufwand ver-
ringern. Das ist ein großer Gewinn für den 
Handwerker, der jederzeit ganz einfach auf 
das 3D-Planungstool zugreifen kann.

„So leisten wir auch einen Beitrag dazu, 
dass unsere Kunden an der Digitalisie-
rung partizipieren können“, kommentiert 
Michael Sinz.

Für alle Märkte, Zielgruppen 
und Sprachen 
Aus dem Unternehmen kommen immer 
neue Anregungen für weitere Anwendun-
gen und Verfeinerungen. Nach und nach 
sollen weitere Produktgruppen aufberei-
tet und die Anbindung an die Fertigung 
stetig ausgebaut werden.

„Gemeinsam mit encoway haben wir eine 
gruppenweite Lösung geschaffen. Wir kön-
nen die Inhalte zentral pflegen und für alle 
Märkte, Zielgruppen und Sprachen im je-
weiligen Corporate Design unserer Marken 
bereitstellen“, bilanziert Michael Sinz. JBI ‹

 
Jörg Thomaschewski ist Key Account  
Manager bei encoway.

sonders dadurch aus, dass sich die Lösung 
auch mit kundenspezifischen Vertriebs-
prozessen und für individualisierte Pro-
dukte einsetzen lässt. Jedes Unternehmen 
erhält die auf seine Anforderungen ange-
passte  Lösung und optimierte IT-Infrastruk-
tur – ohne auf die Vorteile der Cloud zu ver-
zichten: Skalierbarkeit, Flexibilität, geringer 
Administrationsaufwand, keine Investitions-
kosten für Hard- und Software, hohe Daten-
sicherheit auf europäischen Servern. camos 
CPQ in der Cloud ist damit bestens geeignet 
für den Vertrieb komplexer B2B-Produkte. 
Selbst für nicht standardisierte Maschinen 
und Anlagen, die kundenindividuell ange-
boten werden (Engineer-to-Order), lassen 
sich aussagekräftige Angebote generieren 
und Freigabe-Workflows automatisieren.

Der Einsatz von Cloud-Anwendun-
gen hat in den vergangenen Jah-
ren rasant zugenommen. Laut 
dem aktuellen VDMA-IT-Report 

spielen diese für 85 Prozent der Maschinen- 
und Anlagenbauer eine Rolle und liegen 
damit vor IT-Trends wie IoT (75 Prozent), 
Big Data (71 Prozent) und Machine Learning 
(62 Prozent). Sicherheitsbedenken im B2B-
Bereich werden aufgrund professioneller 

Administration durch die Cloud-Anbieter 
nicht mehr gesehen. 

Besonders der Vertrieb profitiert von 
Cloud-Lösungen, denn von ihm wird immer 
mehr Mobilität erwartet. Der CPQ-Anbie-
ter camos ermöglicht diese Flexibilität mit 
seiner Software für Produktkonfiguration, 
Preiskalkulation und Angebotserstellung. 
Vertriebsmitarbeiter und Händler haben im-
mer und überall aktuelle Informationen. So-

gar dem Interessenten 
selbst steht über das In-
ternet der Zugriff auf das 
digitale Verkaufssystem 
und damit das gesamte 
Vertriebswissen offen: 
Er konfiguriert sein indi-
viduelles Produkt dank 
Cloud-Lösung einfach 
selbst und initiiert den 
Auftragsprozess. 

camos CPQ in der 
Cloud zeichnet sich be-

ANZEIGE

Vertrieb profitiert von
CLOUD-LÖSUNGEN

Diese IT-Trends spielen für Maschinenbauer eine wichtige Rolle.
Bild: camos Software und Beratung GmbH

Info 

Anschrift: Friedrichstraße 14
 70174 Stuttgart
Telefon:  +49 (0)7 11 / 7 80 66-0
Fax:  +49 (0)7 11 / 7 80 66-60
Internet: www.camos.de
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Konfiguration dort einzubringen. Die Ori-
entierung über Fachmedien, auf Messen 
und die Besuche von Vorträgen führten zur 
Kontaktaufnahme mit Orisa.

„Wir haben Wert daraufgelegt, jederzeit 
Änderungen und Erweiterungen in den 
Konfigurator selbst einpflegen zu können. 
Dennoch war uns wichtig, einen kompe-
tenten Ansprechpartner und Problemlöser 
für die Weiterentwicklung zur Seite zu ha-
ben“, berichtet Felix Thormann, Geschäfts-
führer der Rollo Solar Melichar GmbH.

Es bestanden folgende Anforderungen:
›  Effektive Unterstützung der Vertriebsmit-

arbeiter und der Händler bei der Ange-
botserstellung

Die Rollo Solar Melichar GmbH 
produziert maßgeschneiderte, 
elektrisch betriebene Poolabde-
ckungen sowohl für private Pool-

Besitzer, das Hotelgewerbe als auch kom-
munale Schwimmbadbetreiber. Bei der 
Anschaffung einer Abdeckung hat neben 
dem Unfallschutz auch das Verhindern von 
Wärmeverlust eine hohe Priorität.

Gegründet 1983 von Heide und Roland 
Melichar gehört das in Bad Tölz angesie-
delte Unternehmen weltweit zu den füh-
renden Anbietern von elektrisch betrie-
benen Abdeckungen. Jährlich wickeln 62 
Beschäftigte bis zu 3.000 Projekte ab. 35 
Prozent des Umsatzes kommen aus der Ho-
tellerie, 15 Prozent dem kommunalen und 
50 Prozent dem privaten Geschäft. Die ver-
trieblichen Aktivitäten erstrecken sich mitt-
lerweile mit einem weitgespannten Händ-
lernetz über die DACH-Region hinaus. 

Um jeweils ein passgenaues Angebot 
zu erstellen, stehen viele Varianten be-
reit. Ausgehend vom Pool-Design – von 
rechteckig über rund bis hin zu herzför-
mig – gilt es zu klären, ob die Abdeckung 
im Innen- oder Außenbereich zum Einsatz 
kommt. Aspekte wie Salzwasserverträg-
lichkeit und Energieeffizienz fließen in 
eine permanente Weiterentwicklung der 
Produktkomponenten ein.

Rollo Solar produziert beispielsweise seit 
einigen Jahren eigene wasserdichte und 
robuste Rohrmotoren zum Antrieb der ab-
wickelbaren Abdeckungen. Diese schiebt 
sich per Knopfdruck wie ein Rollladen aus 
Hohlkammerprofilen über das Becken. Die 
geschlossene Abdeckung bieten dann  eine 
Tragfähigkeit von 140 kg pro Quadratme-

ter. Um aufgewickelte Rollladen im Boden 
sicher unterzubringen, stehen hydraulisch 
versenkbare Hubanlagen zur Verfügung. 

Technische Machbarkeit  
und Stücklisten 
Antriebe, Profile, Vormontageteile und Ver-
kleidungen – das sind nur einige der Kom-
ponenten, die in zahlreichen Varianten 
zum Einsatz kommen können. Die zahlrei-
chen Abhängigkeiten zwischen den einzel-
nen Komponenten, wie auch die Bauarten-
prüfung wurden bislang in Exceltabellen 
hinterlegt. Eine effektive Abbildung der 
Zusammenhänge und eine weiterführen-
de Angebotserstellung waren damit nicht 
mehr gewährleistet. Ein Produktkonfigu-
rator sollte die Arbeit einfacher, schneller 
und fehlerfrei gestalten. Auch eine Bauar-
tenprüfung und eine Stücklistenauflösung 
sollte Teil der Lösung sein. 

Im Zuge der Einführung des Warenwirt-
schaftssystems Microsoft Dynamics NAV 
kam Rollo Solar die Idee auf, die Thematik 

Maßgeschneidert
PRODUZIEREN
Abdeckungen für Schwimmbäder sind komplexe Produkte. Um den  

Vertrieb zu unterstützen, setzt Rollo Solar auf einen neuen Konfigurator  

in Cloud-Umsetzung.  › von Dr. Ralf V. Schüler Essen

Maßgeschneidert produzieren
Experte für Schwimmbad-Abdeckungen setzt auf eine Pro-
duktkomigurationslösung mit Cloud-Anbindung

PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT Produktkonfiguration

Dezent und funktional schieben sich die  
abwickelbaren Abdeckungen von Rollo Solar 
über den Pool und widerstehen dann Trag-
lasten von 140 Kilo pro Quadratmeter.
Bild: Rollo Solar Melichar

Verschiedene Antriebe, Profile, Vor-
montageteile, Verkleidungen und 

vieles weitere. Für Übersicht sorgt 
die neue Konfigurationslösung.

Bild: Orisa
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›  Sicherstellung der technischen  
Machbarkeit angebotener Lösungen 

›  Automatische Preisfindung unter  
Einbeziehung des Rabattsystems

›  Reproduzierbarkeit und  
Nachverfolgbarkeit der Ergebnisse 

›  Integration in bestehende Webseite
›  Anbindung an Microsoft NAV

Standard deckt vieles ab
Der Crealis-Produktkonfigurator enthält 
wissensbasierte Softwarewerkzeuge für 
das Management der Produktdaten und 
zur Konfiguration der Produkte. Das inte-
grierte Produktdatenmanagement (PDM) 
dient dabei unter anderem zur Beschrei-
bung und Verwaltung aller Komponen-
ten einer Produktfamilie, der Abhän-
gigkeiten und Regeln sowie sämtlicher 
Visualisierungsinformationen. Diese Mo-
dellierungsaufgaben setzen keine Pro-
grammierkenntnisse voraus. Der Anwen-
der kann jederzeit selbst Änderungen und 
Erweiterungen vornehmen.

Hannah Melichar, Geschäftsführerin 
und zuständig für das Marketing und Fe-
lix Thormann setzten sich am Produkti-
onsstandort in Bad Tölz mit Dr. Matthias 
Liebisch von Orisa zusammen und klär-
ten offene Punkte in Bezug auf die Ausge-
staltung des Konfigurators, die Angebots-
erstellung sowie die Einbindung in die 
vorliegende IT-Landschaft. Im Juni 2018 
startete das Projekt Produktkonfiguration. 

Für die Entwicklung eines Prototyps 
des Rollo-Solar-Konfigurators wurde zu-
nächst ein überschaubares Spektrum aus 
der Produktpalette ausgewählt. Der er-
folgreichen Umsetzung folgten erste Op-
timierungen und der sukzessive Ausbau 
mit der Erfassung der Stammdaten, Preis-

listen und technischen Dokumentationen 
sowie die Modellierung.

Viele Anforderungen konnten mit Stan-
dardfunktionen abgedeckt werden. Damit 
Änderungen und Erweiterungen der Kom-
ponenten und die Abbildung des Bezie-
hungsgeflechts von involvierten Mitarbei-
tern selbst in den Konfigurator eingepflegt 
werden können, nahmen sie an einer ent-
sprechenden Schulung teil. Die Modelle 
lassen sich somit unabhängig vom Soft-
warehersteller entwickeln und pflegen. 
Ende Oktober 2018 war die erste Realisie-
rungsstufe erfolgreich abgeschlossen.

Cloud-Version  
macht ortsunabhängig
Die CPQ-Lösung ist auch als Cloud-Versi-
on verfügbar und diese wurde in die Web-
seite sowie das bereits vorhandene Händ-
lerportal von Rollo Solar integriert. Dabei 
wurde eine bidirektionale Schnittstelle 
zur Übertragung der Artikelstammda-
ten eingerichtet. Verwaltung und Pflege 
der Stammdaten erfolgt im ERP-System  
Microsoft Dynamics NAV.

Um auf die Anfragen von Händlern ef-
fektiv eingehen zu können, wurde die neue 
Schnittstelle einschließlich Authentifizie-
rung geschaffen. Auf diese Weise lassen sich 
jeweilige Konditionen mit Rabatten und 
Zahlungsbedingungen berücksichtigen. 
Mit vordefinierten Templates werden die 
benötigten Stammdaten zu den Artikeln so-
wie gültige Rabattsätze aus den Debitoren-
daten übertragen. Eine Aktualisierung der 
Konfigurationsdaten erfolgt über Nacht.

Interessierte Kunden können über die 
Webseite jederzeit anonym auf die Kon-
figuration zugreifen. Dabei kann er, wenn 
gewünscht direkt per E-Mail eine Anfrage 

an Rollo Solar schicken. Parallel dazu exis-
tiert ein abgesicherter Bereich mit mehr 
Funktionen, der ausschließlich den eige-
nen Vertriebsmitarbeitern und den rund 
300 Händlern vorbehalten ist. Auch Model-
lierer können über einen speziellen Pflege-
zugang über die Cloud zugreifen.

Ausblick: Fertigungsaufträge 
automatisch generieren
Durch intuitive Bedienung, schnelle Be-
reitstellung und robuste Ergebnisse kam 
die Lösung bei Rollo Solar gut an. Bereits 
90 Prozent der Angebote werden über den 
Konfigurator abgewickelt. Die benötigte 
Zeit für eine Angebotserstellung ist dabei 
auf ein Zehntel gesunken. Das komplette 
Roll-Out des Konfigurators für das Händler-
netzwerk steht noch aus und wird etwa 27 
Länder einbeziehen. Es lässt eine merkliche 
Steigerung der Anfragen und letztlich der 
Bestellungen bei gleichzeitig sinkenden 
Rückläuferquoten erwarten. 

Rollo Solar sieht  weiteres Automati-
sierungspotenzial. Es sei jedoch sinn-
voll, eine gewisse Konsolidierungsphase 
zu durchlaufen, weitere Erfahrungen zu 
sammeln und einige noch manuell aus-
geführte Prozesse zu analysieren. „Der 
erfolgreiche Go-Live des Konfigurators 
erfolgte im März 2019 im Rahmen einer 
Messe. Zukünftig denken wir daran, mit 
der Angebotserstellung auch Wartungs-
verträge anzubieten. Ein weiterer Schritt 
könnte sein, auch Fertigungsaufträge mit 
den sich aus der Konfiguration ergebenen 
Stücklisten automatisch zu generieren“, 
berichtet Felix Thormann. JBI ‹

 
Dr. Ralf V. Schüler ist freier Fachautor  
und Journalist in Essen.
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Händler oder der Kunde selbst sein. Für die 
intelligente Produktkonfiguration stützen 
sich die CPQ-Systeme auf Produktmodelle, 
die Produkte, Funktionen, Merkmale, Aus-
prägungen und ihr Beziehungswissen be-
schreiben. Die verschiedenen CPQ-Syste-
me unterscheiden sich dabei fundamental. 

Variantenmanagement oder 
Expertensystem-Ansatz
Einige Systeme setzen auf ein Varianten-
management, mit dem alle möglichen 
Varianten, das heißt, alle erlaubten Kom-
binationen von Funktionen und Merk-
malsausprägungen in tabellarischer Form 
dargestellt werden. Im Konfigurationspro-
zess wird entsprechend den Anforderun-
gen des Kunden eine passende Variante 
ausgewählt oder vorgeschlagen. 

Im europäischen Maschinen- und An-
lagenbau ist das Erfüllen kunden-
individueller Anforderungen von jeher 
ein wichtiger Wettbewerbsfaktor. Dies 

führt in der Praxis zu einer großen Varian-
tenvielfalt, die zum einen der Vertrieb an-
bietet und zum anderen in der Produktion 
Losgröße 1 fordert. Deshalb sind Lösungen 
gefragt, mit denen die Variantenvielfalt 
wirtschaftlich beherrscht werden kann. 

Eine Lösung ist, Produkte und Anlagen 
zu modularisieren. Varianten erreicht das 
Unternehmen durch intelligente Konfigu-
ration standardisierter Komponenten oder 
Module. So kann ein gut gestalteter Pro-
duktbaukasten mit einer „überschaubaren“ 
Anzahl von Komponenten eine große Zahl 
von Varianten erzeugen, ohne dass dafür 
kundenspezifische Sonderkonstruktionen 
notwendig sind.

Vielfalt beherrschen
Trotz konsequenter Modularisierung be-
sitzt ein entsprechend komplexes Produkt, 
wie wir es in der Regel im Maschinenbau 
vorfinden, eine große Anzahl von mögli-
chen Komponenten und Merkmalen, und 
eine daraus theoretische, berechenbare 
Vielfalt bis zu mehreren Milliarden Varian-
ten. Hier reden wir nicht von Varianten, die 
in Stücklisten auf Artikelebene beschrie-
ben werden, sondern von vertrieblichen 
Varianten, die kundenrelevante Funktio-
nen mit ihren möglichen Ausprägungen 
beinhalten. Diese Vielfalt macht die Pro-
duktkonfiguration zu einer nicht trivialen 
Anwendung. 

Hinzu kommt, dass bei der Konfigu-
ration in Regeln beschriebene Abhän-
gigkeiten zwischen den Komponen-
ten, Merkmalen und Ausprägungen zu 
berück sichtigen sind: zum Beispiel Kom-
ponente K ist nur erlaubt, wenn Merkmal 
M > Wert 1 ist, oder wenn Komponente 
A gewählt ist, muss auch Komponente 

B gewählt oder sogar automatisch hin-
zugefügt werden. Die Regeln stammen 
dabei aus verschiedenen Quellen wie 
gesetzliche Vorschriften, technische, phy-
sikalische oder konstruktive Zwänge, 
Marketing- und Vertriebsstrategien, oder 
länder spezifische Besonderheiten. Um 
diese Variantenvielfalt und das oft umfang-
reiche Regelwerk im Vertrieb zu beherr-
schen, werden heute CPQ-Systeme (Con-
figure, Price, Quote) und insbesondere die 
darin enthaltenen Produktkonfiguratoren 
eingesetzt. 

Produktkonfiguratoren unterstützen 
den Anwender dabei, nur gültige Kombi-
nationen auszuwählen und so zu einem 
Produkt zu kommen, das die Anforderun-
gen des Kunden am besten erfüllt. Der 
Anwender kann ein Vertriebsmitarbeiter, 

Der richtige Konfigurationsansatz für

KOMPLEXE PRODUKTE
Bei Maschinen und Anlagen ist die Komplexität der Produktkonfiguration beliebig hoch. Um die damit verbundene 

Vielfalt zu beherrschen, gibt es zwei grundsätzliche Konfigurationsansätze. Allerdings verspricht nur einer eine 

 nachvollziehbare und benutzerfreundliche Vorgehensweise.  › von Michael Hüllenkremer

Komplexe Produkte
Vielfalt mit richtigem Konfigurationsansatz beherrschen

PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT Wettbewerbsfaktor Individualisierung im Maschinen- und Anlagenbau

Den richtigen Konfigurationsansatz finden. Alle Bilder: camos Software und Beratung GmbH/Adobe Stock
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Im Maschinen- und Anlagen-
bau stößt der Variantenmana-
gement-Ansatz hingegen an 
seine Grenzen, weil nicht alle 
Varianten in einem geschlos-
senen Baukasten im Vorfeld 
definiert werden können. Vom 
Standard abweichende Kun-
denwünsche, die im Enginee-
ring zu klären sind, müssen 
regelmäßig berücksichtigt wer-
den. In diesem Zusammenhang 
sind auch die Workflowme-
chanismen des CPQ-Systems 
wichtig, um manuelle Positio-
nen freizugegeben, die nicht 
von den Stammdaten und dem 
Regel werk des Produktmodells 
abgedeckt sind.

Andere CPQ-Systeme basie-
ren auf einem Expertensystem-
Ansatz. Hier werden die ge-

waltigen Mengen an Varianten nicht im 
Vorfeld angelegt. Vielmehr entsteht das 
individuelle und technisch realisierbare 
Produkt Schritt für Schritt erst im Konfigu-
rationsprozess unter Berücksichtigung der 
hinterlegten Regeln. 

Das Konfigurationsmodell enthält die 
Daten über die möglichen Produkte, Kom-
ponenten, Merkmale sowie die Konfigura-
tionsregeln. Die Regeln entscheiden da-
rüber, welche Komponenten, Merkmale 
und Ausprägungen jeweils (noch) möglich 
sind. Diese werden dann entweder vom 
System automatisch zugewiesen oder kön-
nen vom Benutzer ausgewählt werden. Die 
regelkonforme Konfiguration wird sicher-
gestellt oder Regel verletzungen übersicht-
lich mit entsprechender Erklärung ange-
zeigt, sodass sie vom Anwender aufgelöst 
werden können. Diese Vorgehensweise ist 

gerade bei Produkten, die im Dialog mit 
dem Kunden entstehen, sehr benutzer-
freundlich. 

Engineering-to-Order (ETO) erfordert 
den Experten system-Ansatz. Da schritt-
weise konfiguriert wird, funktioniert die-
ses Modell auch bei sehr großen Konfigu-
rationen von Systemen sehr performant 
– also, wenn es um das Zusammenwirken 
mehrerer Einzelprodukte und kompletter 
Anlagen geht. Diese Art der Konfiguration 
erlaubt es zudem, an jeder Stelle freie, ma-
nuelle Positionen einzufügen, die nicht im 
Konfigurator vorgesehen, aber aufgrund 
eines speziellen Kundenwunsches not-
wendig sind. Insbesondere im Engineer-
to-Order ist die Verwendung von freien 
 Positionen unverzichtbar.

Konfiguration  
für komplexe Produkte
Der schrittweise Konfigurationsprozess im 
Expertensystem-Ansatz verfolgt nicht das 
Ziel, möglichst automatisch eine gültige 
Konfiguration zu finden, wie dies von Sys-
temen mit einem sogenannten Constraint-
Solver oder Variantentabellen gemacht 
wird. Vielmehr wird die Konfiguration ge-
gebenenfalls auf Grundlage von Templates 
und Vorbelegungen Schritt-für-Schritt auf-
gebaut. Dabei wird bewusst die Entschei-
dungskompetenz des Vertriebsmitarbei-
ters oder des Kunden genutzt, um aus der 
noch verfügbaren Auswahl für eine Funkti-
on oder Komponente eine mögliche Vari-
ante auszuwählen. Dabei kann es durchaus 
vorkommen, dass die gewünschte Auswahl 
aufgrund vorher getroffener Entscheidun-
gen nicht mehr erlaubt ist. In diesem Fall 
wird der Benutzer vom Konfigurator da-
bei unterstützt, im Prozess zurückzugehen 
und die frühere Entscheidung zu ändern. 

Dieses Backtracking wird weitgehend ver-
mieden, wenn der Benutzer zuerst die für 
ihn wichtigen Komponenten auswählt 
oder ihm in einem geführten Dialog (Gui-
ded Selling) diese Entscheidungen vorran-
gig angezeigt werden. Auch dies ist eine 
natürliche Vorgehensweise. Niemand wird 
sein Auto um den Aschenbecher herum 
konfigurieren, sondern die Schwerpunkte 
auf zum Beispiel Karosserie, Motorisierung 
und Ähnliches legen.

Pflege mit geringem Aufwand
Der Expertensystem-Ansatz ermöglicht die 
Pflege der Produktmodelle mit geringst-
möglichem Aufwand. Da das Produkt-
modell nicht aus unzähligen Varianten 
besteht, sondern diese erst im Konfigura-
tionsprozess entstehen, müssen lediglich 
die hinterlegten Regeln und Stamm daten 
gepflegt oder ergänzt werden. Zusätz-
lich zeigt die Erfahrung, dass Regeln ei-
ner  geringeren Änderungshäufigkeit un-
terworfen sind. Auch die Struktur der 
Produktmodelle, die in der Konfigurations-
wissensbasis hinterlegt ist, hat für beste-
hende Produkte meist eine hohe Konstanz. 
 Lediglich die konkreten Ausprägungen von 
Komponenten und Merkmalen werden 
häufiger verändert. Bei einer geschickten 
Integration in ein ERP (Enterprise Resour-
ce Planning)- oder PLM (Product Lifecycle 
Management)-System werden diese auto-
matisch als konfigurierbares Material in das 
Produktmodell miteinbezogen.  

Hinzu kommt, dass eine Expertensys-
tem-basierte Konfiguration nicht direkt 
 Beziehungen zwischen Materialpositio-
nen, sondern über die Regeln und Cons-
traints Beziehungen zwischen klassifizie-
renden Merkmalen herstellt. Das konkrete 
Material selbst wird über die so definier-
ten Ausprägungen mittels eines Klassifi-
zierungssystems ermittelt. Somit besteht 
nur lose Abhängigkeit zwischen der Wis-
sensbasis einerseits und den Stammdaten 
 andererseits. Dies reduziert den Aufwand 
für Pflege der Produktmodelle.

Der Expertensystem-Ansatz verspricht 
somit, eine für den Anwender wesent-
lich nachvollziehbarere und damit benut-
zerfreundlichere Vorgehensweise bei der 
Konfiguration von komplexen Produkten, 
Anlagen oder Systemen und für den Pro-
duktmanager eine einfachere Pflege der 
Produktmodelle. CD ‹

 
Michael Hüllenkremer ist Geschäftsführer 
der camos Software und Beratung GmbH.

CPQ-Produktkonfigurator ist einfach zu bedienen.
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Anwender eben andere 60 Prozent“, nann-
te Bassi einen wichtigen Grund für die Neu-
ordnung. Das „monolithische Solidworks“ 
sei zudem inzwischen mit sehr vielen Funk-
tionen ausgestattet. Man werde deshalb in 
Zukunft einen anderen Weg einschlagen, 
wie es die App-Stores von Google oder 
Apple bereits praktizieren. Hier könne sich 
jeder sein Funktionsportfolio selbst zusam-
menstellen. Bassi wies in diesem Zusam-
menhang auf die Option „Pay-per-Use“ hin, 
die beispielsweise eine zeitlich limitierte 
Nutzung von Software ermöglicht, ohne 
dass man diese für eine lokale Installation 
erwerben muss. 

Uwe Burk, Vice President Customer Role 
Experience EuroCentral, erklärte auf der 

Das Herz der Country-Musik 
schlägt in Nashville/Tennessee. 
Im Februar kamen rund 6.000 
Ingenieure, Konstrukteure, Fer-

tigungsspezialisten und Studenten zur 
neuen Tagung von Dassault Systèmes in 
die Stadt im Süden der USA. „3DExperi-
ence World“ heißt die Nachfolgeveranstal-
tung zur ehemaligen „Solidworks World“. 
Der neue Name steht für eine neue Ära 
der einstigen CAD-Software und der en-
gen Verzahnung der Produkte im Dassault-
Portfolio. 

Rechenleistung  
nahezu ohne Limit
In den vergangenen Jahren haben sich die 
Optionen in der Produktentwicklung sehr 
verändert. Beispielsweise waren Simulatio-
nen früher sehr stark von den technischen 
und finanziellen Möglichkeiten der Unter-
nehmen abhängig, denn sowohl Hardware 
als auch Software war sehr teuer. Investier-
ten Unternehmen trotzdem in Hightech-
Anlagen, musste die Auslastung entspre-
chend hoch sein. Insbesondere kleinere 
Unternehmen konnten daher komplizier-
te Simulationsberechnungen nicht durch-
führen. Heute steht auch ihnen Rechenleis-
tung auf der eigenen IT-Infrastruktur zur 
Verfügung, von der man früher nur träu-
men konnte. Benötigt man mehr, lassen 
sich Rechenkapazitäten bei IT-Dienstleis-
tern hinzubuchen. Gerade solche Unter-
nehmen sind nun in der Lage auch Pro-
dukte zu entwickeln, deren Umfang oder 
Komplexität früher nicht möglich waren 
– sogar Flugzeuge oder Autos. Auf Solid-
works-Konferenzen wurden solche Projek-
te bereits mehrfach vorgestellt. 

Wie das Management auf der Konfe-
renz vorstellte, hat man die Solidworks-
Produkte neu geordnet und benannt: In 

„3DExperience Works“ sind nun die Solid-
works-Anwendungen auf der firmeneige-
nen 3DExperience-Plattform eingeordnet. 
Diese Plattform sei auf die Bedürfnisse 
von Solidworks-Kunden beziehungswei-
se kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen zugeschnitten, betonte der Solid-
works CEO Gian Paolo Bassi. 3DExperience 
Works kombiniert teamübergreifende Zu-
sammenarbeit (PDM/PLM) mit ERP-Funk-
tionen für Konstruktion, Simulation und 
Fertigung in einer gemeinsamen digitalen 
Umgebung. 

Apps und „Pay-per-Use“
„Der typische Solidworks-Anwender nutzt 
nur 60 Prozent der Funktionen, aber jeder 

WENN GROSSES
im Kleinen entsteht
Dassault Systèmes hat der Tagung Solidworks World einen neuen Namen gegeben: Auf der Anwenderkonferenz   

3DExperience World wurden im Februar in Nashville, USA, Lösungen für die Produktentwicklung und Fertigung  

gezeigt. Statt auf einzelne Softwarebausteine setzt der Hersteller auf eine Plattformstrategie, die auch kleinen  

Unternehmen ein ganzes Anwendungsportfolio eröffnet.  › von Stefan Graf

Erste Zeile
Zweite Zeile Xxxxxxx

PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT Teamübergreifende Zusammenarbeit mit 3DExperience Works

Auf der Konferenz „3DExperience World“ stellte Dassault Systèmes neue Lösungen für die  
Produktentwicklung und Fertigung vor. 



DIGITAL ENGINEERING Magazin 03-2020 19

 Tagung, wie dies in der Praxis funktioniert: 
Rund 50 Rollen sollen in Zukunft abdecken, 
was ein Solidworks-Anwender an Funktio-
nalität benötigt. Besteht darüber hinaus 
weiterer Bedarf an Funktionen, werden die 
Vertriebspartner oder Dassault Systèmes 
selbst weitere Lösungen anbieten. 

Die Rollen orientieren sich an den Auf-
gabenbereichen der Mitarbeiter oder de-
ren Funktionen im Unternehmen. Inner-
halb einer Rolle stehen einem Mitarbeiter 
Werkzeuge, beispielsweise aus den Berei-
chen PDM, Simulation oder 3D-Modellie-
rung, zur Verfügung. In kleinen und mitt-
leren Unternehmen, wo der Konstrukteur 
oft auch für andere Bereiche – wie etwa die 
Dokumentation – zuständig ist, wird sein 
Rollenportfolio entsprechend erweitert. 
Eine Person kann selbstverständlich auch 
mehrere Rollen innehaben – wie es oft in 
kleinen Unternehmen der Fall ist. 

Gemischter Betrieb
In den vergangenen Jahren fand laut Gian 
Paolo Bassi auch ein intensiver Austausch 
zwischen den Entwicklungsabteilungen 
in Frankreich und den USA (Hauptsitz von 
 Solidworks) statt. Dadurch gelang es, die 
Produkte besser miteinander zu „verzah-
nen“. Inzwischen lassen sich auch Anwen-
dungen aus dem 3DExperience-Works-
Portfolio mit den Anwendungen aus dem 
Dassault-Systèmes-Regal kombinieren. 
Das bedeutet, dass sich beispielswei-
se CAD-Funktionen aus dem klassischen 
Solid works-Paket mit Delmia-, Enovia- und 
Catia-Apps verbinden lassen. Der immense 
Funktionsumfang eines CAD-Systems kann 
so auf viele Rollen verteilt werden. Damit 
dies funktioniert wurde auf ein gemeinsa-
mes, kompatibles Datenmodell gesetzt. 

Diese Entwicklung ist insbesondere für 
kleine Unternehmen interessant, die sich 
die Funktionalitäten von High-End-Soft-
ware bislang nicht leisten konnten. Sie ha-
ben nun die Möglichkeit, Funktionalitäten 
per App nach Bedarf zuzukaufen und die-
se passgenau dem Anwender zuzuordnen. 
Aber auch größere Unternehmen profitie-
ren hiervon, denn nicht immer wird die 
vollumfassende Funktionalität eines Pake-
tes benötigt. 

Neue Pakete im Angebot
Ab Mitte 2020 werden unter dem Namen 
3DExperience Works drei neue Pake-
te verfügbar sein: Standard, Professional 
und Premium. Sie enthalten neben einer 
 Solidworks-Lizenz auch verschiedene Aus-
schnitte des Plattformangebots. Die 3D-
Software ist grundsätzlich in drei Versionen 
verfügbar: Als Cloud-Lösung, die vollkom-

men ohne lokale Installation auskommt. 
Als Hybrid-Version, bei der die Anwendung 
lokal installiert ist, die Daten aber in der 
Cloud gespeichert werden, sowie als lo-
kale Desktop-Version („On Premise“). Um 
höchstmögliche Sicherheit der Daten zu 
gewährleisten, betreibt Dassault Systèmes 
eine eigene Cloud-Infrastruktur. 

Allen drei Paketen gemeinsam ist die 
Basisanbindung an die Plattform mit der 
Bezeichnung „Collaborative Business 
Inno vator“, die grundlegende Kommunika-
tionsfunktionen wie Chats oder Dashboard 
beinhaltet. Die Funktion „Collaboration 
 Industry Innovator“ bindet Solidworks an 
die Datenverwaltung Enovia in 3DExperi-
ence an und ermöglicht es, direkt aus dem 
CAD heraus auf die Daten in der Plattform 
zuzugreifen und CAD-Daten in der Platt-
form zu speichern. 

Engineering und Fertigung
Den Handschlag zwischen Produktent-
wicklung und Fertigung schafft Dassault 
Systèmes mit der Integration eines ERP-
Systems in sein Portfolio. Mit der Übernah-
me der ERP-Software IQMS in 2018, der 
Umbenennung in Delmia Works und der 
Weiterentwicklung, wurde die Tür zur Fer-
tigung geöffnet. Mit dieser integrierten 
Komplettlösung kann man die Daten aus 
dem Engineering direkt in die Fertigung 
weiterreichen. Stücklisten lassen sich so 
schnell und einfach generieren.

Ebenfalls interessant und ein Highlight 
der Veranstaltung: der digitale Marktplatz 
„Marketplace“. Dieser soll Käufer und An-
bieter im Bereich Produktentwicklung/
Fertigung zusammenbringen. Die cloud-
basierte Handelsplattform für digitale 
 Design-, Engineering- und Fertigungs-
transaktionen ermöglicht das Anfragen 
von Fertigungsleistungen aus der CAD-
Software heraus. Im Marktplatz-Angebot 
sind sowohl Komponenten von Zuliefe-
rern als auch Fertigungsdienstleistungen. 
Er verwaltet alle Aspekte einer Transaktion 
zwischen Käufer und Verkäufer wie Zah-
lungen, Währungen und Rechnungsstel-
lung. Das bedeutet: Für jede Transaktion 
gibt es eine Aufzeichnung, die sich voll-
ständig zurückverfolgen lässt. Für einen 
Konzern wie Dassault Systèmes ist dies ein 
logischer Schritt, um seine Palette an Kon-
struktionslösungen mit dem Angebot von 
Komponentenherstellern oder Fertigern zu 
verbinden.  RT ‹

Stefan Graf ist Fachjournalist in Darmstadt.

Partner Pavilion: Mehr als hundert Partnerunternehmen präsentierten auf der 3DExperience 
World ihre Lösungen rund um 3DExperience Works.

Gian Paolo Bassi, CEO von Solidworks, stellte 
während seiner Präsentation mehrere inte-
ressante Projekte kleiner Unternehmen vor, 
die vom Plattformkonzept profitieren.
Bilder: Stefan Graf
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dass Ansys rechnergestützte fluiddyna-
mische Lösungen in  Fluent, strukturelle 
Lösungen in Mechanical und Verbund-
lösungen in Composite PrepPost anbie-
tet – damit war nur ein Software anbieter 
 erforderlich.

Zunächst verwendeten die Ingenieure 
Ansys Fluent, um eine Frage zu klären, die 
sie seit Jahren beschäftigte: An welcher 
Stelle des Rumpfs haben die Flügel den 
geringsten Luftwiderstand? Diese Frage 
konnte weder mit Windkanaltests noch mit 
Standardberechnungen zufriedenstellend 
beantworten werden. Deshalb war eine 
Simulation erforderlich. Nach der Analyse 
von sechs Flügel-Rumpf-Verbindungsposi-
tionen in Fluent 3D CFD stellten die Inge-
nieure fest, dass die Mittelflügelkonfigu-
ration insbesondere bei Kurven mit hoher 
Geschwindigkeit weniger Luftwiderstand 
erzeugt. Sie entschieden sich daher für den 
mittleren Verbindungspunkt. 

Struktur und Material  
analysieren
Die kleineren Flügel des Segelflugzeugs 
mussten gleichwertige oder sogar hö-
here Lasten tragen als seine Vorgänger, 
denn durch die Integration eines verbes-
serten, crash-optimierten Cockpits stieg 
das  Gewicht des Rumpfes. Die Unterstüt-
zung höherer Lasten mit kleineren Flügeln 
 erforderte strukturelle Verbesserungen. 
Die Ingenieure entschieden sich für ein 
All-Carbon-Faser-Verbundmaterial anstelle 
der zuvor verwendeten Carbon-Glasfaser-
Mischung. Sie erkannten, dass sie Finite-
Elemente-Analysen und Verbundsimula-
tionen benötigten, um zu beweisen, dass 
diese neue Verbundkonstruktion für die je-
weilige Aufgabe stark genug ist. 

So verwendeten sie Composite Prep-
Post, um die einzelnen  Verbundschichten 
zu modellieren und eine detaillierte Nah-

Segelflugzeuge für Wettkämp-
fe wiegen zwischen 400 und 600 
Kilo gramm. Sie haben eine Flügel-
spannweite von 18 Meter und eine 

Flügelfläche von 10,5 Quadratmeter – und 
das bei einer Flügeldicke von nur 10 Zen-
timeter. Während Spannweite und Dicke 
 bereits sehr nahe an den praktischen Gren-
zen liegen, waren die Ingenieure von AS 
Segelflugzeugbau sich sicher, dass die Flä-
che noch Raum für Optimierung bot. 

Um den Luftwiderstand erheblich zu 
verringern, reicht es aus, die Flügelflä-
che geringfügig zu verkleinern. Deshalb 
 beschloss das Team, die Fläche von 10,5 
Quadratmeter auf 10 Quadratmeter zu re-
duzieren. Dabei sollte die Flügelspannwei-
te weiterhin 18 Meter betragen. Heraus 
kam ein Flügel mit einer kleineren durch-
schnittlichen Sehne – Breite von vorne 
nach hinten – und einer daraus resultieren-
den verringerten Flügeldicke. Auch wenn 
es nicht so klingt, ist dies eine massive Ver-
änderung für ein Flugzeug, das schon so 
nah am optimalen Design ist. Das Team 
bewältigte für diese Veränderung eine Viel-
zahl von Herausforderungen. Durch die 

Verkleinerung der Flügelfläche wird weni-
ger Auftrieb erzeugt, sodass die Ingenieu-
re zum Ausgleich die Aerodynamik verbes-
sern mussten. Ein kleinerer Flügel bietet 
zudem weniger Platz für Strukturelemente. 
Sie mussten also das Design optimieren, 
 damit der Flügel die gleichen Lasten tragen 
kann und seine Festigkeit behält. Eine wei-
tere Frage war, ob eine hohe Flügelposition 
am Rumpf in Bezug auf Festigkeit und Luft-
widerstand besser ist als eine Position in der 
Mitte des Rumpfes. 

Aerodynamik bestimmen
Die Ingenieure starteten das Projekt mit 
einem internen Analysetool, das Alexan-
der Schleicher Segelflugzeugbau seit meh-
reren Jahren einsetzte. Sie stellten  jedoch 
fest, dass dieses Tool der Aufgabe nicht 
 gewachsen war. Die Arbeit an Universitäten 
zu vergeben, erwies sich als zu teuer, unfle-
xibel und nicht förderlich, für den Aufbau 
von internem Fachwissen.  Einer der Inge-
nieure hatte zu Beginn seiner Karriere mit 
Simulationslösungen von Ansys gearbeitet 
und empfahl die Finite-Elemente-Analyse-
lösungen. Besonders überzeugend war, 

SEGELFLIEGEN: 
Schneller und weiter gleiten
Kleine Veränderungen an der Flügelfläche reichen aus, damit ein Segelflugzeug schneller und weiter gleiten 

kann. Um die Herausforderungen zu meistern, die mit einer solchen Verkleinerung verbunden sind, führten  

Ingenieure von Alexander Schleicher Segelflugzeugbau komplexe Berechnungen der Strömungs- und Struktur-

mechanik für Faserverbundstrukturen durch. Dabei half ihnen die technische Simulation.  › von Ulrich Simon

Schneller und weiter gleiten
Aerodynamik, Struktur und Material eine Segelflugzeugs mit 
technischer Simulation optimieren

SIMULATION & VISUALISIERUNG Simulation von Aerodynamik, Struktur und Material

Ansys Composite PrepPost ermöglichte es den Ingenieuren von AS Segelflugzeugbau, den 3D-
Spannungszustand entlang des Flügels zu untersuchen und potenzielle Problembereiche zu 
erkennen.  Alle Bilder: Alexander Schleicher Segelflugzeugbau
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ansicht des resultierenden Layups zu 
 erhalten. Die Ingenieure untersuchten fünf 
verschiedene Verbundmodelle in der Bau-
gruppe, wobei die Gesamtzahl der Schich-
ten zwischen 100 und 300 lag.

Anschließend analysierten sie die struk-
turelle Integrität anhand von Versagens-
kriterien. Durch die Kombination aus sehr 
 hohen Lasten, einem kleinen Flügel und 
wenig Platz für die Stützstruktur war es er-
forderlich, die Belastungen in den Materia-
lien für jede Lage mit Composite PrepPost 
genau zu berechnen. Die meisten anderen 
Analysewerkzeuge können diese Spannun-
gen nicht genau berechnen und zeigen die 
kritischen Spannungsspitzen nicht auf, die 
durch Versagensmodi verursacht werden 
und möglicherweise den Flügel zerstören 
könnten. Die Ingenieure modifizierten ite-
rativ ihre  Simulationsmodelle, indem sie 
weitere Lagen hinzufügten oder bereits vor-
handene Lageneigenschaften wie Lagen-
ausdehnung, Faserorientierung oder Mate-
rialien an hohen Lastpunkten änderten, um 
Schwachstellen im Design zu beseitigen. 

Ansys Composite PrepPost wurde auch 
genutzt, um den Holm zu entwerfen, der 
über die Länge des Flügels im Innenraum 
verläuft und den Biegekräften standhalten 
muss, denen der Flügel ausgesetzt ist. Der 
Holm besteht aus dem gleichen Verbund-
material wie die Tragflächen und der Rumpf. 
Um eine robuste Struktur zu erstellen, expe-
rimentierten die Ingenieure virtuell mit der 
Schicht-für-Schicht-Modellierungsfunktion 
von Composite PrepPost und profitierten 
von den Volumenmodellierungsfunktionen 
zur Bewertung dieses schwierigen Struktur-
teils. Sie konnten damit den 3D-Spannungs-
zustand entlang des Flügels untersuchen 
und potenzielle Problembereiche erken-

nen. Schließlich führten die Ingenieure 
Modalanalysen durch, um Vibrationen zu 
vermeiden, die im Flug zum Flattern der 
Flügel führen könnten. In dem größten 
Modell, das zur Simulation der Vibrations-
modi des gesamten Segelflugzeugs ver-
wendet wurde, erstellten die Ingenieu-
re ein Mesh aus 1,5 Millionen Zellen mit 
größtenteils quadratischen Elementen. 
Der automatisierte Meshing-Prozess dau-
erte etwa 15 Minuten. Unter Verwendung 
von zwei Prozessorkernen dauerten die 
Simulationen 20 Minuten für eine lineare 
Lösung und 10 Stunden für eine nichtline-
are Lösung. Sie führten normalerweise 10 
bis 50 Simulationsläufe durch, um das De-
sign zu optimieren, Probleme zu erkennen 
und mehrere Lastfälle zu berechnen.

Simulation für  
innovatives Design
Letztlich testeten AS-Ingenieure die Trag-
flächenstruktur, um die Genehmigung 
von der Europäischen Agentur für Flug-
sicherheit zu erhalten. Simulation  spielte 
eine wichtige Rolle beim Nachweis der 
strukturellen Integrität des neuen  Designs. 
Es wäre den Ingenieuren von AS Segel-
flugzeugbau ohne die Ansys-Simulations-
lösungen nicht gelungen, die Flügelfläche 
des Segelflugzeugs um 4,7 Prozent oder 
auf 10 Quadratmeter zu  reduzieren und 
diesen Test zu bestehen. Die Möglichkeit, 
numerische Berechnungen durchzuführen, 
um die Bereiche mit hoher Beanspruchung 
zu erkennen,  ermöglichte diese  Innovation 
im Segelflugzeug-Design. CD ‹

Ulrich Simon ist im Konstruktionsteam bei 
Alexander Schleicher (AS) Segelflugzeugbau in 
Poppenhausen.
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der DED-Technologie – zusätzliche Freiheits-
grade und hohe Auftragsrate – neue Heraus-
forderungen beim Aufsetzen numerischer 
Prozesssimulationen dar. Anders als beim 
Pulverbettschmelzen sind hier vereinfachte 
numerische Ansätze oder auf der kumulier-
ten Aufheizung von Schichten basierende 
Techniken nicht problemlos verwendbar.

Das Verfahren ähnelt von seinen Eigen-
schaften her eher dem Schweißen, weswe-
gen die Simulationsumgebung Simufact 
Welding gewählt wurde um ein transientes 
thermisch-mechanisch gekoppeltes Mo-
dell aufzubauen. 

Für das DED-Modell wurden die 61 
Schweißbahnen direkt aus der Program-
miersprache des Schweißroboters, dem G-
Code, importiert. Diese Bahndaten dienten 
auch dazu, die daraus resultierende DED-
Geometrie in der CAE-Umgebung MSC 
Apex zu erstellen und entlang der Schweiß-
pfade ein kongruentes Netz aus Hexaeder-
Elementen zu erzeugen. Die Materialeigen-
schaften des 316-LSi-Drahtes kamen aus 
der Simufact Welding Datenbank, und die 
Eigenschaften der Wärmequelle wurden 
entsprechend den von Oscar PLT verwen-
deten Prozessparametern definiert.

Zudem wurde ein ausgeklügeltes Ele-
ment-Aktivierungschema genutzt, das so-
wohl die entstehenden Elemente robust 
modellieren als auch genaue Ergebnisse 
liefern kann. Ergebnis der Simulation waren 
Temperaturverteilung, Spannungen und 
Dehnungen und der Verzug des Bauteils.

Verzugskompensation
Der Vergleich der Form von simulierten 
und echten Teilen zeigte, dass die Simulati-
on den Verzug des Teiles genau vorhersag-
te, wobei nur der Betrag des Verzugs leicht 
überschätzt wurde. Die simulierte ebenso 
wie die echte Struktur beulen an den Ecken 
des Rohres nach innen, während die gera-
den Seitenwände weniger betroffen sind. 
Die Simulationsergebnisse wurden ver-
wendet, um die kompensierte Geometrie 
durch Invertieren der berechneten Ver-
züge zu erzeugen. Um die Verzugskom-
pensation in die Fertigung zu überführen, 
wurde die Pfadplanung für den Roboter 
an diese kompensierte Geometrie ange-
passt. Mit diesen aktualisierten Schweiß-
pfaden wurde der DED-Prozess virtuell 
und experimentell wiederholt. 

Der Formvergleich zwischen dem 3D-
Scan des kompensierten Bauteils und den 
ursprünglichen CAD-Daten bestätigt die 
numerische Vorhersage: mit einer maxima-

Direct Energy Deposition (DED) 
ist ein leistungsfähiges additives 
Fertigungsverfahren, das einen 
hohen Grad an Designfreiheit 

mit verhältnismäßig hohen Auftragsraten 
verbindet. Dadurch ist die Methode bei der 
Herstellung großer Teile schneller als das 
Pulverbettschmelzen. DED-Strukturen ent-
stehen durch wiederholtes Auftragen von 
Schweißraupen aus Pulver- oder Draht-
Feedstock. Daher ist das Verfahren attraktiv, 
um dreidimensionale Teile von Grund auf 
zu erzeugen oder Features zu einem Basis-
teil hinzuzufügen. Die zahlreichen Heiz- und 
Kühlzyklen im Auftragsprozess ergeben je-
doch einen komplizierten Temperaturver-
lauf, welcher zu Verzügen des gesamten 
Bauteils führen kann. Derzeit bleibt den 
meisten Herstellern nur ein teurer und zeit-
raubender Trial-and-Error-Ansatz, um diese 
unzulässigen Verzüge zu korrigieren. 

IMProVe steht für “Innovative Materialien, 
Anlagen und Prozesse durch die Überwin-
dung von Verfahrensgrenzen in der addi-
tiven Fertigung”. So nennt sich das Projekt, 
in dem der Plasma- und Lasertechnologie-
Anbieter Oscar PLT, das Institut für Werk-
stoffwissenschaft der TU Dresden und Spe-
zialisten für die Fertigungssimulation vom 
Simulationsanbieter Simufact zusammen-
arbeiten. Sie wollen Verzüge beim DED-
Verfahren verringern. Die Idee war, dem 
Schweißroboter eine vorverformte Geomet-

rie vorzugeben, die genau diese Formände-
rungen kompensiert. Die im Prozess entste-
henden Verzüge verformen das endgültige 
Bauteil dann so, dass es der eigentlich be-
absichtigten Form entspricht. Das Entschei-
dende bei dieser Methode – Verzugskom-
pensation genannt – ist die Vorhersage der 
idealen vorverformten Geometrie. Als Ex-
perten für die numerische Prozesssimula-
tion hat das Simufact-Team die Herausfor-
derung angenommen, die kompensierte 
Geometrie ohne teure Tests vorherzusagen.

Das Versuchsbauteil
Das Testbauteil basiert auf einer von Oscar 
PLT zur Verfügung gestellten Beispielgeome-
trie. Die dünnwandige Struktur besteht aus 
61 Schweißbahnen. Übereinandergestapelt 
ergeben sie ein Vierkantrohr mit verschie-
denen Eckradien, an dem die Auswirkungen 
scharfer Kurven und sanfterer Krümmungen 
untersucht werden können. Zunächst wurde 
diese Komponente ohne Verzugskompensa-
tion als Referenzobjekt produziert.

Für den DED-Prozess wurden Start- und 
Endpunkte nach jeder Schicht verlagert, 
um die Anhäufung wiederkehrender Unre-
gelmäßigkeiten an diesen Punkten zu ver-
hindern. Das Schweißzusatzmaterial, Draht 
(316 LSi 1.4430) mit einem Durchmesser 
von einem Millimeter von einem koaxia-
len Direktdioden-Lasersystem bei 960 Watt 
mit einer Schweißgeschwindigkeit von 12 
mm/s aufgebracht. Die koaxiale Drahtzu-
führung gewährleistete dabei eine hohe 
Qualität an allen Schweißpositionen.

Nach dem Fertigungsprozess wurde die 
endgültige Bauteilform an der TU Dresden 
mit einem hochaufgelösten 3D-Scan ver-
messen. Der Vergleich mit den CAD-Daten 
ergab, dass bei der Herstellung eine Formab-
weichung von bis zu 1,4 Millimetern entstan-
den war – diese musste reduziert werden. 

Simulationsstrategie
Während für Pulverbettschmelzverfahren 
die simulationsbasierte Verzugskompensa-
tion schon Standard ist, stellen die Vorteile 

Un-VERZÜGLICH
Bei der additiven Fertigung gilt es, noch einige Herausforderungen  

zu lösen. Dem Verzug beim Laserauftragsschweißen etwa hat sich  

jetzt eine praxisorientierte Forschergruppe gewidmet.   

› von Dr.-Ing. Beatrix Elsner, Dr. Frank Silze und Dr. Axel MarquardtUnverzüglich additiv
Eine praxisorientierte Forschungsgruppe nimmt sich des 
Verzugs beim Laserauftragsschweißen an. 

SIMULATION & VISUALISIERUNG Additive Fertigung
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Beispielgeometrie auf der Grundplatte:  
Das Parasolid wurde direkt aus den im  
Roboter-G-Code definierten Schweiß- 
bahnen erzeugt. Bild: Simufact Engineering
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len Formabweichung unter 0,5 Millimetern 
ist das verzugskompensierte additiv herge-
stellte Teil deutlich näher an der CAD-Geo-
metrie als beim ersten Versuch. 

Die Restverzüge des Bauteils lassen sich 
auf die zwei Ursachen zurückführen: 1. die 
nichtlineare Beziehung zwischen Verzug 
und Geometrieänderungen. Die Erfahrung 
mit der numerischen Formkompensation 
beim Pulverbettschmelzen hat gezeigt, 
dass iterative Kompensationsansätze eine 
wirkungsvolle Antwort auf dieses Problem 
sind. 2. ist der endliche Versatz zwischen 
der ursprünglichen Simulation und dem 

echten Teil. Da die Simulation den Verzug 
leicht überschätzte und dann diese vor-
hergesagte Deformation mit umgekehr-
tem Vorzeichen aufgebracht wurde, stell-
te sich eine erwartete Überkompensation 
ein. Eine weitere Kalibrierung des Modells 
könnte diesen Effekt aber reduzieren. 

Untersuchungsgegenstand des Pro-
jektes war der Nutzen eines Modells mit 
Standard-Material-Daten und -Parametern 
ohne zusätzlichen experimentellen Input, 
abgesehen vom G-Code für den Roboter.
Mit der Beseitigung von über 60 Prozent 
der Verzüge wurde das ambitionierte Ziel 

erreicht: selbst in Fällen, bei denen kein an-
fänglicher Testdruck verfügbar ist, macht 
die numerische Verzugskompensation es 
möglich, direkt beim ersten Druck ein op-
timiertes Bauteil herzustellen.

Mit dem Nachweis der erfolgreichen 
Verzugskompensation für einen DED-Pro-
zess haben die Projektpartner Oscar PLT, 
das Institut für Werkstoffwissenschaft der 
TU Dresden und Simufact einen weiteren 
Schritt auf dem Weg zum industriellen Ein-
satz der DED-Fertigung geebnet.  JBI ‹

 
Dr. Beatrix Elsner ist Senior Research  
Engineer bei Simufact Engineering. 
Dr. Frank Silze ist Projektleiter Additive  
Technologien bei Oscar PLT. 
Dr. Axel Marquardt ist Leiter additive  
Fertigung bei der TU Dresden an der  
Fakultät Maschinenwesen – Institut für  
Werkstoffwissenschaft.
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Formvergleich zwischen CAD-Model (vollfarbig / in der Schnittdarstellung weiß) und  
additiv hergestelltem Bauteil (durchsichtig grün). Links: Original-Bauteil. Rechts:  
kompensiertes Bauteil. Bild: Simufact Engineering
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in diesem Bereich werden. Von diesen KI-
Anwendungen soll vor allem der Mittel-
stand profitieren. 

Festo fokussiert sich darauf, seine Kern-
kompetenz der Fabrikautomation in die 
KI-gestützte, digitalisierte Produktion von 
Morgen zu überführen. Heute analysieren 
Algorithmen die Daten aus Maschinen und 
ermöglichen Vorhersagen über Ausfälle, 
oder verhindern diese. Morgen beobach-
ten, steuern, navigieren, kontrollieren und 
regeln Algorithmen komplex vernetzte 
Wertströme. Sie werden Entscheidungen 
des Menschen zwar nicht ersetzen, aber ihn 
bei der Entscheidungsfindung unterstüt-
zen. Die klassische Automatisierungspyra-

Schauen wir genauer in einzelne 
Branchen und Märkte, stellen wir 
auch innerhalb dieser  Ökosysteme 
eine zunehmende Volatilität fest. 

Beispielsweise im Bereich Automobil oder 
auch in der Elektronikindustrie. Die Indus-
trie muss Lösungen finden, die flexibel mit 
solchen Schwankungen umgehen können. 
„Made in Germany“ und deutsche Inge-
nieurskunst genießen in der Welt immer 
noch einen hervorragenden Ruf. Unser 
Kapital ist tiefgreifendes Expertenwissen 
über den Bau von Maschinen und Anla-
gen sowie über Produktionsprozesse in 
der Industrie. Mit Industrie 4.0 setzte die 
Verschmelzung neuester Informations-
technologien mit dem Maschinen- und 
Anlagenbau ein. Wir befinden uns mitten 
in einer industriellen Transformation von 
der seriellen Herstellung großer Stückzah-
len hin zu individualisierbaren Produkten 
bis Losgröße 1. 

Mit smarten digitalen Lösungen ver-
schmilzt zum Beispiel Festo sein umfassen-
des Know-how aus industriellen Anwen-
dungen mit aktuellen Entwicklungen der 
Informationstechnik, um Software-Anwen-
dungen für die industrielle Praxis in der 
Automatisierung zu realisieren. In der digi-
talen Kommunikation begleitet der Auto-
matisierungsexperte seine Kunden durch 
die Digital Customer Journey. Diese digita-
le Reise führt durch das Leistungs portfolio: 
von der Informationsbeschaffung und 
Konfiguration über die Bestellung und 
Lieferung bis hin zu Inbetriebnahme und 
 Instandhaltung. 

Nun kommen die Fähigkeiten und Me-
thoden aus dem Werkzeugkasten der 
Künstlichen Intelligenz (KI) hinzu. Sie ver-
setzen uns erstmals in die Lage, über ent-

sprechende Sensorik Daten direkt aus den 
Maschinen und Anlagen im Betrieb zu er-
halten, in Echtzeit auszuwerten und so 
unser Wissen über Abhängigkeiten und 
Wechselwirkungen im Herstellprozess zu 
vervollständigen. Dank Digitalisierung und 
KI wird die Komplexität dieser Prozesse be-
herrsch- und steuerbar.

 
KI ist der Schlüssel  
zur Welt von morgen 
Die Bundesrepublik Deutschland hat in 
 ihrer KI-Strategie den Rahmen und die 
 Ziele dafür definiert: Deutschland soll sei-
ne starke Position in der Industrie 4.0 aus-
bauen und führend bei KI-Anwendungen 

AKTIV GESTALTEN: 
Digitale Automation  
und Künstliche Intelligenz
Der immer schnellere technologische Wandel, sich eintrübende Aussichten in der Weltwirtschaft und politische  

Auseinandersetzungen über Handelsbeziehungen oder der Brexit setzen die produzierende Industrie unter Druck. 

Wie gelingt es aber in dieser Gemengelage vor allem mittelständischen Familienunternehmen, nicht Getriebener, 

sondern aktiver Gestalter zu sein?  › von Sibylle Wirth

Aktiv gestalten
Digitale Automation und Künstliche Intelligenz

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Industrielle Transformation

Festo fokussiert sich darauf, seine Kernkompetenz der Fabrikautomation in die KI-gestützte, 
digitalisierte Produktion von Morgen zu überführen. Alle Bilder: Festo SE & Co. KG
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mide mit  linearer Verbindung 
zwischen Fertigungsebene 
und Unternehmensebene 
löst sich auf und verändert 
ihre Struktur in Richtung ei-
ner vernetzten, synchronisier-
ten Produktion. Gleichzeitig 
entstehen durch die Digita-
lisierung virtuelle Abbilder 
von Maschinen,  Anlagen und 
Wertströmen. Der große Vor-
teil: In der computergene-
rierten  Simulation lassen sich 
Prozesse, Parametrierungen 
und Konfigurationen durch-
spielen, ohne in bestehende 
und laufende Produktionen 
eingreifen zu müssen. Rüst- 
und Stillstandszeiten verrin-
gern sich. Das spart Kosten 
und Zeit: Ein unverzichtba-
res Vorgehen für Länder mit 
 hohem Lohnanteil in den Her-
stellkosten, um dem globalen 

Wettbewerb Stand zu halten. 
„Die hohe Produktivität durch Vollau-

tomatisierung erfordert zum Beispiel die 
Bevorratung vieler Ersatzteile und einen 
hohen Personalaufwand in der vorbeugen-
den Instandhaltung. KI, hier im Speziellen 
maschinelles Lernen mit Anomalie-Erken-
nung, wird dazu beitragen, diese Kosten 
in Zukunft zu senken“, sagt Dr. Oliver Jung, 
Vorstandsvorsitzender bei Festo. 

KI richtig einsetzen
Um mit den Methoden aus dem algorith-
mischen Werkzeugkasten einen Mehrwert 
zu erreichen und die Effizienz zu steigern, 
ist es unerlässlich, Use Cases genau zu 
 bestimmen. Nur wenn die Daten zielge-
richtet vorstrukturiert und in ausreichen-

der Menge verfügbar sind, erhält man 
befriedigende Ergebnisse. „Wir haben in 
unseren eigenen Werken in einem Produk-
tionsprozess die Qualitätssicherung mit 
KI unter die Lupe genommen und festge-
stellt: Der BigData-Ansatz aus dem Consu-
mer-Markt führt in der Industrie nicht zum 
Erfolg. Erst als wir das Expertenwissen der 
Maschinenbediener mit den passenden 
statistischen Methoden einer KI zusam-
mengebracht  haben, ist es uns gelungen, 
die Effizienz signifikant zu steigern“, erläu-
tert Jung. 

Momentan konzentriert sich Festo vor 
allem auf KI-Auswertungen on-edge, also 
direkt an der Komponente, oder on-premi-
se innerhalb eines Produktionsnetzwerkes. 
Das spart Kosten, garantiert Echtzeitaus-
wertungen und vermeidet Latenzen. Nur 
aufwändige Auswertungen über weltweit 
verteilte Werke hinweg brauchen die gro-
ßen Rechenleistungen einer angebunde-
nen Cloud-Infrastruktur. 

Mit dem Festo IoT-Gateway können be-
stehende Produktionsanlagen ohne grö-
ßere Eingriffe KI-fähig gemacht werden. 
 Algorithmen und Modelle lassen sich 
 direkt auf dem Gerät – ohne Änderung der 
SPS – aktualisieren, unabhängig von der 
Rechenleistung und den freien Ressourcen 
der SPS. 

Den Weg in die digitalisierte Pneuma-
tik bereits eröffnet, hat Festo beispiels-
weise mit dem Motion Terminal VTEM: Die 
Funktionen der Ventilinsel sind per App 
steuerbar, sodass unterschiedliche Aufga-
ben mit ein und derselben Hardware aus-
geführt werden können. In Branchen, die 
stark nach individuellem Kundenwunsch 
produzieren, wie zum Beispiel im Bau von 
Küchen, wächst dadurch der mögliche 
 Automatisierungsgrad. Als Innovations-

führer in der Fabrik- und Prozessautoma-
tisierung hat Festo neben der technischen 
Lösung immer auch den Menschen im 
Blick und sieht die Rolle der technischen 
Aus- und Weiterbildung als elementar für 
technologische Innovationen, aber auch 
für die Förderung des  Arbeitsmarktes.

Was bedeutet das  
für die Menschen? 
Bereits in den 1950er-Jahren hat Festo er-
kannt, dass neue Technologien nur dann 
ihr Potenzial entfalten, wenn die Menschen 
wissen, wie sie damit umgehen sollen, und 
deshalb die Festo Didactic SE gegründet. 
Sie gestaltet und implementiert als glo-
baler Partner für Bildungseinrichtungen, 
 Regierungen, staatliche Einrichtungen 
und Unternehmen weltweit Trainingszent-
ren und Labore sowie ganzheitliche Lern-
lösungen und Trainingsprogramme, die 
den Menschen systematisch auf das Arbei-
ten in dynamischen und komplexen Um-
gebungen vorbereiten. 

„Berufliche Weiterbildung ist damit ein 
Schlüssel für die Wettbewerbsfähigkeit der 
Unternehmen“, betont Jung. Der Betrieb 
wird dadurch ein Ort des „lebenslangen 
Lernens“. Unternehmen sind auf ständiges 
Lernen ihrer Beschäftigten angewiesen, 
um ihre Produktivität zu maximieren.

Selbstgesteuertes Lernen und Lernen im 
Anwendungskontext gewinnen ebenfalls 
an Bedeutung. Sowohl bei bestehenden 
als auch bei neuen Berufen werden sich 
mit der Digitalisierung die Kompetenzan-
forderungen weiter ändern und entspre-
chend auch die Anforderungen an die Aus- 
und Weiterbildung.  CD ‹

 
Sibylle Wirth ist Leiterin Unternehmenskom-
munikation bei der Festo SE & Co. KG.

» Der BigData-Ansatz aus dem 
Consumer-Markt führt in 

der Industrie nicht zum Erfolg.  
Erst als wir das Expertenwissen 
der Maschinenbediener mit den 
passenden statistischen Metho-
den einer KI zusammengebracht 
haben, ist es uns gelungen, die  
Effizienz signifikant zu steigern.“
DR. OLIVER JUNG, VORSTANDSVORSITZENDER DER FESTO SE



DIGITAL ENGINEERING Magazin 03-202026

die Klemmsysteme in Versionen für einen 
Betriebsdruck von vier oder sechs bar.

Die Rotoclamp-Klemmsysteme sind 
in Werkzeug- und Bearbeitungsmaschi-
nen unter anderem besonders geeignet 
für  rotatorische Positionsklemmungen an 

 Maschinenachsen, Schwenk-
köpfen oder Drehtischen, die 
direkt mit einem Torque motor 
betrieben werden. Mit der 
 anliegenden Druckluft kann 
die Klemmung modellabhän-
gig aktiv geklemmt oder  gelöst 
werden, außerdem gibt es eine 
innenklemmende und eine 
 außenklemmende Version. 

Das Funktionsprinzip mit 
Federspeicher sorgt für hohe 
Klemmkräfte bei vergleichs-
weise geringen Betriebsdrü-
cken: Durch Entlüften der 
 inneren Federmembrankam-
mer und Belüften der äußeren 
Federmembrankammer wird 
die Membran entspannt. Das 
Klemmelement wird dadurch 

im Bereich der Klemmfläche elastisch ver-
formt und drückt auf die zu fixierende Wel-
le. Durch zusätzliche Druckluftbeaufschla-
gung der äußeren Federmembrankammer 
kann bei Bedarf die Klemmkraft per Boos-
ter-Funktion weiter erhöht werden. 

Rotoclamp hat eine kurze Reaktionszeit 
– je nach Baugröße zwischen 50 und 250 
Millisekunden – und es gibt die Klemmen 
in Single- oder Tandem-Ausführung. Da 
das System pneumatisch betrieben wird, 
ist es sauber in der Anwendung und außer-
dem im Vergleich zu hydraulichen Klemm-
systemen kostengünstig. Da das kompakte 
Klemmelement nicht umständlich auf die 
jeweilige Umgebung abgestimmt werden 
muss, lässt es sich sofort einsetzen, was die 
Montage vereinfacht. Die innenklemmen-

Für die unterschiedlichsten  Einsätze 
in Werkzeugmaschinen entwickelt 
und fertigt Hema Maschinen- und 
Apparateschutz pneumatische 

Klemmsysteme. Dabei ist es egal, ob eine 
Achse oder eine bewegte Masse auf einer 
Linearführung geklemmt werden muss, 
auf Rundachsen oder Zylinderstangen. Ein 
Vorteil der Systeme ist, dass sie mit Druck-
luft arbeiten, die in fast jedem Industriebe-
trieb zur Verfügung steht. So erreichen sie 
niedrigere System- und Betriebskosten als 
hydraulische Klemmungen, da Peripherie 
und Wartung für eine Hydraulikanlage ent-
fallen. Auch ist der Wirkungsgrad bedingt 
durch die direkte Kraftübertragung besser 
als bei elektromechanischen Systemen, die 
meistens nicht ohne Übersetzungen aus-
kommen.  

Hohe Klemmkräfte  
bei geringen Betriebsdrücken
Die vier unterschiedlichen Klemmsysteme 
heißen: Rotoclamp, Diskclamp, Pclamp und 

Linclamp. Alle vier haben hohe Klemmkräf-
te und sind mit dem Failsafe-Prinzip ausfall-
sicher: Fällt die Druckluft aus, wird die  Achse 
oder die bewegliche Last sofort sicher 
 geklemmt. Standardmäßig liefert der Spe-
zialist aus dem südhessischen Seligenstadt 

Sicherer Halt, sichere Klemmung,
AUSFALLSICHER
Klemmsysteme, seien es elektromechanische, hydraulische oder pneumatische verhindern ungewollte  

Bewegungen in Werkzeugmaschinen. Wobei speziell pneumatische Klemmlösungen entscheidende Vorteile bergen, 

wie es die Systeme von Hema beweisen.  › von Edmund Likus

Ausfallsicher
Sichere Klemmlösungen für Werkzeugmaschinen 

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Pneumatische Klemmen für Maschinenachsen

KENOVA set line V6 erfüllt 
Ihre Ansprüche von 
manuell bis vollautomatisch! 

Möchten Sie höchste Präzision?

KELCH GmbH · Werkstrasse 30 · D-71384 Weinstadt · Tel.: +49 (0) 71 51 / 2 05 22 - 0 
Fax: +49 (0) 71 51 / 2 05 22 - 11 · info@kelchgmbh.de · www.kelch.de

Premium-Werkzeugeinstellgerät für größtmögliche 
Prozesssicherheit und fit für Industrie 4.0:

∙  Weltweit präziseste Spindel, entwickelt und gefertigt von KELCH

∙  Besonders gute Rundlaufeigenschaften und hohe Spannkräfte

∙ Komfortable Bedienung durch intelligente Software EASY

∙ Top Preis-Leistungs-Verhältnis

CNC- 

Spindel
(Autofokus)

NEU: KELCH auf dem 
ONLINE-MARKTPLATZ für 
die Welt der Zerspanung! 
– www.tool-arena.com –

https://youtu.be/0ANWeK568FA

Einfach QR-Code 
mit dem Smart-
phone scannen und 
das Video ansehen.

Das rotatorische 
Klemmsystem Roto-
clamp fertigt Hema 
in einer innenklem-
menden und einer 
außenklemmenden 
Variante.

Die Pclamp ist mo-
dular aufgebaut und 
kann zwischen Grund- 
und Deckenplatte bis 
zu vier Klemmeinhei-
ten aufnehmen.

https://youtu.be/0ANWeK568FA


de Version gibt es in unterschiedlichen 
Größen für alle marktüblichen Wellen-
durchmesser. 

Bremse und Klemmsystem  
in einem
Noch mehr Sicherheit bietet das Sicher-
heitsklemmsystem Diskclamp. Es verfügt 
über eine Notbremsfunktion und ist, im 
 Gegensatz zur Rotoclamp, mit Brems-
belägen ausgestattet. Damit kann das 
System nicht nur statische Lasten fixieren, 
sondern auch bewegte Massen kurzfris-
tig abbremsen und zum Stillstand brin-
gen. Das ist gerade bei hochdynamischen 
 Anwendungen wie Werkzeugmaschinen-
spindeln oder Werkzeugschleifzentren 
sehr wichtig. 

Da auch dieses Klemmsystem mit Druck-
luft angesteuert wird, spart der Anwen-
der wie bei der Rotoclamp ein Hydrau-
likaggregat ein. Beide Klemmsysteme 
sind passive Sicherheitsbauteile, die über 
 einen Federspeicher verfügen, der jeweils 
 etwas  anders angesprochen wird. Bei der 
Diskclamp wird er vorgespannt und die 
Bremsscheibe  somit entlastet beziehungs-
weise freigeschaltet. Fällt nun die Pneuma-
tik aus, bewegt der Federspeicher einen 
Axialkolben, der die Bremsbeläge gegen 
die Bremsscheibe drückt, sodass diese 
 sicher und mit großer Kraft klemmt. Damit 
ist das System ausfallsicher, auch Fail Safe 
genannt. Die Hema-Klemmsysteme lösen 
also bei Druckluftausfall rein mechanisch 
und autark ohne Signale oder Energie von 
außen aus, somit sind die pneumatischen 
Klemmen ideale Sicherheitseinrichtungen.

Klemmsysteme  
für viele Anwendungen
Nach dem Prinzip des Federspeichers arbei-
ten zwei weitere Klemmsysteme von Hema: 

Pclamp und Linclamp. Die 
Pclamp wurde speziell für die 
Klemmung von Stangenlasten 
und Pneumatikzylindern ent-
wickelt und lässt sich mit Stan-
dard-Pneumatikzylindern nam-
hafter Hersteller kombinieren.

Das Klemmsystem ist modu-
lar aufgebaut und kann 
 zwischen Grund- und Decken-
platte bis zu vier Klemmeinhei-
ten aufnehmen. Aufgrund der 
 hohen Klemm- und Haltekräfte 
des Systems eignet es sich zur 
Klemmung von Stangen mit Durchmes-
sern von 12 bis 40 Millimeter. Beim Ausfall 
der Pneumatik wird die Pclamp über die 
Fail-Safe-Sicherung an der Stange sofort 
geklemmt und sichert die Anwendung. Die 
elastischen  Federbleche kehren hierbei in 
ihre ursprüngliche Position zurück, pressen 
die geschlitzte Klemmbuchse gegen die 
Stange und bewirken die Klemmung. Erst 
durch Druckluftbeaufschlagung kann die 
Klemmung wieder aufgehoben werden.

Kraftvolle Klemmung  
auf Linearführungen
Zum Bremsen und Halten bewegter Las-
ten in axialer Richtung auf Linearführungen 
hat Hema die sogenannte Linclamp konzi-
piert. Dieses Klemmsystem kommt unter 
anderem bei Anwendungen zum Einsatz, 
die auch eine Notbremsfunktion erfordern. 
Die Linclamp verfügt deshalb über Brems-
backen, die wahlweise aus widerstandsfähi-
gen Sinterbelegen für höchste Brems- und 
Klemmkraft oder aus Stahlbelegen für die 
Anwendung auf bearbeiteten Flächen ge-
fertigt werden. Da es beim Ernstfall auf jede 
Sekunde ankommt, gibt es das Klemmsys-
tem auch in einer Variante mit integriertem 
Schnellentlüftungsventil: Bei diesem Modell 

verringert sich die Reaktionszeit gegenüber 
dem Standard nochmals um 30 Prozent. 

Die Baureihe gibt es in verschiedenen 
Versionen: Die Linclamp-Serien S, SK und 
SA gibt es sowohl für hohe als auch für 
niedrige Laufwagen unterschiedlicher Her-
steller. Für diese Klemmsysteme gibt es ein 
breites Produktprogramm an Standardaus-
führungen, sodass höchstmögliche Kom-
patibilität zu marktüblichen Linearführun-
gen gewährleistet ist. Anwender können 
die Linclamp auf vielfältige Art und Wei-
se mit Befestigungsbohrungen versehen 
und daher nahezu universell einsetzen. Als 
 Betriebsdrücke sind wie oben schon dar-
gelegt vier oder sechs bar Standard, auf 
 Anfrage werden die Linclamp-Systeme 
auch auf andere Betriebsdrücke angepasst.

Die mit Druckluft beaufschlagten 
 Hema-Klemmsysteme bieten gegenüber 
herkömmlichen hydraulischen Varianten 
nicht nur den Vorteil, zuverlässig zu sein; sie 
erzeugen auch höhere Klemmkräfte bei ins-
gesamt niedrigeren Betriebskosten. CD ‹

Edmund Likus ist Geschäftsbereichsleiter 
Klemm- und Bremssysteme bei Hema  
Maschinen- und Apparateschutz in  
Seligenstadt.
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Mit der Linclamp von Hema mit Notbremsfunktion kön-
nen bewegte Massen auf Linearführungen schnell und 
sicher fixiert werden. Alle Bilder: HEMA

https://youtu.be/0ANWeK568FA
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einen entscheidenden Vorsprung. Zudem 
werden auf diese Weise Kosten und Mate-
rialschwund reduziert. „Fabriken sind auf 
Dauer nur dann profitabel, wenn alle  Daten 
zu wichtigen Kennzahlen mit ERP-Syste-
men verknüpft sind“, sagt Babu. 

  ERP-Systeme können auch als weitere 
Planungshilfe gewinnbringend eingesetzt 
werden. Aufgrund der fehlenden Verbin-
dung zur Feldebene wurde diese Möglich-
keit bisher nicht genutzt. EIM Solutions füllt 
diese Lücke mit Open-Source-Protokollen 

Der Aufbau einer smarten Fab-
rik von Grund auf ist eine große 
 Herausforderung. Die noch grö-
ßere ist es aber, bereits existie-

rende Anlagen im Nachhinein  intelligent 
zu machen. Genau das hat sich EIM 
 Solutions zur Aufgabe gemacht und ver-
wandelt bestehende Fabriken in vernetzte 
und  anpassungsfähige Produktions stätten. 
Um eine nahtlose vertikale Kommunikati-
on umzusetzen, hat sich das Unternehmen 
für B&R und die offenen Kommunikations-
protokolle Powerlink und OPC UA ent-
schieden.

Fabrikbetreiber wollen heute mehr, als 
nur einzelne Maschinen und Anlagen zu 
automatisieren. Im Vordergrund steht die 
Frage, wie Kapazitäten und Bestände effi-
zienter verwaltet werden können. „Mit un-
serem Softwarepaket Supply Chain Hub 
sind Fabriken zum Beispiel in der Lage, ihre 
 eigenen Bestände mit denen ihrer Lieferan-
ten abzustimmen. Das reduziert Abhängig-
keiten und macht den Prozess intelligent, 
vernetzt und effizient“, erklärt Rajagopalan 

Babu, Geschäftsführer von EIM Solutions. 
Das Softwarepaket des Unternehmens 
 integriert alle Aspekte der Liefer kette und 
ist in verschiedenen Branchen im Einsatz. 
„Damit können wir Unternehmen der pro-
duzierenden Industrie unterstützen, pro-
duktiver zu werden“, hebt Babu hervor. Um 
langfristig profitabel arbeiten zu können, 
müssen Betriebe automatisieren und digi-
tal sein. Das betrifft nicht nur die Fertigung, 
sondern auch die gesamte Lieferkette.

ERP-Systeme als Planungshilfe
Maschinen erzeugen große Datenmen-
gen, die erfasst und in verwertbare Infor-
mationen umgewandelt werden müssen. 
Fabrikbesitzer, die in der Lage sind, die-
se Informationen mit exakten Daten ihrer 
Lieferketten und Lagerbestände abzustim-
men, haben beim Planen und Optimieren 

Mit OPC UA zur
INTELLIGENTEN FABRIK
Durch die vertikale Vernetzung vom Sensor bis zur Cloud verschmelzen die Grenzen zwischen Operational  

Technology (OT) und Information Technology (IT). So können ganz neue Möglichkeiten für die Produktion  

und die gesamte Lieferkette auch in bestehenden Fabriken eröffnet werden. Hierbei vertraut EIM auf B&R  

und seiner Expertise für Open-Source-Technologien.  › von Ninad Deshpande

Intelligente Fabrik
Mit Open-Source-Technologien neue Möglichkeiten eröffnen

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Vernetzte Produktion

» Die Kombination von  
Powerlink und OPC UA  

ermöglicht eine offene 
Kommunikations architektur 
von der Maschine bis zum 
ERP-System. B&R als Partner 
 unterstützt uns bei der Prozess-
transformation und der Steue-
rung aller Fertigungs aspekte.“
RAJAGOPALAN BABU, GESCHÄFTSFÜHRER  
EIM SOLUTIONS PVT. LTD
Bildquelle: EIM Solutions Pvt. Ltd
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und B&R-Technik. Das Software paket sam-
melt sämtliche Informationen und bereitet 
sie in einer Weboberfläche auf. Dadurch 
erhalten Lieferanten einen einfachen Zu-
gang zu den Daten. Der Hub bringt eine 
Kostenersparnis für das Unternehmen und 
lässt es zudem effizienter werden. 

Offener Standard 
Die Aufgabe, Maschinen in einer Produk-
tionshalle zu vernetzen, bringt  einige 
 Herausforderungen mit sich. Dazu  gehören 
etwa proprietäre Netzwerke und verschie-
dene  Steuerungssysteme innerhalb einer 

Fabrik. „Es ist eine große  Herausforderung, 
Maschinen innerhalb  einer Produktions-
linie miteinander zu vernetzen. Wir sind 
 jedoch noch einen Schritt weitergegangen 
und haben eine horizontale Verbindung 
zwischen den Maschinen von 20 Linien 
hergestellt“, sagt Babu. Mit OPC UA wur-
de eine vertikale Vernetzung von der Pro-
duktion bis zum ERP-System erreicht. „Wir 
haben uns das Ziel gesetzt, den Einsatz 
von Open-Source-Lösungen auszubauen“, 
sagt Babu. „Das macht den Betrieb flexib-
ler. Gleichzeitig reduziert es die Gesamtbe-
triebskosten. Zudem sparen wir Zeit und 
können den Kostenaufwand für Anschluss 
und Testvorgänge geringhalten.“   

Kennzahlen im Blick
Um deterministische Daten in Echtzeit 
in der Fertigung zu gewährleisten, nutzt 
EIM Solutions das herstellerunabhängige 
Protokoll Powerlink. Dessen Kombinati-
on mit OPC UA ermöglicht eine vollstän-
dig offene Kommunikationsarchitektur 

von der Maschine bis zum ERP-System. 
Um  Maschinendaten und -zustände zu 
erfassen, wird ein B&R-Industrie-PC mit 
Linux-Betriebssystem zusammen mit I/O-
Modulen der X20-Serie des Automatisie-
rungsspezialisten eingesetzt. „Mit Power-
link setzen wir ein zuverlässiges Protokoll 
für die Datenübertragung in der Fertigung 
ein“, sagt Babu. Daten zum Beispiel zur Leis-
tung der Maschinen, sind wichtige Kenn-
zahlen einer Produktionslinie und können 
mit Powerlink in Echtzeit erfasst werden. 
„Das bietet uns den entscheidenden Vor-
teil“, erwähnt Babu. Da OPC UA in alle 

Steuerungen und PCs von B&R integriert 
ist, wird sowohl das Anbinden an ERP- als 
auch an Cloud-Systeme ermöglicht. Durch 
die Kombination von  Linux,  Powerlink und 
OPC UA profitiert EIM  Solutions von Her-
stellerunabhängigkeit und offenen Archi-
tekturen. „Weil  Automation PCs und I/O-
Module von B&R robust und zuverlässig 
sind, können diese Open-Source-Lösun-
gen mit minimalem Zeit- und Arbeitsauf-
wand realisiert werden“, sagt Babu. 

Partner für smarte Fabrik
In Zusammenarbeit mit B&R hat EIM 
 Solutions bereits weltweit Lösungen für 
die intelligente Fabrik implementiert. „B&R 
ist der perfekte Partner, um uns in Sachen 
Automatisierung und Digitalisierung zu 
unterstützen. Wir können so alle Aspekte 
der Fertigung in Echtzeit steuern“, erklärt 
Babu. CD ‹

 
Ninad Deshpande, Marketing B&R Indien

Maschinendaten und 
-zustände lassen sich 
mit X20-Systemen und 
der Kommunikation 
über Powerlink in Echt-
zeit erfassen und sogar 
am Mobilphone visua-
lisieren.
Bildquelle: B&R Der Digital 
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steht und damit um einiges widerstands-
fähiger ist. Gravierender ist deshalb ein 
weiterer Nachteil, nämlich die Baugröße 
der Stecker und Buchsen. 

Die Miniaturisierung schreitet voran, 
die Geräte werden immer kleiner und da-
mit auch die Platinen, auf denen die Buch-
sen montiert sind. Vor diesem Hintergrund 
sind die Buchsenabmessungen auf der 
Platine dann doch vergleichsweise groß 
und bei der Entwicklung muss dafür ent-
sprechend Platz eingeplant werden. Die 
Baugröße des RJ45 schränkt also die mög-
liche Miniaturisierung ein, vor allem bei 
flachen Mobilgeräten, Displays, kleineren 
Automatisierungsgeräten, Kameras oder 
Sensoren. Der Wunsch nach einer klei-
neren Steckverbindung für die Ethernet- 
Anbindung ist deshalb verständlich.

70 Prozent weniger Platzbedarf
Seit kurzem gibt es nun eine Alternative, 
die die RJ45-Industrievarianten ablösen 
könnte: die Schnittstelle ix Industrial mit 
10  Kontakten, Cat6A-Klassifizierung und 
Datenübertragungsraten bis zu 10  Giga-
bit. Sie entspricht IEC/PAS 61076-3-124 
und hat das Potenzial, als robuste, minia-
turisierte Ethernet-Schnittstelle den heu-
te in der Industrie verwendeten RJ45 zu 
ersetzen. Die Schnittstelle bietet nämlich 
einige Vorteile: Dazu gehören ihr kleine-
res Steckgesicht und die hohe mechani-
sche Robustheit. Durch die 10 Kontak-
te können zudem Cat6A 
und zwei Poweradern 
für die Spannungsver-
sorgung angeschlossen 
werden. Sie wurde im Hin-
blick auf den industriellen Einsatz 
entwickelt, hat zwei stabile Verriege-
lungsmechanismen mit Metallhaken, die 
eine hohe Vibrationsfestigkeit und viele 
Steckzyklen gewährleisten und eignet sich 

RJ-Steckverbindungen wurden in 
den 1970er-Jahren eingeführt. 
Eine der bekanntesten Varian-
ten ist der RJ45-Stecker. Er wird 

seit Jahrzehnten in der Telekommuni-
kation und Datenübertragung im Büro-
bereich für Patchleitungen von Cat5 bis 
Cat7 zur Verbindung der Wanddose mit 
dem PC-Anschluss verwendet. Im Lau-
fe der Jahre wurden dann auch technisch 
hochwertigere industrietaugliche RJ45-
Stecker entwickelt, die größere Ader- und 
Leitungsdurchmesser akzeptieren, ohne 
Crimpzange montiert werden können 
und sehr gut geschirmt sind, um den EMV-
Anforderungen im Industrieumfeld ge-
recht zu werden. Eine besondere Stellung 
hat in diesem Zusammenhang der RJ45-

Steckverbinder der Siemens Drive-Cliq-
Systeme. Er hat zwei integrierte Power-
kontakte, sodass Datenübertragung und 
Spannungsversorgung über nur eine Lei-
tung möglich sind. In diesem Fall können 
bis zu acht Datenadern (vier Paare) und 
zwei Stromadern angeschlossen werden. 

Der RJ45 steht der  
Miniaturisierung im Weg
Damit sind die RJ45 alles andere als eine 
schlechte Lösung. Sie haben jedoch auch 
Nachteile, die durchaus ins Gewicht fallen. 
So ist die Verbindung für etliche Anwen-
dungen nicht ausreichend robust. Denn 
auch die Industrieausführungen haben nur 
einen Verriegelungshaken, der allerdings – 
anders als im Bürobereich – aus Metall be-

Schnittstelle ermöglicht weitere

MINIATURISIERUNG
Kein Steckverbinder ist so weit verbreitet wie der RJ45 und aus dem industriellen Umfeld auch nicht wegzudenken. 

Das jedoch könnte sich ändern: Seit kurzem gibt es mit der Schnittstelle ix Industrial eine Alternative, die sich vor  

allem durch eine kleinere Bauform und robustere Auslegung auszeichnet. Das erschließt neue Möglichkeiten beim 

Gerätebau – die Miniaturisierung kann weiter gehen.  › von Horst Messerer und Ellen-Christine Reiff

Weitere Miniaturisierung
Ethernet-Steckverbinder mit kleinerer Bauform als RJ45 

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Ethernet-Steckverbinder

Der neue Kategorie 6A Industrie-Steckverbinder ix Industrial von Hirose mit Ethernet- 
Leitungen von Helukabel ist zur weiteren Miniaturisierung von Geräten geeignet.
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für Umgebungstemperaturen von -40 bis 
+85 Grad Celsius. Die Schirmung sorgt für 
EMV-Robustheit. 

Überzeugend ist die Platzersparnis, denn 
die ix-Industrial-Buchse braucht nur etwa 
30 Prozent des Platzes einer RJ45-Buchse. 
Dadurch können die Platinen kleiner wer-
den, was wiederum der Schlüssel für Mini-
aturisierung der Geräte ist, aber auch Effi-
zienz und Nachhaltigkeit zugutekommt. 
Ein kleineres Gehäuse benötigt weniger 
Rohstoffe. Oft kann zudem im Gehäuse ein 
kleinerer Lüfter mit geringerem Stromver-
brauch verwendet werden, weil weniger 
Luft umgewälzt werden muss. Somit ist 
diese Schnittstelle auch aus ökonomischer 
und ökologischer Sicht sinnvoll. Auch zu 
USB-Verbindungen, die oft an Inspektions-
kameras eingesetzt sind, kann sie eine zu-
verlässigere Alternative sein.

Konfektionslösungen mit  
neuer Ethernet-Schnittstelle
Der Kabelspezialist Helukabel aus Hem-
mingen ist von den Möglichkeiten der 
neuen industriellen Ethernet-Schnittstelle 
überzeugt und bietet den Geräteherstel-

lern plug-and-play-fertige Konfektions-
lösungen mit ix-Industrial-Steckern an. 
Natürlich sind auch Kabel mit „gemisch-
ten“ Anschlüssen konfektionierbar, die an 
einem Ende ix- und am anderen RJ45-co-
diert sind. Die Kabel sind getestet und in 
der Regel kurzfristig lieferbar. Die Stecker 
gibt es in 3 Codierungen:
›  A-Codierung für Ethernet-Anwendun-

gen: 4- oder 8-polig belegbar, zuzüglich 
zwei Poweradern mit 3  Ampere für 50 
Volt AC / 60 Volt DC;

›  B-Codierung für applikationsspezifische 
Belegung zum Beispiel für Bus-, Steuer- 
oder Stromversorgungsanwendungen:  
maximal 1,5 Ampere pro Pin wenn alle 
Adern belegt werden als Versorgungslei-
tung, oder maximal 3 Ampere wenn nur 
Pin 1, 2, 6, 7 belegt werden;

›  C-Codierung für Ethernet-Anwendun-
gen: 4- oder 8-polig belegbar, zuzüglich 
zwei Poweradern mit 3  Ampere für 50 
Volt AC / 60 Volt DC.

Zwei gewinkelte 90°-Steckerversionen 
werden 2020 eingeführt, ebenso wie ein 
feldkonfektionierbarer Stecker für Stan-
dard-Ethernet in C-Codierung. Da die ge-
winkelten Stecker auch deutlich kleiner 
sind als ihr RJ45-Pendant erschließen sich 
den Gerätebauern weitere Möglichkeiten 
zur Miniaturisierung, zumal es auch die 
passenden Gehäusebuchsen in horizon-
taler, vertikaler oder stehender Ausfüh-
rung gibt. Robustheit, geringe Baugröße, 

hohe Datenrate und doppelte Verrie-
gelungen sprechen eindeutig für 

die neue Schnittstelle. Man darf 
also gespannt sein, wohin sich 

der Markt entwickelt.   CD ‹

Horst Messerer ist Produktmanager Daten-, 
Netzwerk- und Bustechnik bei Helukabel. 
Ellen-Christine Reiff, M.A., ist Texterin im  
Redaktionsbüro Stutensee.
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Mit dem neuen Steckverbinder ix Industrial 
erreicht man eine 5-fach höhere Packungs-
dichte im Vergleich zum herkömmlichen 
RJ45-Format.

Datensteckverbinder gibt es nun in zwei Baugrößen: RJ45 mit 8 Polen und ix Industrial mit 8 
plus 2 Polen. Alle Bilder: Helukabel

http://united-kiosk.de/digital-manufacturing
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Die Mitarbeiter in den Produktionshal-
len waren mehr als 60 Prozent ihrer Ar-
beitszeit mit dem Transport von Bautei-
len beschäftigt. Das Zusammenführen der 
unterschiedlichen Lager- und Produktions-
bereiche mit Transportbändern ist nicht 
möglich und unpraktisch, daher erfolgte 
dieser Schritt zumeist manuell, was wert-
volle Kapazitäten kostete.

Klein und intelligent ist flexibler
Dabei gibt es seit den 80er-Jahren in BMW-
Werken ein automatisiertes und fahrer-
loses Transportsystem, das jedoch nicht 
flexibel einsetzbar ist. Denn es ist über 
Fahrspuren in Form von Nuten an feste 
Fahrtwege gebunden.

Gesucht wurde daher ein Roboter, der 
sogenannte Kleinladungsträger (KLT) 
transportiert, seine Route selbständig er-
stellt und so die Laufwege der Mitarbeiter 
verringern kann. Dieser Transportroboter 
sollte sich flexibel und schnell an neue Pro-
zesse anpassen lassen, ohne große Verän-
derungen in der Infrastruktur vornehmen 
zu müssen – ein Vorteil gegenüber linien-
geführter Fördertechnik.

Zu Beginn des Initialprojekts ging es 
zunächst darum, die Anforderungen des 
Kunden genau zu verstehen und zu ad-
ressieren sowie herauszufinden, was sich 
umsetzen lässt.

Hinzukam, dass die BMW Group Logistik 
einen Standard für die Produkte und Ser-
vices wünschte: Der Konzern wollte die 
Roboter – bei BMW heute „miniSTR“ (Mi-
ni-Smart-Transport-Robot) genannt – mit 
speziell angefertigtem Förderbandaufsatz 
auch in anderen Werken einsetzen können.

Ein erfahrener  
Integrationspartner
cts, ein Omron-Solutions-Partner, entwi-
ckelte als Systemintegrator ein speziell auf 
die Anforderungen von BMW abgestimm-
tes Gesamtpaket aus mobiler LD-Robotik 
von Omron, Förderaufsatz sowie Software, 

Die Automobilherstellung ist seit 
jeher eng verbunden mit der 
Fließbandproduktion. Erst als 
Henry Ford ab 1913 in seinen Fa-

briken auf Fließbänder setzte, konnte das 
Auto seinen weltweiten Siegeszug als Mas-
senprodukt für jedermann antreten.

Auch in den BMW-Werken ist heute ein 
Arbeitsalltag ohne Montagebänder nicht 
vorstellbar. Um Effizienz und Flexibilität zu 
steigern, Mitarbeiter zu entlasten und Ar-
beitsabläufe besser zu koppeln, setzt der 
Konzern zudem auf innovative Transport- 
und Logistikkonzepte.

Mobile Roboter  
transportieren Material
Hierzu gehören mobile Roboter von Omron, 
die Material transportieren. Dabei überzeu-
gen diese Autonomous Intelligent Vehicles 
(AIVs) durch hohen Return on Investment 
(ROI). Das liegt am vom Systemintegrator 
cts GmbH entwickelten aktivem und hö-
henverstellbarem Lastaufnahmemittel, ei-
nem sogenannten Conveyer-Aufsatz.

Das Zusammenspiel von Mitarbeitern 
und Transportrobotern bei BMW zeigt ein-
drücklich, wie sich „Factory Harmony“ in 
der Fabrik der Zukunft realisieren lässt.

Weniger Arbeit mit dem  
Teile-Transport
Je nach Werk werden bis zu 1600 Fahrzeu-
ge pro Tag produziert. Kontinuierliche Op-
timierungen und Effizienzsteigerungen 
sind für derartige Produktionsvolumen es-
sentiell. Hierzu gehören auch logistische 
Abläufe und Transportprozesse in der Pro-
duktion. Diverse kleine und große Teile, 
darunter beispielsweise Bauteile für Lenk-
rad- und Cockpit-Montage, Umlaufteile 
oder Innenraumleuchten, müssen kontinu-
ierlich vom Lagerplatz zum Montagefließ-
band transportiert werden.

Mensch und Maschine
KOOPERIEREN
Ein deutscher Autobauer optimiert Effizienz im Material-Handling mithilfe mobiler Roboter.  › von Aleksandar CvetanovicMensch und Maschine

kooperieren
Ein deutscher Autobauer optimiert Effizienz im Material-
Handling mithilfe mobiler Roboter

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Robotik im Automobilbau

Bei BMW entlasten innovative Transport- 
und Logistikkonzepte die Mitarbeiter.
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die den Enterprise Manager mit dem un-
ternehmenseigenen ERP-System verbin-
det. cts nutzt die Omron-Lösungen schon 
seit Jahren und erschließt aktuell neue 
Möglichkeiten für den Einsatz von Autono-
mous Intelligent Vehicles (AIVs). Mit über 
100 integrierten AIVs ist das Unternehmen 
der größte Systemintegrator von Omron 
dieser Fahrzeugtechnologie in Europa.

Alfred Pammer, Leiter der Fertigungsau-
tomatisierung bei CTS, berichtet: „Ein Ge-
samtsystem auf Basis des LD-Roboters zu 
entwickeln, das den hohen Anforderun-
gen von BMW genügt, war eine Heraus-
forderung die wir dankend angenommen 
haben. Aufgrund unserer langjährigen Er-
fahrung konnten wir die ideale Lösung ge-
meinsam mit Omron und BMW sehr rasch 
und erfolgreich umsetzen. Auch die In-
tegration in die IT-Ebene der BMW Group 
war dank unseres umfangreichen Software 
Know-hows und unserem Produkt AIV-
Framework problemlos möglich“.

Die ideale Route selbst finden
Für den Transport von Rollcontainern auf 
Logistikflächen innerhalb von Produkti-
onshallen hat die BMW Group seit 2015 ge-
meinsam mit dem Fraunhofer Institut IML 
die ersten selbstfahrenden Smart Trans-
port Robots (STR) entwickelt. Mittlerweile 
ist die zweite Generation im BMW-Werk in  
Regensburg im Betrieb.

Die flachen Roboter tragen Rollcontai-
ner bis zu einer Tonne Gewicht und trans-
portieren diese autonom zum Bestim-
mungsort der Ware. Dabei berechnen sie 
die ideale Route selbstständig und bewe-
gen sich frei im Raum. Das neue Navigati-
onsverfahren SLAM (Simultaneous Loca-
lisation and Mapping) benötigt keine fest 
installierten Navigationssender in Gebäu-
den und ist so schnell in einer neuen Um-
gebung einsetzbar.

Ein eingebautes Batteriemodul des BMW 
i3 versorgt den STR für eine ganze Arbeits-
schicht mit Strom. Die Lieferung dringen-
der Kleinteile übernimmt eine kleinere Va-
riante des STR, der miniSTR.

Weltweiter Service und Support 
Um die Intralogistik vollständig zu auto-
matisieren und die Fertigungsautomatisie-
rung mit dem Schwerpunkt Industrie 4.0 
und Digitalisierung in Einklang zu bringen, 
mussten ein Materialtransfer erstellt und 
die Auftragserstellung mit Hilfe einer Soft-
warearchitektur des cts-AIV-Frameworks 
entwickelt werden.

Im Vergleich zu anderen Anbietern hat 
Omron aus technischer Sicht insbesonde-
re aufgrund des Enterprise Managers die 
Nase vorn: Dieses Flottenmanagementsys-
tem verfügt über mehr Möglichkeiten als 
andere Lösungen. Zudem ist das schma-
le und hohe Design der Transportsysteme 
von Vorteil, da es im BMW-Werk recht enge 
Wege und hohes Equipment gibt.

Der Hauptgrund, warum die Wahl genau 
auf dieses Roboter-Konzept fiel, waren je-
doch der weltweite Service und Support 
von Omron. Gestartet wurde mit den mo-
bilen Robotern im BMW-Werk in Landshut, 
aktuell folgen weitere Produktionsstätten 
wie München, Wackersdorf, Berlin, Leipzig, 
Eisenach und Dingolfing.

Durch Sensorik  
Millimeter genau
Mobile Roboter wie der LD in Kombina-
tion mit den Aufbauindividualisierun-
gen von cts ermöglichen eine deutliche 
Kostenoptimierung mit Blick auf typische 
Verlusteffekte von Förderbändern nebst 
barrierefreier Materialversorgung bei 
geringem Platzbedarf. Zudem lässt sich 
der Roboter durch autonome Fahrwege 
ohne Zwangsführung wie beispielsweise 
Induktionsschleifen schnell und flexibel 
einsetzen und anpassen.

Dazu bewegen sich die Roboter sich mit 
einer Geschwindigkeit von bis zu 1,8 Metern 
pro Sekunde. Durch ihre optionalen Dop-
pelsensoren, die sie über spezielle Magnet-
bänder im Boden führen, können sich die 
Roboter millimetergenau ausrichten. Diese 
zusätzliche Genauigkeit ermöglicht es, die 
Produktionsprozesse zu beschleunigen.

Wenn die Roboter zwischen den Zel-
len hin und her fahren, erkennen sie an-
hand ihrer eigenen Sensoren Personen 
oder Objekte, die ihnen im Weg stehen. 
Sie manövrieren dann eigenständig um 
diese herum oder halten an, um vorbei-
gehende Personen passieren zu lassen. 
So können die wenigen Mitarbeiter, die 
für den Betrieb und die Wartung der Pro-
duktionslinie benötigt werden, sicher mit 
den Robotern zusammenarbeiten.

Anwender bei BMW loben die Verläss-
lichkeit ihrer Roboter-Kollegen.

Enterprise Manager  
sorgt für Plus an Effizienz
Das Flottenmanagementsystem Enterpri-
se Manager stellt sicher, dass Produkte von 
einer Produktionsstufe zur nächsten trans-
portiert werden, sobald sie bereit sind. Er 

achtet außerdem darauf, dass die Roboter 
stets geladen sind. Selbst in hektischen 
Zeiten werden die Roboter bei Bedarf kurz 
in die Ladestation gesteuert, um ihren Ak-
kus einen Schub zu geben. Zu geplanten 
Stillstandszeiten werden dann alle Roboter 
in ihre Ladestation geschickt.

Mit dem Enterprise Manager lassen sich 
zudem Anlagen leicht um zusätzliche Ro-
boter erweitern. Wird ein neuer hinzuge-
fügt, muss dieser nicht zusätzlich program-
miert werden. Die Software integriert ihn 
automatisch in den aktuellen Bestand und 
weist ihm die passenden Aufgaben zu.

Neben effizienteren Abläufen in den 
Produktionshallen bringen die Roboter 
weitere Vorteile mit sich: Durch die Perso-
nen- und Maschinenschutzscanner sorgen 
die LD 90 für die notwendige Sicherheit 
gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern 
(Maschinen wie Menschen).

Die Automatisierung ermöglicht es zu-
dem, wirtschaftliche Potenziale heben. Das 
System bietet die heute dringend benötig-
te Prozesssicherheit, lässt sich einfach be-
dienen und integrieren.  JBI ‹

 
Aleksandar Cvetanovic ist European Key  
Account Manager Automotive bei Omron  
Industrial Automation Europe.

Systemintegrator cts hat die Transport- 
systeme mit selbst entwickelten aktivem  
und höhenverstellbarem Conveyer- 
Aufsätzen ausgestattet.
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 Abfrageeinheit muss lediglich per Teach-
Funktion mit wenigen Knopfdrücken regis-
triert werden. 

Platzprobleme sind kein Thema, denn die 
Abfrageeinheit ist vergleichbar mit den Auf-
lageelementen, nur etwas höher. Auch die 
Funkeinheit ist kompakt und kann etwas 
außerhalb der Vorrichtung platziert wer-
den, ohne das Werkstück zu beeinträchti-
gen. „Kabel, Schalter und Empfänger sind 
eigens für die rauen Bedingungen in einer 
Werkzeugmaschine konzipiert, sodass es 
zu keinem Kurzschluss kommt. Mit IP67 ist 
die Einheit staubdicht und geschützt gegen 
zeitweiliges Untertauchen“, ergänzt Janner.

Für die Auswertung des elektrischen 
 Signals aus der Abfrageeinheit sind mehre-
re Möglichkeiten denkbar. Möglich ist bei-
spielsweise ein Anschluss direkt an die Ma-
schinensteuerung, über eine zusätzliche 
Software an einen PC oder auch  andere 
Auswertegeräte mit potentialfreien Relais-
ausgängen. Dort wird dann auch die Frei-
gabe zur Bearbeitung geregelt. An dieser 
Stelle ergänzt Janner: „Ob nun ein Roboter 
in einer automatisierten Fertigung oder der 
Bediener das Bauteil manuell in die Werk-
stückspannung legt – dank der  gelieferten 
Informationen aus unserer  Abfrageeinheit 
können Abläufe überwacht, Fehler redu-
ziert und die Sicherheit im Prozess erhöht 
werden. Die Folge: Qualität und Produktivi-
tät steigen!“ CD ‹

Manuel Mattheis ist in der Geschäftsfeld-
entwicklung bei der Erwin Halder KG.

Immer kürzere Lieferfristen und kleine-
re Losgrößen bei gleichzeitig steigen-
den Anforderungen an Qualität und 
Präzision stellen die Fertigungsindust-

rie vor große Herausforderungen. Um wei-
terhin wirtschaftlich, schnell, sicher und 
flexibel zu produzieren, lautet die Antwort 
an vielen Stellen Industrie 4.0.

„Je stärker ein Fertigungsprozess auto-
matisiert ist, desto mehr Daten müssen aus 
der Anwendung automatisch erfasst, über-
tragen und schließlich ausgewertet wer-
den. Das gilt auch für die Werkstückspan-
nung. Sie ist ein wichtiger Faktor für die 
Produktivität, da die eingesetzten Werk-
zeuge und Maschinen nur die volle Qualität 
und Leistung bringen können, wenn die zu 
bearbeitenden Teile zuverlässig, prozesssi-
cher und exakt gespannt sind. Deswegen 
stehen auch Entwicklungen zur Digitalisie-
rung der Prozesse in unserem Fokus. Das 
jüngste Ergebnis unserer Arbeit: die neue 
Abfrageeinheit in Kombination mit unse-
ren Auflageelementen. Mit ihr können wir 
Daten über den Zustand der Werkstück-
spannung in digitaler Form zur Verfügung 
stellen und so einen weiteren Baustein auf 
dem Weg zur Smart Factory liefern“, sagt 
Bernd Janner, Vertriebsleiter bei Halder.

Die kompakte Abfrageeinheit besteht aus 
einer höhenverstellbaren, blau eloxier-
ten Aluminiumhülse, an deren Außensei-
te ein Schaltsensor angebracht ist. Dank 
der Auslegung gemäß Schutzklasse IP67 
 sowie einer speziellen Ummantelung am 
 Anschlusskabel kann der Sensor beden-
kenlos im Maschinenraum eingesetzt 
werden. Der Grundkörper der Einheit aus 
brüniertem Vergütungsstahl kann in alle 
gängigen Vorrichtungssysteme mit M8- 
oder M12-Gewinde eingeschraubt wer-
den. In die Hülse wird dann das jeweilige 
Auflageelement eingeschraubt. So können 
bereits vorhandene Auflageelemente von 
Halder weiterhin verwendet werden. 

Sensor überprüft Position
Wird das Bauteil in die Vorrichtung auf das 
Auflageelement gelegt, überprüft der Sen-
sor automatisch, ob das Werkstück an  einer 
bestimmten Position anliegt. Das  System 
kann zur Abfrage mehrerer Positionen 
 erweitert werden. Liegt das Werkstück rich-
tig, gibt der Sensor ein elektrisches Signal 
weiter, das einfach über eine Kabelverbin-
dung übertragen wird. 

„Da es in den meisten Fällen im Maschi-
nenraum nur geringe Möglichkeiten gibt, 
ein Signalkabel nach außen zu führen, bie-
ten wir optional ein Funkmodul zur Ab-
frageeinheit an“, erwähnt Janner. Für die 
Funkverbindung ist zusätzlich ein Sender 
und Empfänger mit Antenne erforderlich. 
Der Sender wird an einer beliebigen Stel-
le im Maschinenraum platziert und mit bis 
zu vier Sensoren per Buchsenkabel verbun-
den. Er überträgt das Signal an den Empfän-
ger außerhalb der Maschine. Auch die Ins-
tallation des Funkmoduls ist einfach: Jede 

Digitale Positionsabfrage eliminiert Fehler

IM FERTIGUNGSPROZESS
Erhöhte Prozesssicherheit und frühzeitige Fehlererkennung sind im Zuge von steigender Automatisierung wichtige 

Faktoren in einer profitablen und flexiblen Produktionslandschaft. Mit der neuen Abfrageeinheit hat Halder eine  

Lösung, die die Lage eines Werkstücks automatisch vor und während der Bearbeitung überprüft.  › von  Manuel Mattheis

Digitale Positionsabfrage
Fehler im Fertigungsprozess frühzeitig erkennen

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Werkstückspannung automatisch überprüfen

Die kompakte Abfrageein-
heit von Halder besteht 
aus einer höhenverstell-
baren, blau eloxierten 
Aluminiumhülse, an deren 
Außenseite ein Schaltsen-
sor angebracht ist.

Liegt ein Bauteil auf dem Auflageelement 
von Halder richtig, gibt der Sensor der neuen 
Abfrageeinheit ein Signal über eine Kabel- 
oder optional Funkverbindung weiter. 
Alle Bilder: Erwin Halder KG
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hoher Messgenauigkeit und bleibt dabei 
kostengünstig. Die intelligente Sensorik 
 ermöglicht Datenmessungen, ohne dass 
ein externer Messverstärker installiert wer-
den muss. Von Vorteil ist zudem der geringe 
Bauraum, den die Kupplung für den Einbau 
benötigt, da keine aufwändige Hilfskonst-
ruktion für den Einbau nötig ist. Die intelli-
gente Kupplung kann schnell und einfach 
in den Antriebsstrang montiert und in be-
reits bestehende Systeme integriert wer-
den. Auch lässt sich die Sensorik in bereits 
verbauten Kupplungen nachrüsten. 

Die kombinierbaren, zeitabhängi-
gen Messgrößen können unter anderem 
dazu verwendet werden, um eine bessere 
 Beurteilung und Transparenz des dynami-
schen Verhaltens im rotierenden Antriebs-
strang zu erreichen. Durch die Ermittlung 
von Drehmomenten und Kräften können 
 unter anderem Ausfall- und Stillstandzei-
ten  reduziert oder verhindert werden, um 
die Anlagenverfügbarkeit und -zuverläs-
sigkeit zu erhöhen. 

Nach den intelligenten Lamellenkupp-
lungen werden 2020 noch weitere Modelle 
mit integrierter Sensorik folgen. Doch das 
gesamte Potenzial ist noch lange nicht aus-
geschöpft. Neue Funktionen und verschie-
dene Algorithmen zum Auswerten der 
Messdaten sorgen dafür, dass die Kupp-
lung noch smarter wird und neue Maßstä-
be auf dem Markt gesetzt werden. CD ‹

Sascha Markert ist Entwicklungsleiter bei der 
R+W Antriebselemente GmbH.

In der Antriebstechnik lassen sich 
 erforderliche Daten nicht immer mit 
geringem Aufwand erheben. So wird 
zum Beispiel in einem rotierenden 

Antriebsstrang die Aufnahme von Mess-
daten  erschwert, da keine direkte Vernet-
zung durch ein Kabel möglich ist oder der 
benötigte Bauraum fehlt. Als innovatives 
Unternehmen hat sich R+W Antriebsele-
mente diesem Problem zugewandt, um 
eine smarte Produktlösung zu entwickeln. 
Entstanden ist die „Intelligente Kupplung“, 
eine bedienerfreundliche und vielseitig 
einsetzbare Hard- und Softwarelösung.

Die Intelligente Kupplung ist eine auf-
gewertete Serienkupplung, die durch eine 
 integrierte Sensorik zusätzliche  Funktionen 
im Bereich der Messtechnik ermöglicht. 
Die verbaute Sensorik misst Drehmoment, 
Drehzahl, Beschleunigung,  Rotation und 
die Lage im Raum mit  einer Abtastrate 
von 500 Hertz. Diese Daten  werden  direkt 
in der internen Elektronik verarbeitet und 
zeitgleich auf ein drahtlos verbundenes 
Mobilgerät übertragen. Dort können die 
Messdaten in übersichtlichen Fenstern 
 tabellarisch oder grafisch dargestellt und 
auch exportiert werden. Die  mechanischen 
Eigenschaften der intelligenten Kupplung 
werden durch die integrierte Elektronik 
nicht beeinträchtigt. Mithilfe der flexiblen 
Ausgleichselemente kann sie weiterhin 
axialen, lateralen und angularen Versatz 
ausgleichen und 
Drehmoment über-
tragen. 

Die  Intelligente Kupplung lässt sich, wie die 
rein mechanische Baureihe, in den Antriebs-
strang integrieren. Die Einbaumöglichkei-
ten werden dabei nicht durch eine perma-
nente  Kabelverbindung eingeschränkt. Der 
Einsatz auf engstem Raum oder in mobi-
len Anwendungsgebieten wird durch eine 
Stromversorgung über einen integrierten 
Akku ermöglicht. 

Datenübertragung in Echtzeit
Die Messdaten können nahezu in Echtzeit 
mit einer App von R+W über eine Blue-
tooth Low Energy Verbindung auf ein 
Smartphone oder Tablet gesendet wer-
den. Auf dem Mobilgerät zeigt eine Soft-
ware die  Daten als Durchschnittswert und 
mit Min/Max-Speicher in großen, frei kon-
figurierbaren Ansichten an. Verschiede-
ne skalierbare Diagrammtypen verfolgen 
den detaillierten Verlauf der Messgrößen. 
Im Multi-Graph lassen sich zum Beispiel 
 beliebig viele Messgrößen übereinander 
in einem Diagramm darstellen. In der App 
können auch Messdaten von mehreren 
Kupplungen gleichzeitig und übersichtlich 
in einem Diagramm veranschaulicht wer-
den. Für weitere Analysezwecke lassen sich 
die Messdaten als CSV-Datei speichern und 
auf einem Computer in Excel importieren. 

Die intelligente Kupplung führt viele 
 Rechenoperationen bereits dezentral auf 
der internen Messelektronik durch. Dies 

ermöglicht selbst bei einer geringen 
Übertragungsrate eine hohe Abtast-
frequenz, welche dieselben, genau-
en  Ergebnisse erzielt. Indem nur die 
errechneten Mittelwerte, sowie Min- 
und Max-Werte gesendet werden, wird 
Energie und Bandbreite eingespart. 

Mit der intelligenten Kupplung hat 
R+W eine smarte Alternative zu einem 
Drehmomentaufnehmer geschaffen. 
Sie misst verschiedene Größen mit 

Direkt aus dem Antriebsstrang
Messdaten jetzt auch von der Kupplung

NEUE MESSDATEN
direkt aus dem Antriebsstrang
Der Konstrukteur von Morgen erhält Messdaten aus allen Antriebskomponenten, welche sich dann zu einem  

Gesamtbild formen lassen. Erst dann können Erkenntnisse gewonnen werden, welche bei einer Einzelbetrachtung 

der Komponenten nie möglich wären. Dem Konstrukteur von heute fehlte bis jetzt noch eine entscheidende  

Komponente: Die Kupplung.  › von Sascha Markert

ANTRIEBSTECHNIK Intelligente Lamellenkupplung

Die App von R+W 
zeigt die Messdaten 
auf dem Dashboard 
in konfigurierbaren, 

großen Ansichten.
Alle Bilder: R+W 

 Antriebselemente GmbH

Die intelligente Lamellenkupplung mit integ-
rierter Sensorik kann Messgrößen wie Dreh-
moment und Drehzahl messen.
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che synchrone Hubaufgaben ohne Quer-
kraftaufnahme sind die LeanSL-Zahnstan-
gengetriebe gedacht. Sie besitzen eine 
rundgeführte Zahnstange mit großem 
Durchmesser sowie einer breiten Verzah-
nung und sind deshalb biegesteif. Diese 
Getriebe gibt es in fünf Baugrößen und 
zwei Ausführungen. Für Anwendungen mit 
besonders engen Bauräumen ist die Größe 
5.m erhältlich, für sehr schwere Lasten hat 
Leantechnik das LeanSL 5.5 mit Hubkräften 
bis 25.000 Newton im Programm. 

Positioniersysteme für unter-
schiedlichste Anwendungen
Sämtliche Zahnstangengetriebe wer-
den nach dem Baukastensystem gefer-
tigt,  sodass sie sich beliebig miteinan-
der kombinieren lassen. Die zahlreichen 
Kombinationsmöglichkeiten erlauben die 
Konstruktion einer Vielzahl von Positionier-
systemen. Von einfachen Hubsystemen bis 
hin zu komplexen Transfer- und Shuttlean-
lagen gibt es kaum eine Anwendung, die 
nicht realisierbar ist.

Unter dem Namen Leantranspo fertigen 
die Oberhausener unter anderem Hub-
tische, Hubsäulen und Portalanlagen für 

Positionier- und Handlingsysteme 
müssen an ihr jeweiliges Einsatzge-
biet angepasst werden, um effizi-
ent arbeiten zu können. Das erfor-

dert spezielles Know-how und viel Zeit für 
Planung, Konstruktion und Fertigung. Nicht 
wenigen Unternehmen fehlen allerdings 
die nötigen Kapazitäten, um diese Anlagen 
selbst erstellen zu können. Der Zahnstan-
gengetriebe-Spezialist Leantechnik hat das 
schon vor Jahren erkannt und bietet unter 
dem Namen Leantranspo maßgeschneider-
te Handling- und Positioniersysteme an, die 
Kunden selbst mit wenigen Handgriffen in-
stallieren können. Die Systeme basieren auf 
den Lifgo- und LeanSL-Zahnstangengetrie-
ben aus dem eigenen Hause, die nicht nur 
hochgenau und robust sind, sondern sich 
auch vielseitig einsetzen lassen. 

Für große Lasten  
und einfache Hubaufgaben
Die Lifgo-Getriebe wurden für Anwen-
dungen entwickelt, in denen schnelle und 
präzise Hubbewegungen ausgeführt wer-

den müssen. Durch ihre vierfach-rollenge-
führte lineare Zahnstange können diese 
 Getriebe hohe Quer- und Hubkräfte von 
bis zu 25.000 Newton aufnehmen, erzeu-
gen zugleich aber nur geringe Laufgeräu-
sche. Die Zahnstangengetriebe gibt es in 
vier Baugrößen und in fünf Ausführungen. 

Das Modell mit einfacher Zahnstange 
lässt sich mit wenigen Handgriffen zum 
Lifgo Linear umbauen und kann dann in 
Anwendungen mit besonders langen Ver-
fahrwegen eingesetzt werden. Die Variante 
Doppel verfügt über zwei  parallellaufende 
Zahnstangen und ist für Handling-Auf-
gaben konzipiert, die mithilfe von Zent-
rier- oder Greiferbewegungen ausgeführt 
werden. Mit dem Lifgo Linear Doppel wie-
derum können Greif- und Zentrierbewe-
gungen in Anwendungen mit langen Ver-
fahrwegen bewältigt werden. 

Das Lifgo SVZ ist mit einer schrägen Ver-
zahnung ausgestattet, was einen flüsterlei-
sen Betrieb ermöglicht. In der Ausführung 
Excenter kann das Zahnflankenspiel sogar 
individuell eingestellt werden. Für einfa-

POSITIONIERSYSTEME
für (fast) jeden Bedarf
Mit funktionsfertigen Positioniersystemen von Leantechnik erhalten Konstrukteure eine auf ihre Anwendung  

abgestimmte Lösung. Grundlage hierfür sind vielseitig einsetzbare Zahnstangenhubgetriebe, mit denen sich Lasten 

schnell und präzise positionieren lassen. Eine Auswahl an Applikationen zeigt, wie vielseitig Leantranspo-Anlagen 

sind.  › von Sven Schürmann

Positioniersysteme
Zahnstangengetriebe für (fast) jeden Bedarf

ANTRIEBSTECHNIK Zahnstangenhubgetriebe im Baukasten-Prinzip

Mit dem Drei-Achs-Positioniersystem (DAP) lassen sich verschiedene Karosserie-Derivate in 
einer Produktionslinie fertigen.

Dank ihrer modularen Bauweise lassen sich 
die AFP-/NC-Lokatoren individuell für jede 
Anwendung konfigurieren.
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Kunden aus den unterschied-
lichsten Branchen. Zu diesen 
Positioniersystemen zählen 
auch Anlagen, die speziell für 
die Automobilindustrie kon-
zipiert wurden, wie zum Bei-
spiel das Drei-Achs-Positionierungssys-
tem DAP, der Hub-Senk-Förderer HSF oder 
die AFP-/NC-Lokatoren. Jedes Leantrans-
po-System wird in enger Abstimmung mit 
dem Kunden entwickelt, damit es dessen 
Anforderungen optimal erfüllt. 

Hubsäulen heben Koffer und Karosse-
rien - diese Art von Leantranspo-Anlagen 
kommt in sehr unterschiedlichen Branchen 
und Anwendungen zum Einsatz. An einem 
Flughafen transportieren Hubsäulen bei-
spielsweise Chassis mit verdächtigen Kof-
fern in einen Bunker. Dort werden Druck-
verhältnisse wie in einem Flugzeug in etwa 
10.000 Meter Höhe simuliert. Druckemp-
findliche Bomben können so kontrolliert 
zur Explosion gebracht werden. Die Chas-
sis mit den Koffern werden mithilfe eines 
Lifgo-Linear-5.3-Zahnstangengetriebes 
in den Bunker befördert. Das Getriebe 
 erreicht Hubkräfte bis 15.900 Newton und 
kann Lasten mit einem Gewicht von bis zu 
einer Tonne heben. 

Eine andere Hubsäulen-Anwendung ist 
in der Automobilindustrie zu finden. Hier 
positionieren die Leantranspo-Anlagen 
von Leantechnik Gitterboxen mit aufgesta-
pelten Motorhauben und anderen Bautei-
len so am Montageband, dass Roboter sie 
greifen und weiterverarbeiten können. Die 
Doppelhubsäulen fahren einen vertikalen 
Hub von 175 Millimeter und positionieren 
mit einer Genauigkeit von 0,01 Millime-
ter. Um sicherzustellen, dass beide Säulen 
gleiche Hübe ausführen, synchronisiert 
eine Profilwellle die gegenüberliegenden 
 Getriebe miteinander. Als Antrieb dient ein 
Servogetriebe-Motor.

Positioniersysteme von Leantechnik spie-
len auch in der Fertigung von Be- und Ent-
ladesystemen für CNC-Drehmaschinen eine 
wichtige Rolle. Sogenannte Stangenlader 
führen den Maschinen Material zur Verar-
beitung zu oder entnehmen das fertige Pro-
dukt. Für die Produktion solcher Anlagen 
eignet sich ein 2-Achs-Portal von Leantech-
nik, das Alu-Profile in die passende Position 
für die Weiterverarbeitung hebt.

Das Portal besteht aus zwei Lifgo- Linear-
Zahnstangenhubgetrieben und einer 
Führung, die für die nötige Präzision des 
Positioniervorgangs sorgt. Darauf aufge-
baut sind zwei Getriebe für die Z-Achse. An 

den Zahnstangenenden 
befinden sich Zusatzvorrichtun-
gen wie zum Beispiel Saugnäpfe oder Grei-
fer, die das Handling von Lasten erlauben. 

Zwei wesentliche Eigenschaften der 
Positioniersysteme von Leantechnik sind 
Schnelligkeit und Präzision. Ein namhaf-
ter Flaschen-Hersteller hat sich deshalb 
für ein kompaktes 3-Achs-Handling-Sys-
tem „Made in Oberhausen“ entschieden, 
denn für die Entnahme der Flaschen vom 
Förderband und ihre Platzierung in einem 
Blister am Ende der Produktionsstraße 
bleibt wenig Zeit.  

Das Leantechnik-Portal wurde für den 
einseitigen Zugriff konzipiert und verfügt 
über einen ausfahrbaren Tragarm. Dieser 
greift die Flaschen vom Förderband und 
setzt sie in Blister ein, in denen sie anschlie-
ßend verpackt werden. Mit den im Portal 
verbauten Lifgo-Zahnstangengetrieben 
sind Hubgeschwindigkeiten von bis zu 50 
Meter pro Sekunde möglich. 

Produktvarianten wirtschaft-
lich fertigen
Das Drei-Achs-Positioniersystem (DAP) 
wurde speziell für Produktionslinien der 
Automobilindustrie entwickelt. Die Bran-
che steht vor der Herausforderung, im-
mer mehr Karosserie-Varianten in immer 
kleineren Stückzahlen fertigen zu müs-
sen. Eine Möglichkeit, dies wirtschaftlich 
abzubilden, ist die Fertigung einer gerin-
gen Anzahl an Karosserie-Modulen, aus 
denen sich viele verschiedene Modellva-
rianten ableiten lassen. Mit dem DAP von 
Leantechnik ist das kein Problem: Das Sys-
tem passt sich an die unterschiedlichsten 
 Karosserietypen an und ist mit seiner flexi-
blen Bewegung im Raum für den Einsatz in 
der Linienfertigung geeignet. 

Das Positioniersystem besteht aus drei 
Achsen, an denen jeweils Lifgo-Getriebe 
verbaut sind. Am oberen Ende der Z-Ach-
se werden Bauteile aufgenommen und 
festgespannt. Dies ist möglich, da die An-
lage Quer- und Prozesskräfte aufnehmen 
kann. Da die Abstände zwischen den Auf-
nahmepunkten für jede Karosserie auto-
matisch angepasst werden, lassen sich mit 

dem DAP Karosserien verschiedener Grö-
ßen und Formen auf derselben Fertigungs-
straße herstellen. Ein ähnliches Prinzip wie 
dem DAP liegt auch den AFP-/NC-Lokato-
ren zugrunde. Mit ihnen können Unterneh-
men verschiedenster Branchen zahlreiche 
Produktvarianten auf einer Linie produzie-
ren. Jede Achse und jeder Antrieb werden 
separat definiert und nach den Anforde-
rungen des Kunden konfiguriert. 

Das AFP-System basiert auf Lifgo-Linear-
Getrieben und setzt sich aus einer Längs-, 
einer Quer- und einer Hubachse zusam-
men. Angetrieben werden die Achsen von 
einem bürstenlosen 24-Volt-Gleichstrom-
Servoantrieb mit integriertem Controller. 
Als Befestigungsmittel stehen eine Halte-
bremse sowie eine Klemmkupplung zur 
Verfügung. Der Controller ist frei program-
mierbar und besitzt eine CAN-Bus-Schnitt-
stelle (CANopen Drives-Profil DSP402).

Mit den AFP-/NC-Lokatoren sparen An-
wender nicht nur Umrüstzeiten, sie stei-
gern dank des geringen Platzbedarfs der 
Anlagen auch die Flächenproduktivität 
ihrer Fertigung. Das Positioniersystem ist 
demnach eine Lösung für die hochflexible 
„Fabrik der Zukunft“.  CD ‹

Sven Schürmann ist im Marketing bei der 
Leantechnik AG.

Leantechnik fertigt ein breites Sortiment an 
Zahnstangengetrieben in unterschiedlichen 
Baugrößen und Ausführungen.

Das Lifgo-Zahnstangengetriebe kann selbst 
schwere Lasten präzise und schnell positio-
nieren. Alle Bilder: Leantechnik
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Entwicklung von Komponenten für High-
Performance-Computing-Systeme (HPC). 

Dieser Fujitsu-Prozessor wird mithilfe  
eines 7-nm-Prozesses gefertigt. Zu den 48 
Cores kommen vier Assistenz-Rechenker-
ne für das Betriebssystem und I/O- Befehle. 
Eine Besonderheit der CPU ist, dass sie 
SIMD-Instruktionen (Single Instruction 
Multiple Data) mit einer Weite von 512 Bit 
unterstützt. Die Grundlage dafür bildet das 
Arm8.2-A Instruction Set, das Fujitsu um 
Vektorbefehle (SVEs, Scalable Vector Exten-
sions) erweitert hat. Damit ist der A64FX 
die erste ARM CPU auf dem Markt, die sol-
che Befehle unterstützt. Nur dadurch lässt 
sich die hohe Rechenleistung erreichen, 
die technisch-wissenschaftliche Anwen-
dungen benötigen. 

Schneller Datentransfer
Damit die Daten möglichst schnell zu den 
Rechenkernen transferiert werden, hat 
 Fujitsu beim A64FX den Hauptspeicher 
von 32 GByte pro CPU als High Bandwidth 
 Memory (HBM2) realisiert. Die Datentrans-

„Fugaku“ ist eine andere Bezeich-
nung für den Fuji, den höchs-
ten Berg Japans. Es ist kein Zufall, 
dass Fachleute des Forschungs-

instituts Riken diesen Namen für den neu-
en  Supercomputer wählten, den sie zu-
sammen mit Fujitsu entwickelt haben 
– basierend auf einem „Co-Creation“- Ansatz. 
Das Herzstück des Rechners sind Hoch-
leistungsprozessoren der Reihe A64FX, die  
Fujitsu auf Grundlage der ARM-Architektur 
designt hat. Es handelt sich um Universal-
CPUs, keine Grafikprozessoren (GPUs, 
Graphic Processing Units), die ein Teil 
der weltweit verfügbaren Supercom-
puter verwendet. Ein A64FX der höchsten 
Performance-Stufe stellt eine maximale 
Rechen leistung von 3,3792 TeraFLOPS zur 
Verfügung. Im Rechner von Riken wer-
den zirka 400 Racks mit jeweils 384 No-
des (eine A64FX CPU pro Node) installiert. 
Im Endausbau, der für 2021 vorgesehen 
ist, soll das System über eine Rechenleis-
tung von etwa 400 PetaFLOPS (Floating-
Point-Operationen pro Sekunde) verfügen. 

 Allerdings sind durchaus Supercomputer auf 
Basis des A64FX vorstellbar, deren Leistung 
über die ExaFLOPS-Grenze hinausgeht. 

Systeme mit solchen Leistungsdaten 
sind allerdings weit mehr als ein „Spiel-
zeug“ für ehrgeizige Wissenschaftler. Viel-
mehr ist eine derartige Leistung in vielen 
Forschungsdisziplinen erforderlich, von 
komplexen Simulationen in Physik, Che-
mie und Biologie bis hin zur Entwicklung 
von KI-Algorithmen. Riken will den neuen 
Supercomputer außerdem im Kampf ge-
gen das Coronavirus einsetzen. Mit seiner 
Hilfe möchten Wissenschaftler verfeiner-
te Diagnoseverfahren und therapeutische 
Wirkstoffe entwickeln. 

A64FX läutet neue Epoche ein
Mit dem 64-Bit-Prozessor A64FX läutet 
 Fujitsu eine neue Ära bei CPUs für Super-
computer ein. Die Grundlage bildet eine 
ARM-Architektur mit speziellen Erweiterun-
gen für das Supercomputing. Als Hardware-
Partner im ARM-Konsortium engagiert sich 
Fujitsu bereits seit mehreren Jahren bei der 

EIN SUPERCOMPUTER
für das Exascale-Zeitalter
Mit dem A64FX hat Fujitsu einen Hochleistungsprozessor auf Basis der ARM-Architektur entwickelt. Die CPU kommt 

in Supercomputern wie dem „Fugaku“ des japanischen Forschungszentrums Riken zum Einsatz. Das System ist für 

rechenintensive Aufgaben ausgelegt, etwa in der Klimaforschung.  › von Eric Schnepf

Erste Zeile
Zweite Zeile Xxxxxxx
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ferrate beträgt somit bis zu 1 TByte pro 
Sekunde. Ebenfalls für „High-Speed“ opti-
miert wurde die Verbindung zum Netzwerk. 
Sie basiert auf Tofu D, einer Interconnect-
Techno logie von Fujitsu für Supercomputer. 

Tofu D stellt eine Gesamt-Übertragungs-
bandbreite von über 40 GByte/s pro Node 
zur Verfügung. Vorteile im Vergleich zu äl-
teren Versionen der Technologie sind die 
verbesserte Fehlerredundanz sowie nied-
rigere Latenzzeiten. Maßgeblich dafür ver-
antwortlich ist das Dynamic Packet Slicing. 
Es dupliziert Datenpakete und übermittelt 
sie über separate Lanes.

Energieverbrauch  
deutlich reduziert
Die Diskussionen über energieeffiziente 
Rechenzentren zeigen auch beim Super-
computing Wirkung. Eine Vorgabe für den 
Fugaku war daher ein möglichst niedri-
ger Energieverbrauch. In diesem Punkt 
weiß der Supercomputer zu überzeu-
gen: Ein Prototyp mit zwei Racks und 768 
A64FX-Prozessoren erreichte in einem Test-
labor von Fujitsu eine Rechenleistung von 
1.999,5 TFLOPS bei einem Strombedarf von 
118 kW. Die Energieeffizienz des Systems 
beträgt somit rund 16,9 GFLOPS/W. Das 
brachte im November 2019 dem Fugaku 
den ersten Platz auf der Green500-Liste. Sie 
führt Supercomputer entsprechend ihres 
Stromverbrauchs auf. 

Mit Co-Creation zum Erfolg
Auch wenn der Prozessor, die Intercon-
nect-Technologie und die Speicheranbin-
dung für einen Superrechner von entschei-
dender Bedeutung sind, heißt dies nicht, 
dass ein Hersteller wie Fujitsu ein System 

wie den Fugaku im Alleingang entwickelt. 
Vielmehr kommt dabei ein „Co-Creation“- 
Ansatz zum Tragen: Der Anwender, in die-
sem Fall Riken, und Fujitsu, arbeiten bei 
einem solchen Projekt eng zusammen. So 
haben beide Partner die Systemsoftware 
des Fugaku gemeinsam entwickelt. 

Das Forschungsinstitut definierte im 
Vorfeld Performance-Ziele für Kernapplika-
tionen. Fujitsu stimmte die Mikroarchitek-
tur der Prozessoren sowie Speicher- und 
Interconnect-Komponenten darauf ab. 
 Riken passte wiederum den Source Code 
der Anwendungen entsprechend an. Dies 
erfolgte iterativ – in Form von Feedback-
Schleifen. Das Ergebnis ist ein Supercom-
puter, der bei strategischen Applikationen 
eine um den Faktor 100 höhere Leistung 
bietet, als der Vorläufer K Computer. Zu die-
sen Anwendungen zählen beispielsweise 
die Analyse von Proteinen (Projekt Gene-
sis) sowie die Berechnung der Wetterent-
wicklung (Projekt NICAM+LETKF). 

Riken hat für den Superrechner fünf Ein-
satzfelder festgelegt. Neben der Grundla-
genforschung und industriellen Anwen-
dungen sind dies Gesundheit und Energie. 
Hinzu kommen Projekte im Bereich Um-
welt. Fugaku soll beispielsweise für eine 
Anwendung zum Einsatz kommen, die für 
die Entwicklung neuer Medikamente wich-
tig ist. Dafür werden die dynamischen Be-
wegungen von Atomen und Molekülen in 
Proteinen simuliert. Auch die Erforschung 
von neuen Medikamenten und Impfstof-
fen, etwa gegen das Coronavirus, steht auf 
dem Programm. Eine weitere Applikation 
soll Erdbeben simulieren – unter Verwen-
dung von Finite-Elementen in strukturier-
ten und unstrukturierten Gittern. 

Supercomputer für Industrie 
und Wissenschaft
Die neue Generation von Supercomputern 
auf Basis von A64FX trägt somit dazu bei, 
Wissenschaft und Forschung neue Optio-
nen zu eröffnen und letztlich die Welt ein 
wenig besser zu machen. Allerdings ist 
der A64FX nicht allein dem Supercompu-
ter Fugaku vorbehalten, der bei Riken in-
stalliert wird. Mit dem PRIMEHPC FX1000 
und FX700 hat Fujitsu zwei kommerzielle 
 Supercomputer angekündigt, die sich an 
erfahrene Supercomputer-Zentren in In-
dustrie und Wissenschaft richten. 

Der PRIMEHPC FX1000 erreicht mit 48 
Rechenkernen und zwei bis vier Assis-
tant Cores eine Spitzenleistung von bis 
zu 3,3792 TFLOPS. Zudem ist er mit dem 
Interconnect Tofu D ausgestattet. Pro 
Rack stehen 384 Nodes zur Verfügung. Im 
 PRIMEHPC FX700 kommt eine Version des 
A64FX mit ebenfalls 48 Rechenkernen zum 
Zuge; allerdings können keine Assistenz-
Rechenkerne genutzt werden. Außerdem 
setzt Fujitsu beim FX700 auf InfiniBand 
als Interconnect-Technologie. Beide Syste-
me sind für die Forschungs- und Entwick-
lungsabteilungen von Unternehmen und 
Organisationen eine interessante Option, 
die mehr Rechen-Power benötigen, als 
ein herkömmlicher Hochleistungs-Server 
zur Verfügung stellen kann, und die in der 
Lage sind, ihre Anwendungen an die be-
sonderen Eigenschaften der A64FX-CPU 
anzupassen.   RT ‹

Eric Schnepf ist Lead Solution Architect  
HPC and AI bei Fujitsu.

Auf einer CPU-Memory-Einheit des Fugaku 
befinden sich zwei Compute Nodes mit  
jeweils einer A64FX CPU. Die Module werden 
direkt flüssig gekühlt. Alle Bilder: Fujitsu 

Das Blockdiagramm des 
A64FX: Neben 48 Cores 
sind zwei bis vier Assis-
tenzkerne vorhanden. 
Die Speicheranbindung 
erfolgt über HBM2. Die 
Interconnect-Schnitt-
stelle Tofu D stammt  
von Fujitsu.
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schungsinstitute, Softwarehersteller und 
Dienstleister sowie spezielle branchen-
orientierte Simulationszentren verschaf-
fen Zugang zu Simulationstechnologien. 
Finanzielle Unterstützung gibt es in Form 
von Landes- und Bundesförderprogram-
men. Außerdem bieten Rechenzentren, 
beispielsweise das Höchstleistungsrechen-
zentrum in Stuttgart (HLRS), ihre Rechner-
kapazitäten für KMU zu attraktiven und 
rein nutzungsbasierten Preisen an. Das 
heißt: KMU müssen sich nicht länger die 
Frage stellen, ob, sondern wo und in wem 
sie den geeigneten Partner für ihr individu-
elles Vorhaben finden. 

Effizienz ist für jedes Unternehmen 
entscheidend – gerade auch, wenn 
es um Produktentwicklungsprozes-
se geht. Mehr denn je ist sie Vor-

aussetzung, um wettbewerbsfähig zu blei-
ben und sich am Markt zu behaupten. Kein 
Wunder, dass Großunternehmen längst auf 
Simulationstechnologien setzen, zum Bei-
spiel, um mit ihrer Hilfe Prototypen bis hin 
zur Marktreife zügiger und qualitativ hoch-
wertiger zu entwickeln. Ein großes Poten-
zial, das kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU) noch zu selten nutzen und entspre-
chende Vorteile schlicht verschenken. Der 
Grund: Bei vielen Anwendungen sind die 

Simulationen sehr komplex und erzeugen 
einen extrem hohen Rechenaufwand. Das 
heißt, sie benötigen leistungsfähige Com-
puter oder können gegebenenfalls sogar 
nur mit Supercomputern in großen Re-
chenzentren betrieben werden. Die dafür 
notwendigen Investitionen überfordern 
viele KMU finanziell. Außerdem fehlt es 
ihnen oft am erforderlichen technischen 
Know-how, um die Simulationstechnolo-
gien auch erfolgreich einsetzen zu kön-
nen. Den richtigen Zugang in die Welt der 
Simulation können sie aber trotzdem fin-
den: Know-how und Rechnerkapazitäten 
sind am Markt vorhanden. Zahlreiche For-

Erste Zeile
Zweite Zeile Xxxxxxx
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Einstiegshürden
SCHNELL ÜBERWINDEN
Kleine und mittlere Unternehmen sind oft „verloren“, wollen sie wie Großunternehmen Simulationstechnologien  

gewinnbringend nutzen. Ihnen mangelt es häufig an (Rechner-) Kapazitäten und Know-how. Das Gute: Beides ist  

am Markt für sie vorhanden. Auch KMU-spezifische Weiterbildungsprogramme können gute Dienste leisten.  

So lassen sich Einstiegshürden leichter überwinden als gedacht.  › von Dr. Andreas Wierse

Arbeiten in der 
CAVE am HLRS.
Bild: Dr. Emmanuel 
Reynaud
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Neutrale und  
kostenfreie Beratung
Eine entsprechende Beratung finden in-
teressierte Unternehmen bei Sicos BW in 
Stuttgart – neutral und kostenfrei. 2011 
vom Karlsruher Institut für Technologie 
(KIT) und der Universität Stuttgart gegrün-
det, richtet sich Sicos BW speziell an KMU 
– schwerpunktmäßig in Baden-Württem-
berg, aber auch bundesweit. Simulations-
neulinge erhalten hier Informationen 
über Anwendungsmöglichkeiten und Werk-
zeuge, bekommen bei Bedarf den Zugang 
zu Höchstleistungsrechnern und finden 
den geeigneten Partner für die weitere 
Projektarbeit. 

Das gilt auch für die Visualisierung von 
Simulationsergebnissen: Wie die Simula-
tionen selbst bietet sie große Vorteile, bei-
spielsweise in punkto Datenanalyse oder 
als Erlebnisfaktor für Kunden. Aber auch sie 
wird von KMU (aus den gleichen Gründen) 
noch zu selten genutzt. Immersive Einrich-
tungen für 3D-Visualisierung – wie die Cave 
am HLRS – können deshalb auch von der 
(mittelständischen) Industrie genutzt wer-
den. Als Virtual-Reality-Umgebung erlaubt 
sie es unter anderem, dreidimensionale 
Strömungsvorgänge verständlich darzustel-
len. Die Nutzer können sich beispielsweise 
in einen virtuellen Brennraum hineinstellen 
und alle berechneten Daten analysieren, um 
auf dieser Grundlage das Verbesserungspo-
tenzial zu identifizieren. Auf ähnliche Weise 
lassen sich auch die Strömungsverhältnisse 
rund um Gebäude darstellen und analysie-
ren, was zum Beispiel für Städteplaner im 
Hinblick auf die Schadstoffbelastung von 
großem Vorteil ist. Aber auch bei der Pla-

nung von Wasserkraftwerken wird diese 
Kombination eingesetzt, um den Wirkungs-
grad einer Turbine zu verbessern – egal, ob 
groß oder eher klein. 

Simulationen verlieren  
nicht an Stellenwert
Anwendungsbeispiele wie diese zeigen: 
 Simulationen und Visualisierungen verlie-
ren auch in Zeiten des Big-Data- und KI-
Hypes keinesfalls an Stellenwert. Es gibt 
immer wieder neue Entwicklungen im Be-
reich der Simulation, speziell der High-Per-
formance-Technologie. Die Zeit der fast au-
tomatischen Leistungssteigerung (Moore´s 
Law) ist vorbei. Die Taktfrequenz moderner 
Prozessoren steigt praktisch nicht mehr, 
die Zahl der Recheneinheiten dagegen 
sehr – was wiederum Auswirkungen auf 
die hohen Anforderungen an die Paral-
lelität der Software und der zu lösenden 
Frage stellungen hat. Diese müssen dar-
auf ausgelegt sein, die vielen Rechenkerne 
sinnvoll zu beschäftigen. Hierbei ist auch 
die Geschwindigkeit des Datenaustauschs 
zwischen den einzelnen Rechenkernen 
von großer Bedeutung: Die Kommunikati-
onsanforderungen werden höher, je mehr 
Rechenkerne genutzt werden. 

Diese Parallelität ist auch im Bereich von 
Big Data und künstlicher Intelligenz sehr 
gut mit den dort verwendeten Algorithmen 
vereinbar: Denn von der großen verfügba-
ren parallelen Rechenleistung, profitieren 
die klassischen Big-Data-Algorithmen und 
die neuronalen Netzwerke der künstlichen 
Intelligenz gleichermaßen. Darüber hin-
aus gibt es erste Ansätze, KI-Methoden mit 
Simulation zu verbinden – beispielsweise, 

um Berechnungen deutlich zu beschleuni-
gen, bei einer Vielzahl von Randbedingun-
gen die wesentlichen leichter zu identifizie-
ren und die Gesamtzahl der erforderlichen 
Berechnungen zu reduzieren. Auch erste 
praktikable Anwendungen für das Quanten 
Computing deuten sich an. 

Internes Know-how 
Für Unternehmen ist es in punkto Zu-
kunftssicherung deshalb auch wichtig, in-
ternes Know-how im Bereich Simulation, 
Visualisierung und High Performance Com-
puting aufzubauen. Das können sie, indem 
sie bestehende Mitarbeiter fortbilden oder 
bei der Auswahl neuer Mitarbeiter auf ent-
sprechende Qualifikationen achten. Denn 
der Bereich Simulation ist inzwischen Be-
standteil vieler Studiengänge oder sogar 
als eigener Studiengang wählbar. Die ent-
sprechende Expertise ist bei Bewerbern 
dadurch immer häufiger vorhanden. 

Es existieren aber auch zielgruppen-
gerechte Weiterbildungsangebote für die 
bestehenden Mitarbeiter von KMU. So ver-
hilft beispielsweise die Supercomputing-
Akade mie ihren Teilnehmern zu Kennt nissen 
und Fähigkeiten im Höchstleistungsrechnen 
und der numerischen Simulation – praxis-
orientiert und im arbeitnehmerfreundli-
chen Blended-Learning-Format. Auf dem 
aktuellen Plan für 2020 stehen Module 
wie „Visualisierung“ oder „Datenmanage-
ment“. Besonders interessant: Das Ange-
bot ist in der Förderphase noch bis Ende 
dieses Jahres für Teilnehmer kostenfrei. 
Die Akademie wird im Rahmen des Pro-
jekts „Modulare Weiterbildung zum HPC-
Experten (MoeWE)“ angeboten und vom 
Ministerium für Soziales und Integration 
Baden-Württemberg aus Mitteln des Euro-
päischen Sozialfonds sowie dem Ministeri-
um für Wissenschaft, Forschung und Kunst 
Baden-Württemberg gefördert. Kooperati-
onspartner sind das HLRS, die Universität 
Freiburg, die Universität Ulm sowie Sicos BW. 
Träger ist das HLRS. 

Das heißt: Für kleine und mittlere Unter-
nehmen ist es leichter als gedacht, den 
ersten Schritt in Richtung Simulation 
und Höchstleistungsrechnen zu gehen; 
sie müssen sich nur trauen. Externe Hilfe 
und passende Weiterbildungen geben die 
notwendige Stütze, um sich auch als KMU 
die entscheidenden Wettbewerbsvorteile 
zu sichern.   RT ‹

Dr. Andreas Wierse ist Geschäftsführer der 
Sicos BW GmbH.Der Höchstleistungsrechner Cray am HLRS. Bild: Simon Sommer
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men zunehmend auf die Virtualisierung mit 
Nvidia-Quadro-Lösungen. Designer und 
Ingenieure, die mit komplexen Modellen 
arbeiten, können mit Virtual-Workstation-
Instanzen effizienter und über verschiede-
ne Regionen hinweg zusammenarbeiten. 
Wissensarbeiter, die grafik intensive An-
wendungen und häufig zwei Bildschirme 
für Multitasking verwenden, können Nvidia 
GRID nutzen, um VDI- Bereitstellungen bei 
gleichbleibend erstklassiger Nutzererfah-
rung zu skalieren.

Datensicherheit  
an vorderster Stelle
Jede Branche hat besondere Anforderun-
gen und Herausforderungen, und die Ge-
staltung der Remote-Arbeit kann einen gro-
ßen Unterschied ausmachen. Die richtigen 
Tools, die von überall die beste Nutzererfah-
rung bieten, können die Produktivität stei-
gern, das Geschäftsrisiko minimieren und 
neue Wachstumschancen ermöglichen. 

Somit ist die Komprimierung der Design-
zyklen und die Reduzierung der Stückkos-
ten entscheidend für die Erhaltung der 
Wettbewerbsfähigkeit eines jeden Herstel-
lers. Hersteller stehen unter wachsendem 
Druck, schnell Innovationen zu liefern, auf 
Marktanforderungen zu reagieren und 
eine ständig wachsende Produktpalette zu 
unterstützen – oft in geografisch verteilten 
Teams. Dank Virtualisierung können Her-
steller nun besser auf die Bedürfnisse bei 
der Design- und Konstruktionsarbeit ein-
gehen. 

Schutz geistigen Eigentums
Datensicherheit spielt ebenso eine wichti-
ge Rolle, da die Hersteller bestrebt sind, ihr 
geistiges Eigentum zu schützen. Angesichts 
der anhaltenden Cyber-Bedrohungen und 
Datendiebstähle sowie des steigenden Be-

Organisationen mit Remote- 
Arbeitskräften benötigen leis-
tungsstarke Anwendungen 
sowie größere Skalierbarkeit, 

Datensicherheit und vereinfachte Hand-
habbarkeit. Die Virtualisierung von pro-
fessionellen Anwendungen ist heutzutage 
wichtiger denn je. Mit Hilfe virtueller Nvidia-
GPUs (vGPUs) können Unternehmen effizi-
ent GPUs im Rechenzentrum bereitstellen. 
Somit lässt sich jeder Workload unterstüt-
zen – vom virtuellen Client Computing bis 
hin zu künstlicher Intelligenz (KI), Daten-
wissenschaft und High Performance Com-
puting (HPC).

Das GPU-beschleunigte Rechenzentrum 
ist die Realisierung einer vollständig virtu-
alisierten Computing-Umgebung, in der 
Nvidia-GPU-Technologie jeden Desktop, 
jede Workstation und jede Anwendung 
mit beschleunigten Grafiken und Berech-
nungen antreibt. Firmen können so ihren 
auswärtigen Mitarbeitern virtualisierte Ar-
beitsbereiche ermöglichen, die für das ge-
samte Unternehmen zugänglich sind und 
jedes Arbeitspensum bewältigen.

Workloads in die  
Cloud auslagern
Cloudbasierte Workstations in Kombinati-
on mit traditioneller Infrastruktur vor Ort, 
verleihen einem Unternehmen die Flexibi-
lität und das geschäftliche Geschick, die es 
benötigt, um in der heutigen Zeit wettbe-
werbsfähig zu bleiben.

Der Wechsel zu GPU-fähigen virtuellen 
Desktops in der Cloud hat eine Reihe von 
Vorteilen. IT-Teams können die Kosten 
und die Komplexität der Verwaltung von 
Rechen zentren vermeiden und sich gleich-
zeitig schnell an veränderte Geschäftsan-
forderungen anpassen. Außerdem müssen 
sie sich nicht mehr um Betriebssystem- 
Updates, Sicherheits-Patches und Hard-
ware-Upgrades kümmern. Durch die Ein-
fachheit und die hohe Leistung ist es kein 
Wunder, dass sich die Ausgaben von Unter-
nehmen für Cloud-Dienste sowie Cloud- 
fähige Hardware und Software bis 2021 auf 
530 Milliarden US-Dollar verdoppeln sollen.

Wenn es darum geht, die Leistungs-
fähigkeit von Workstations und die Flexibi-
lität der Cloud zu nutzen, setzen Unterneh-

REMOTE ARBEITEN
heißt flexibler arbeiten
Während sich die ganze Welt auf Remote-Arbeit verlegt, benötigen professionelle Anwender immer noch Zugriff  

auf dieselbe Hochleistungstechnologie, auf die sie sich im Büro verlassen. Die Remote-Arbeit von heute umfasst  

viel mehr als E-Mails und Telefonkonferenzen. Rechenintensive Workloads, zum Beispiel interaktive Grafik, Analysen 

und KI, müssen auch vom Homeoffice aus bewältigt werden.  › von Markus Hacker

Erste Zeile
Zweite Zeile Xxxxxxx

HARDWARE & PERIPHERIE Virtualisierung

Das virtuelle Datenzentrum bietet Homeoffice-Anwendern Zugang zu relevanten  
Arbeitsabläufen.
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darfs an Un-
terstützung mo-
biler Arbeitskräfte und 
Bring-your-own-Device-
Programme (BYOD), müssen IT-
Abteilungen auch die Sicherheit von 
Rechenzentren gewährleisten. Mit den 
virtuellen Grafikprozessor-Lösungen kann 
die IT-Abteilung den Zugriff auf Dateien 
und Daten auf jedem beliebigen Gerät 
ermöglichen, während die Informationen 
zentral im Rechenzentrum gehostet 
werden. Ingenieure und Wissenschaftler 
können so auf sichere Weise auch an 
sensiblen Daten arbeiten. Hinzu kommt der 
wachsende Bedarf an Fernarbeitern, exter-
nen Lieferanten und Partnern, um schnell 
und sicher auf die richtigen Daten zugreifen 
zu können. Dies stellt eine große IT-Heraus-
forderung dar. Hersteller benötigen Lösun-
gen, die Mobilität und Zusammenarbeit er-
möglichen, so dass Teams auf jedem Gerät 
produktiv sein können – ohne die Sicher-
heit des geistigen Eigentums zu opfern.

Neue Flexibilität  
für jede Branche
Viele Industrien stehen heute vor der He-
rausforderung, Skalierbarkeit und Mobili-
tät zu verbessern und gleichzeitig strenge 
Sicherheits- und Compliance-Anforderun-
gen zu erfüllen, so etwa die Finanzdienst-
leistungsindustrie. Sie besteht aus meh-
reren Sektoren, vom Investmentbanking 
und Handel bis hin zu Einzelhandel und 
Versicherungen. Um dem Markt und den 
Mitbewerbern immer einen Schritt vor-
aus zu sein, müssen sie von jedem Gerät, 
überall und mit großer Kompetenz, auf 
ihren Arbeitsbereich zugreifen können. 
Insbesondere die Handelsplätze haben 
einzigartige Herausforderungen, die den 
Bedarf an virtualisierten Lösungen erzeu-

gen. Händler brauchen 
Mobilität und werden oft 
zusammen mit ihren Systemen 
umherbewegt, um eng mit ver-
schiedenen Bereichen wie Aktien, 
Rohstoffen oder Risikoeinkommen zu-
sammenzuarbeiten. Außerdem müssen 
sie ständig einsatzbereit sein und verfü-
gen über Multi-Monitor-Arbeitsplätze, 
auf denen sie mehrere Anwendungen 
gleichzeitig geöffnet haben können. 

Die digitale Transformation für Gesund-
heitsdienstleister hat zu einer tiefgreifen-
den VDI-Durchdringung innerhalb der 
Branche geführt, um Kosten zu senken 
und gleichzeitig verbesserte Sicherheit zu 
ermöglichen. Allerdings haben viele dieser 
traditionellen VDI-Lösungen keine GPU-
Virtualisierung mit einbezogen und sind 
so überfordert, mit modernen Anwen-
dungen, die grafikintensiver sind, Schritt 
zu halten. Darüber hinaus halten Big-Data- 
Analysen und KI im Gesundheitswesen 
Einzug – von der KI-basierten Ressourcen-
planung für Patienten, über KI-unterstütz-
te Annotation von Röntgenbildern bis hin 
zur Analyse von DNA-Sequenzen für die 
Früherkennung von Krankheiten. Durch 
das Hinzufügen virtueller GPU-Lösungen 
zu ihren VDI-Umgebungen erzielen Ge-
sundheitsorganisationen erhebliche Vor-
teile, darunter verbesserte Leistung und 

gesteigerte Produktivität 
bei geringeren Kosten. Diese 

Portabilität und der schnelle Zu-
griff auf Informationen führen zu einer 

schnelleren Entscheidungsfindung und 
einer verbesserten diagnostischen Genau-
igkeit. Darüber hinaus verbessert die Mo-
bilität die Vollständigkeit und Genauigkeit 
von Patientenakten und die Geschwindig-
keit der Eingabe, wodurch sich die klini-
schen Arbeitsabläufe verbessern lassen.

In herausfordernden Zeiten kommt es 
auf die Zusammenarbeit an. Angesichts 
der Tatsache, dass viele Unternehmen Mit-
arbeiter, die jetzt per Fernzugriff arbeiten, 
schnell unterstützen müssen, erweitert 
Nvidia seine kostenlose 90-tägige Evalu-
ierung virtueller GPU-Software von 128 
auf 500 Lizenzen. Mit den vGPU-Software-
lizenzen können Unternehmen ihre Nvidia-
Grafikprozessoren vor Ort nutzen, um eine 
beschleunigte, virtuelle Infrastruktur be-
reitzustellen, damit Mitarbeiter von überall 
aus zusammenarbeiten können. Unterneh-
men können so Nvidia-Grafikprozessoren, 
die sonst in anderen Projekten zum Einsatz 
kommen, vorübergehend auch für die Un-
terstützung ihrer Mitarbeiter an entfernten 
Standorten nutzen.  RT ‹

Markus Hacker ist Direktor Enterprise  
Zentraleuropa bei Nvidia.

RTX-Server-Systeme 
von Nvidia bieten 
ein hochflexibles  
Referenzdesign  
für virtuelle Grafik-
prozessoren.
Bilder: Nvidia
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te entlang der Anlage auf die neuen Maße 
angepasst werden. Die meisten Verstell-
punkte liegen hierbei im Bereich Kartonie-
rer und Endverpackung, weniger bei der 
Schlauchbeutelmaschine.

Für ein neues Format wird das zugehö-
rige Rezept in der Steuerung angewählt, 
wodurch alle elektronischen Positionsan-
zeigen die neuen Sollwerte direkt über die 
IO-Link-Schnittstelle mitgeteilt bekommen 
und diese auf dem hinterleuchteten Dis-
play gut lesbar anzeigen. Die LEDs der An-
zeigen schalten umgehend auf Rot, da nun 
die aktuelle Position nicht mehr stimmt.

Der Bediener stellt jetzt mechanisch 
alle entsprechenden Punkte auf die neu-
en Werte ein – ein weiterer ergonomischer 
Vorteil: Die AP10 signalisiert über die LEDs 
und das LCD mit entsprechenden Pfeilen 
die Richtung zum Sollwert, sodass klar er-
sichtlich ist, wohin der Bediener verstel-
len muss. Stimmen Position und Sollwerte 

Pulverförmige Milchnahrung für 
Babys ist ein sensibles Produkt, 
das schonend und sicher in ent-
sprechende Folienbeutel und Um-

verpackungen abgefüllt werden muss. Die 
Verpackungslogistik dahinter muss bis ins 
Kleinste durchdacht sein. Rovema bietet 
für derlei Verpackungsprozesse umfassen-
de Turn-Key-Systeme an, von der Primär-
verpackung in Schlauchbeuteln über die 
präsentationsgerechte Sekundärverpa-
ckung für den Verkauf bis hin zur Tertiär-
verpackung für den Transport. 

Reibungslose  
Formatverstellung 
Wichtig bei komplexen Anlagensystemen 
ist, trotz spezifischer Produktcharakteris-
tika über eine möglichst hohe Flexibilität 
zu verfügen, um verschiedenste Varian-
ten von Produkten, Schlauchbeutel- und 
Kartongrößen produzieren zu können. 
Es kommt also auf eine reibungslose For-
matverstellung bei verschiedenen Verpa-
ckungsgrößen an, um möglichst effizient 
und prozesssicher zu produzieren.

Rovema setzt hier sowohl bei den 
Kartoniermaschinen als auch bei den 
Schlauchbeutelmaschinen auf die elek-
tronische Positionsanzeigen AP10 mit 
IO-Link-Schnittstelle von Siko zur über-
wachten und sicheren Formatverstellung. 
Innerhalb einer aktuellen Turn-Key-Anlage 
von können bis zu 40 Verstellpunkte nö-
tig sein, um alle Funktionen auf eine Pro-
duktvariante anzupassen.

Die Verstellung mit rein mechanischen 
Positionsanzeigen ist daher sehr anfällig 
für Fehler und Ungenauigkeiten. Bevor der 
Verpackungsanlagenbauer zur elektroni-
schen Lösung griff, waren bereits ähnli-
che Wettbewerbsprodukte im Einsatz, die 
jedoch einen zusätzlich eingebundenen 
Controller benötigten. Dies war umständ-
licher zu verbinden und zudem teuer. Mit 
der neuen Anzeige mit IO-Link-Schnittstel-

le lassen sich die Kosten für den Controller 
sparen und die Positionsanzeigen als IO-
Link-Devices einfacher in die Maschinen-
steuerung integrieren.

Ingo Hamel, Head of Innovation R&D bei 
Rovema, erläutert: „IO-Link ist ein Kommu-
nikationsstandard, der bei uns bereits als 
Schnittstelle für Sensorik, aber auch Akto-
rik verstärkt eingesetzt wird. Daher war es 
naheliegend, dies auch für die Formatver-
stellung anzudenken und bei Siko anzufra-
gen. Uns verbindet bereits eine langjährige 
konstruktive Zusammenarbeit im Bereich 
der mechanischen Positionsanzeigen.“

Moritz Müller, Produktmanager Positi-
onLine bei Siko, nahm die Anregung ger-
ne auf: „Wir arbeiteten ebenfalls bereits 
mit IO-Link und entwickelten so die AP10 
mit IO-Link-Schnittstelle, die einfach und 
sicher in Maschinensteuerungen zu inte-
grieren ist.“

Eindeutige Werte  
in der Steuerung
Entsprechend der jeweiligen Verpackungs-
größen müssen stets alle 40 Verstellpunk-

Verpackungsanlagen mit IO-Link
SCHNELLER UMSTELLEN
Damit sich Anlagen schneller an neue Formate anpassen lassen, gilt es auch bei der Anbindung von entsprechenden 

Positionsanzeigen näher hinzuschauen, wie dieses Beispiel zeigt.  › von Michaela Wassenberg

Mit IO-Link schneller umstellen
Eine Verpackungsanlagen-Hersteller setzt bei Positionsanzei-
gen zur Formatumstellung auf IO-Link

SPECIAL SENSORIK & MESSTECHNIK intelligente Schnittstellen

Die Verpackungs-
maschine für 

Trays mit Deckel 
ermöglicht einen 

besonders präzisen 
und produktscho-

nenden Verpa-
ckungsprozess. 

Optional lassen sich 
Positionsanzeigen 
zur überwachten 

Formatverstellung 
integrieren.
Bilder: Rovema

Bei dieser Option setzt Rovema auf elektroni-
sche Positionsanzeigen von Siko für die For-
matverstellungen.
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dann überein, wechselt die LED-Anzeige 
auf Grün: Position erreicht.

So wird mit allen rot leuchtenden Positi-
onsanzeigen verfahren, um schließlich das 
neue Produkt starten zu können. Die Vor-
teile für die Bediener liegen auf der Hand: 
keine Zettelwirtschaft mehr, keine langen 
Wertelisten, die es abzuhaken und zu do-
kumentieren gilt, sondern alle Werte liegen 
elektronisch schon vor und werden direkt 
an die Positionsanzeigen übermittelt.

Zudem erfolgt die Verstellung viel 
schneller und auch sicherer, da die Rück-
meldung der LED-Leuchten eindeutig ist. 
Die Anlage lässt sich nur dann wieder star-
ten, wenn alle entsprechenden Positions-
anzeigen auf grün stehen.

Spielraum für Feinjustierung
Tatsächlich wird den Positionsanzeigen für 
die Sollwerte in diesem Fall um einen no-
minalen Wert herum ein gewisser Toleranz-
bereich vorgegeben, innerhalb dessen der 
Bediener Feinjustagemöglichkeiten hat 
und die Positionsanzeigen grün leuchten. 
Verlässt er den Bereich, schaltet die Anzei-
ge auf Rot um. Dieser Spielraum kann bei 
Packmittelschwankungen im Kartonage-
bereich vorteilhaft sein.

Wenn Temperaturen bei Heißleim 
schwanken oder eine Kartonage etwas 
stärker gerillt ist, dann kann es sinnvoll 

sein, etwa die Führungen oder einen An-
pressdruck von einem Faltwerkzeug leicht 
anzupassen. Laut Ingo Hamel wird diese 
Feinjustage von den Bedienern, die Anlage 
und Produkt am besten kennen, begrüßt: 
„Der Toleranzbereich erlaubt den Bedie-
nern eine selbstständige Beurteilung der 
Situation und Handlungsspielraum. So 
werden die Prozesse effizienter und der 
Mitarbeiter fühlt sich einbezogen.“

Anzeigen als IO-Link-Device
Die AP10-Anzeigen sind sogenannte IO-
Link-Devices, die jeweils an einem Port 
an einen IO-Link-Master angesteckt wer-
den, der in der Regel acht Ports umfasst. 
Vom Master aus verläuft die Kommunika-
tion mit der Steuerung über ein anderes 
Hochleistungsprotokoll, in diesem Fall ist 
das Sercos III. Aber auch Ethernet/IP ist bei 
Rovema häufig im Einsatz.

Warum das Unternehmen nicht durch-
gängig auf Ethernet setzt, erklärt Moritz 
Müller: „IO-Link ist die wesentlich kos-
tengünstigere Schnittstelle, die zudem 
deutlich geringere Anforderungen an die 
Verdrahtung stellt und somit einfach an-
geschlossen werden kann.“ Das bestätigt 
Ingo Hamel von Siko: „Wir waren sehr an-
getan, dass gleich die ersten Inbetrieb-
nahmen auf Anhieb funktionierten – ohne 
großen Verkabelungsaufwand und mit ei-

ner einfachen Parametrierung und Integ-
ration in die Steuerung.“

Hinzu kommt laut Müller von Rovema 
auch eine einfache Diagnosefunktion. Es 
wird über IO-Link schnell ersichtlich, wel-
ches Gerät womöglich einen Fehler hat 
oder optimiert werden müsste. Dazu kön-
nen die Positionsanzeigen im laufenden 
Betrieb ausgetauscht werden, ohne um-
ständlich einen ganzen Netzwerkring auf-
zutrennen. Dank der sternförmigen Steck-
verbindung zum IO-Link-Master lässt sich 
das betroffene Gerät einfach abstecken 
und durch ein neues ersetzen. Die Para-
metrierung kann dann vom IO-Link-Master 
aus direkt in das neue (baugleiche) Gerät 
geladen und somit übernommen werden.

Option kommt beim Kunden an
Für den Rovema-Kunden sind die elektro-
nischen Positionsanzeigen zur überwach-
ten Formatverstellung eine Option – die 
sehr gut angenommen wird. Der Kunde 
der Verpackungsanlage für die Kinder-
nahrung ließ alle 40 Verstellpunkte mit 
AP10-Anzeigen ausrüsten, weil die Argu-
mente überzeugten: schnellere Umrüst-
zeiten und minimierter Dokumentations-
aufwand, da alles elektronisch hinterlegt 
und abrufbar ist.

Der wichtigste Vorteil ist die deut-
lich gestiegene Prozesssicherheit durch 
das Rot-/Grün-LED-System; Fehleinstel-
lungen können nicht mehr vorkommen. 
Tatsächlich wählen inzwischen etwa je-
der zweite Kunde bei der Kartonier- und 
Endverpackungstechnik diese Option zur 
überwachten Formatverstellung. JBI ‹

 
Michaela Wassenberg ist freie Journalistin  
in Nürnberg.

Zettelwirtschaft ade: Die IO-Link-Anzeigen 
weißen dem Bediener mit Pfeilen in welche 
Richtung er verstellen muss. Stimmen die Po-
sitionen, leuchten die Status-LEDs grün und 
die Anlage kann anfahren.
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Wenn es um die Digitalisie-
rung in der Produktion 
geht, spielen neue Kon-
zepte an der Schnittstelle 

zwischen Mensch und Maschine eine gro-
ße Rolle. Bei Fertigungsabläufen lag der 
Fokus bisher meist auf der Analyse einzel-
ner Maschinenkomponenten. Doch die 
Anforderungen haben sich geändert, und 
es wird mehr von den einzelnen Kompo-
nenten abverlangt.

Eine wichtige Funktion übernehmen in-
telligente Taster. Gerade im Bereich Predic-
tive Maintenance versprechen sich Unter-
nehmen davon wertvolle Erkenntnisse, die 
weit über die Messung der aktuellen Funk-
tionstüchtigkeit hinausgehen. 

Der Taster der Zukunft
Aus diesem Grund verwundert es nicht, 
dass an den Taster der Zukunft – als ele-
mentares Mensch-Maschinen-Interface – 
hohe Anforderungen gestellt werden. Ne-
ben wertvollen Zusatzinformationen und 
der vereinfachten Bedienung komplexer 
Anlagen muss er als Sensor Daten zur An-
zahl der Betätigungen, den Grad der Ver-
schmutzung oder die Temperatur an ver-
knüpfte IT-Systeme übertragen.

Gleichzeitig ermöglichen Taster der 
neuesten Generation Bedienkonzepte, 
die bisher Smartphones vorbehalten wa-
ren. Dank der kapazitiven Technik setzen 
sie sich nun auch im Maschinenbau auf 
immer breiterer Front durch. So ermögli-
chen es moderne Taster, dass jeweils an-
dere Funktionen ausgeführt werden, je 
nachdem ob der Taster ein- oder zweimal 
schnell hintereinander ausgelöst oder lan-
ge gedrückt wird.

Ganz ohne Mechanik
Hochmoderne Taster haben mit den me-
chanischen Pendants von früher nicht 
mehr viel gemeinsam. So gibt es kapaziti-

ve Taster mit Touch-Funktion, die vollkom-
men drucklos bedienbar sind.

Möglich ist dies durch ein besonderes 
Konstruktionsprinzip: Der Taster baut ein 
elektrisches Feld auf und misst kontinu-
ierlich die Kapazität zwischen Fläche und 
Sensorumgebung. Da der menschliche 
Körper zum größten Teil aus Wasser be-
steht, verfügt er über eine relativ hohe 
Leitfähigkeit. Sobald sich eine Hand oder 
Finger dem Taster nähert, erhöht sich die 
Kapazität, und der Schaltvorgang wird 
ausgeführt.

Damit ist der Taster gegenüber der 
mechanischen Version nicht nur ergo-
nomischer bedienbar, sondern auch 
sicherer. So wird seine Funktions-
fähigkeit durch einen zum Schutz 
gegen Verletzungen getragenen 
Handschuh nicht beeinträch-
tigt. Zugleich erfüllt er hohe 
Schutzstandards wie IP69K so-
wie IK08 und ist damit stärks-
ten Auslastungen gewachsen. 
Dazu gehört auch, dass er 
nicht durch Spritz- oder Reini-
gungswasser ausgelöst wird, 
sondern nur bei bewusstem 
Betätigen schaltet.

Außerdem können ver-
schiedene Kommunikations-
protokolle übermittelt werden. 
Mit diesen Funktionen sind die 
Taster nicht nur im Bereich Ver-
kehr oder Transport einsetzbar, 
sondern auch in öffentlichen oder 
privaten Gebäuden. 

Intelligente Taster:
MEHR ALS AN UND AUS
Die Grenze zwischen Sensor und Bedienelement verschwimmt bei der aktuellen Technologie. Ein Blick auf die  

Produkte des Herstellers Captron gibt einen Einblick in diese Philosophie.  › von Felicitas Schurig

Intelligente Taster: mehr als An und Aus
Die Grenze zwischen Sensor und Bedienelement ver-
schwimmt wie ein Blick auf neue Captron-Taster zeigt.

SPECIAL SENSORIK & MESSTECHNIK integrierte Sensorfunktionen

Taster können heute durch integrierte  
Sensoren nicht nur ihren eigenen Zustand, 
sondern auch Daten aus ihrer Umgebung  
erfassen. Bild: Captron
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Als intelligente IoT-Komponenten werden 
sich kapazitive Taster vermehrt auch in der 
Industrieautomation, bei der Herstellung 
von Lebensmitteln und Getränken sowie 
im Maschinen- und Anlagenbau behaup-
ten. Schon jetzt setzen Unternehmen in 
der Logistikbranche auf die innovative 
Technologie, um nicht nur eine Zustands- 
oder Bedieninformation an integrierte IT-
Systeme zu senden. 

Bedien- und Sensorkonzept  
für Industrie 4.0
Zu den Vorreitern der kapazitiven Schalt-
technologie gehört das bayerische Famili-
enunternehmen Captron. Sein Taster Caneo 
Series10 ermöglicht Bedien- und Sensor-
konzepte, die optimal auf die Anforderun-
gen der Industrie 4.0 zugeschnitten sind.

Dieser Taster lässt sich über IO-Link, 
RS232, Can Bus, Profinet, TCP/

IP und eine Reihe weiterer 
Busprotokolle in indus-

trielle Umgebungen 
integrieren. Da-

bei liefern verbaute Sensoren nützliche In-
formationen, etwa zur Schmutz- oder Was-
sererkennung, zum Tastzustand oder zur 
Umgebungshelligkeit. Durch die Integrati-
on in ERP- und MES-Systeme entstehen so-
mit hilfreiche Einblicke rund um die Arbeit 
an einer Maschine.

Neben Erkenntnissen für nachgelager-
te IT-Systeme zeigen diese Taster über 
ein eigenes kleines Mini-Display auch 
Bedienungsanleitungen und andere Hin-
weise an. Zudem lassen sich Parameter 
wie die Lichtfarbe, Farbveränderungen 
bei Betätigung sowie statisches und blin-
kendes Leuchten an individuelle Bedürf-
nisse anpassen.

Da der Taster mit allen drei Farbkanä-
len rot, grün und blau arbeitet, lassen sich 
mehr als 16 Millionen Farbtöne darstellen. 
Auch bei der Wahl des Display-Symbols 
steht eine Vielzahl an vordefinierten Dar-
stellungen zur Wahl. Alternativ lassen sich 
eigene Entwürfe drucken.

Über fotoempfindliche Sensoren ist es 
außerdem möglich, die Umgebungshel-
ligkeit zu messen und die Helligkeit der 
Tasterbeleuchtung daran anzupassen. Da-
durch ist auch bei hellen Lichtverhältnis-
sen eine intensive, gut wahrnehmbare Be-
leuchtung garantiert.

Taster als Multitalent
Taster, die zugleich als Sensor 

und intelligente Schnittstel-
le dienen, ermöglichen in 

der modernen Fertigung 
neue Prozesse, Produkte 
und Dienstleistungen. 
Dadurch entstehen 
zahlreiche neue An-
wendungsfelder – vom 
integrierten Gesamt-

system bis zur Mensch-
Maschine-Interaktion auf 

individueller Ebene.
Eine ganze Reihe von Op-

timierungen ist, durch kapa-
zitive Taster mit Sensorfunktion 

überhaupt erst möglich. In Zukunft 
wird dabei die Integration externer In-
formationen und ihre Verarbeitung eine 
noch größere Rolle spielen. So sollen sich 
schon bald in Reihe geschaltete Senso-
ren Daten miteinander teilen und selb-
ständig auf veränderte Bedingungen  
reagieren.  JBI ‹

 
Felicitas Schurig ist freie Fachautorin  
aus München.
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de die Rechenleistung der Geräte durch 
leistungsfähigere Prozessoren erhöht, 
was sich vor allem bei der Code- und 
Schrifterkennung sowie automatischen 
Lagenachführung durch kürzere Reakti-
onszeiten und einer schnelleren Bildver-
arbeitung bemerkbar macht.

Kamerasensoren sind immer dann 
gefragt, wenn konventionelle 
Sensoren wie induktive Schalter, 
optische Taster oder Lasertas-

ter in spezifischen Anwendungen an ihre 
Grenzen stoßen. Einfach in der Handha-
bung und bei Bedarf dennoch vielseitig, 
das sind meist die entscheidenden Er-
wartungen an die Eigenschaften solcher 
Lösungen. Umso besser, wenn Anwender 
dann noch die Wahl haben.

In der Regel stehen Kamerasensoren als 
komplette, softwaregestützte Bildverarbei-
tungseinheiten in Form von Kompaktgerä-
ten oder Lösungen mit C-Mount-Anschluss 
zur Verfügung, die überall dort einsetzbar 
sind, wo automatisch montiert, gefördert, 
transportiert, sortiert oder verpackt wird.

Standard oder mehr Freiheit?
Für konkrete Einsätze in den Bereichen 
Lagenachführung, Geometrie, Vergleich 
oder Identifikation eignen sich häufig 
Kompaktgeräte mit integrierter Optik bes-
ser. Solche standardisierten Lösungen mit 
festen Brennweiten stoßen jedoch mitun-
ter an Grenzen. In solchen Fällen empfeh-
len sich Kamerasensoren mit C-Mount-
Anschluss, die je nach Brennweite eine 
völlig freie Objektivwahl und somit ein im 
Vergleich zu Kompaktgeräten erweitertes 
Einsatzspektrum ermöglichen.

Profinet und höhere Leistung
Natürlich hat sowohl vor den Kompaktge-
räten als auch bei Geräten mit C-Mount-
Anschluss der technische Fortschritt in 
den letzten Jahren nicht haltgemacht. 
Hierdurch wurde insbesondere die Ins-
tallation der Kamerasensoren und damit 
deren Integration selbst in komplexeren 
Applikationen maßgeblich erleichtert 

mithin die potenziellen Einsatzfelder ent-
scheidend erweitert. Zu den Neuerungen 
gehören beispielsweise bei ipf electronic 
die Ergänzung der Kamerasensoren der 
Reihe OC53 durch Lösungen mit Profinet-
Schnittstelle zur einfachen Einbindung in 
Feldbus-Umgebungen. Zusätzlich wur-

Neuerungen bringen mehr 
POTENZIAL
Modular oder kompakt? Durch Neu- sowie Weiterentwicklungen haben sich die potenziellen Einsatzfelder von  

Kamerasensoren in den letzten Jahren deutlich erweitert. Ein Überblick.  › von Christian Fiebach
Neuerungen bringen mehr Potenzial
Modular oder kompakt? Neu- sowie Weiterentwicklungen er-
weitern die Einsatzfelder von Kamerasensoren

SPECIAL SENSORIK & MESSTECHNIK Kamerasensoren

Leistungsfähigere Prozessoren und 
weiterentwickelte Software ermögli-

chen nicht nur eine schnellere paralle-
le Bildauswertung, …
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Alle Anlagen-Bilder  
auf einen Blick
Alle Kamerasensoren von ipf electronic las-
sen sich über ein Webinterface in einem 
Standardbrowser konfigurieren. Mit der 
jüngsten Version des Interfaces können bis 
zu 16 Kamerasensoren gleichzeitig auf ei-
nem Großbildschirm in Echtzeit visualisiert 
werden. Der Multiviewer liefert auf diese 
Weise eine Art Live-Ansicht der Funktions-
weise aller in einem aktuellen Produkti-
onsprozess installierten Kameras. Darüber 
hinaus kann der Anwender über das Webi-
nterface für jedes Gerät eine Statistik (etwa 
Anzahl an detektierten IO- und NIO-Teilen) 
abrufen, Prüfprogramme anwählen oder 
spezifische Prüfmerkmale parametrieren.

Software steigert Nutzen
Neue Anwendungen in der Praxis er-
schließen sich aber vor allem aufgrund 
der Parametriersoftware für die Kamera-
sensoren mit ihren vielen Kombinations-
möglichkeiten. Die Software stellt hierzu 
insgesamt 19 Werkzeuge bereit, mit de-
nen sich bis zu 32 Merkmalsprüfungen 
pro Prüfaufgabe beziehungsweise Pro-
gramm durchführen und bis zu 255 Prüf-
programme auf einen Kamerasensor ab-
legen lassen.

Diese Weiterentwicklung der Software 
ermöglicht auch die automatische Echt-
zeitkorrektur von perspektivischen Effek-

ten und Schattenwurf sowie die exakte 
Identifizierung von Objektpositionen.

Verzeichnungen und Verzerrun-
gen in Echtzeit korrigieren
Liebhaber der Digital-Fotografie wissen, 
dass Weitwinkelobjektive (entozentrische 
Objektive) immer dann hilfreich sind, wenn 
größere Objekte bei geringem Kameraab-
stand vollständig erfasst werden sollen. Bei 
Kamerasensoren ist das nicht anders. Aller-
dings führen solche Objektive immer auch 
zur Verzeichnung des Kamerabildes.

Gleiches gilt bei nicht exakt senkrech-
ter Positionierung eines Kamerasensors 
über einen Inspektionsbereich, beispiels-
weise bei Pick-and-Place-Anwendungen 
mit einem Roboter. Solche Verzeichnun-
gen führen zu Abweichungen bei den 
Prüfergebnissen und verursachen ein 
„verzerrtes“ Koordinatensystem, was frü-
her über die Parametriersoftware auf-
wendig korrigiert werden musste. 

Mit einem sogenannten Kalibriertarget 
erübrigt sich diese Prozedur, in dem die 
Kameraposition einfach eingelernt und 
hierbei perspektivische Effekte automa-
tisch korrigiert werden können. Das Ka-
libriertarget wird hierzu nach der Kame-
ramontage unter das Gerät gelegt und 
ausgerichtet. Quasi mit einem Knopfdruck 
lässt sich die Kamera anschließend kalib-
rieren, wobei sie das in Echtzeit erzeugte 
Bild automatisch entzerrt. Der Einsatz von 
Kalibriertarget und Weltkoordinaten er-
möglicht überdies eine einfache Umrech-
nung von Bildpixeln zu einer Maßeinheit.

Zusätzlich zu Verzeichnungen bereitet 
eine inhomogene Helligkeitsverteilung auf 
einem zu detektierenden Objekt immer wie-
der Probleme. Die Gründe hierfür sind bei-
spielsweise verschiedene Arbeitsabstände 
(Schrägstellung der Kamera), das verwen-
dete Objektiv oder aber auch die Beleuch-
tung. Solche Herausforderungen lassen sich 
mit der integrierten Schattenkorrektur der 
Parametriersoftware schnell bewältigen.

Gezielter Griff auch  
bei Objektüberlagerungen
Zudem unterstützt die Software den exak-
ten „Griff in die Kiste“ mit einem Roboter, da 
sie es ermöglicht, mehrere gleichartige Ob-
jekte in einem Suchraum auf Basis eines zu-
vor eingeteachten Teils zu finden und deren 
Position zu bestimmen. Das Koordinatensys-
tem der Bildverarbeitung wird hierzu nach 
Installation der Kamera entsprechend ent-
zerrt und skaliert, sodass sich die Objektposi-
tionen unmittelbar an die Robotersteuerung 
übertragen lassen. Die Kamera detektiert 
dabei mehrere Objekte gleichzeitig, um dem 
Roboter Informationen zum zielgerichteten 
Bin Picking zu geben, wobei das Gerät über-
dies eventuelle Objektüberlagerungen und 
den Greifraum des Roboters prüft. Als zu-
sätzliches Feature ermittelt der Kamerasen-
sor außerdem die Anzahl der Objekte.  JBI ‹

 
Christian Fiebach ist Geschäftsführer  
von ipf electronic.

…sondern gleichen beispielsweise auch Verzerrungen in Echtzeit aus, wenn sich die Kamera-
sensoren nicht senkrecht über dem Inspektionsbereichen platzieren lassen.  Bilder: ipf electronic

Kamerasensoren mit C-Mount bieten eine 
freie Objektivwahl und weiteres Zubehör.
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onsfabrik an Industrie-4.0-Themen in der 
Fertigung. Das Swiss Battery Technology 
Center hat sich die Entwicklung und Um-
setzung von Energiequellen auf die Fah-
nen geschrieben, während das Swiss Med-
Tech Center in der Medizintechnik aktiv ist. 
Schließlich forscht das Swiss Advanced Ma-
nufacturing Center an Additive Manufactu-
ring-Lösungen im Metall-3D-Druck.

Diese Forschungszentren können auf 
verschiedene Innovationsdienstleistun-
gen zurückgreifen. Neben dem Enginee-
ring mit eigener mechanischer Werkstatt 
sind das Marketing sowie eine Event-Ab-
teilung, die in den eigenen Räumlichkei-
ten interne und externe Anlässe, Work-
shops und Führungen organisiert. Zudem 
steht ein Fablab mit 3D-Druckern, 3D-
Scannern, Lasercutter und anderen Ma-
schinen zur Verfügung.

Die Schweizer Wirtschaft sieht 
sich vielerlei Herausforderun-
gen gegenüber, eine davon ist 
– wie in vielen Ländern – die 

Umsetzung von Erkenntnissen aus der 
Grundlagenforschung in neue, innovative 
Produkte. Dazu dient beispielsweise der 
Switzerland Innovation Park Biel/Bienne 
(SIPBB). Er gehört zu den fünf Standorten 
der Dachorganisation „Switzerland Inno-
vation“. Diese koordiniert die Standorte, 
vermarktet sie im Ausland und verwaltet 
die Bundesbürgschaften.

Der SIPBB ist damit eine private Schwei-
zer Non-Profit-Organisation, die industrie-
nahe und primär angewandte Forschung 
und Entwicklung betreibt und unter-
stützt. Als Teil des nationalen und interna-
tionalen Netzwerkes der Stiftung, ist das 
Ziel, Forschungsinvestitionen aus dem 
Ausland zu generieren, Schweizer Inno-
vationsleistung und Startups zu fördern 

und Forschungsresultate beschleunigt in 
marktfähige Produkte umzusetzen.

Die Kern-Angebote umfassen die Bereit-
stellung von Büros und anderen Flächen 
– aber auch Forschungs- und Entwick-
lungsdienstleitungen sowie Technologie-
equipment. Ergänzend dazu unterstützt 
die Bieler Einrichtung Unternehmen sowie 
Startups direkt bei der Umsetzung ihrer In-
novationen und hilft beim Identifizieren 
der passenden Forschungspartner. Weite-
re Aufgaben sind die Hilfe bei der Akquise 
von Forschungsgeldern und die Qualitäts-
sicherung von Innovationsprojekten.

Tritt ein Startup oder KMU an einen 
Switzerland Innovation Park heran, wird 
zunächst analysiert, welche Unterstüt-
zung das Unternehmen benötigt. Dann 
werden die passenden Partner aus Hoch-
schulen identifiziert und ein Antrag auf 
Finanzierung gestellt.

Fertigung, Batterien, 
Medizintechnik,  
3D-Druck
Der Innovation Park hat vier 
Schwerpunkte: Die Swiss Smart 
Factory arbeitet mit einer ei-
genen Test- und Demonstrati-

Engineering für die
START-UPS
Start-ups zu fördern, ist wichtig. Ein gutes Beispiel aus der Schweiz geht  

dabei über Beratung und Raumvermittlung hinaus und stellt handfeste  

Engineering-Leistungen bereit. Unterstützt wird das Engineering-Team 

durch Inneo und PTC Creo.  › von Ralf Steck

Engineering für die Start-ups
Das Engineering-Team eines Schweizer Innovationsparks 
setzt auf Inneo und PTC Creo

CAD & DESIGN CAD in der Innovationsförderung

In der neuen Werkhalle des Switzerland  
Innovation Park Biel/Bienne (SIPBB) ist  
Platz für große Projekte. Der SIPBB unter-
stützt auch mit einem 16-köpfigen  
Engineering-Team.

Das am Innovation Park angesiedelte Start-up Bozzio  
entwickelt Lenksysteme für Menschen mit körperlichen 
Beeinträchtigungen und drive-by-wire-Technologie.
Bilder: SIPBB

Teile und Prototypen 
können schnell im gut 
ausgestatteten Fablab 

gefertigt werden.
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Das Engineering-Team
Das Engineering-Team am SIPBB um-
fasst aktuell 16 Mitarbeiter, davon 6 Kon-
strukteure, die Erfahrungen in den un-
terschiedlichsten Projekten mitbringen. 
Damit können sie Unternehmen in der 
Konzeptentwicklung nachhaltig helfen 
und auch die weitere Konstruktion und 
Entwicklung unterstützen. Im Zusam-
menspiel von Konzeptentwicklung und 
Simulation wird schnell eine große Kon-
zeptreife erreicht.

Ein Nutzer des SIPBB ist die Bozzio 
AG, ursprünglich ein Spin-off der Berner 
Fachhochschule. Dieses Unternehmen 
produziert Lenksysteme für Fahrzeuge, 
die Menschen mit körperlichen Beein-
trächtigungen ermöglichen, Fahrzeuge 
selbstständig zu fahren. Inzwischen bie-
tet Bozzio auch Systeme für autonom fah-
rende Fahrzeuge an.

Die Entwickler der patentierten drive-
by-wire-Technologie haben hohe Kom-
petenz in Hardware und Software, aber 
keine eigenen Mechanik-Konstrukteure. 
Auch hier konnten die Ingenieure des In-
novation Parks unterstützen; die so kons-
truierten Prototypen werden oft zunächst 
auf den Metall-3D-Druckern des Advanced 
Manufacturing Centers gedruckt. Zudem 
hat sich Bozzio in den Räumlichkeiten des 
SIPBB eingemietet.

„Unser Fokus liegt auf der frühen Ent-
wicklungsphase, aber wir haben immer 
die spätere Fertigung im Blick“, beschreibt 
Björn Olbricht, Leiter Engineering beim 
SIPBB, die Ausrichtung seiner Abteilung. 
„Beispielsweise spielen die angestrebten 
Stückzahlen eine wichtige Rolle bei der 

Entscheidung, welche Fertigungstechno-
logien wir einsetzen.“

Engineering mit  
Creo und Keyshot
Jahr 2016 nahm das Ingenieurs-Team Kon-
takt mit Inneo auf, um das CAD-System 
Creo von PTC einzuführen. Der deutsche 
Integrator der PTC-Produktlinie unterhält 
eine Niederlassung in Brütisellen nahe Zü-
rich. Entwicklungsingenieur Wolfgang Rie-
der erinnert sich: „Aufgrund langjähriger 
Erfahrung mit PTC Creo fiel uns die Ent-
scheidung für dieses System sehr leicht.“

Einer der wichtigsten Gründe pro Creo 
seien die integrierten Simulationsfunkti-
onen, dies es ermöglichen, virtuelle Pro-
totypen schnell und preiswert zu testen. 
Die Engineeringabteilung wächst stän-
dig, aktuell arbeiten sechs Mitarbeiter mit 
vier Creo-Lizenzen.

Creo Simulate wird für die Simulation 
von Bauteilen und ganzen Produkten ge-
nutzt – denn nicht nur in Projekten mit der 
Swiss Smart Factory im Industrie-4.0-Um-
feld leben die Ingenieure den Gedanken 
des digitalen Zwillings.

Die Creo AM Extension dagegen hilft da-
bei, die Vorteile des 3D-Drucks auszurei-
zen, beispielsweise durch Integration von 
Gitterstrukturen zur Materialersparnis.

Für die Visualisierung setzen die SIPBB-
Entwickler das ebenfalls von Inneo ver-
triebene Keyshot ein. Diese Software kann 
Creo-Modelle direkt importieren und sehr 
schnell realistische Bilder und Animatio-
nen berechnen, die sich wiederum in Kun-
denbesprechungen nutzen lassen. Eine 
einfachere Administration und viele wei-

tere Arbeitserleichterungen bringen die 
Startup Tools, eine von Inneo entwickelte 
Sammlung von Werkzeugen rund um Creo. 
Bei Switzerland Innovation sind vor allem 
die Zusatzfunktionen zur Zeichnungser-
stellung, die Normteilebibliothek und eine 
Funktion zum Aufräumen der Ablage sehr 
nützlich, letztere vor allem beim Wechsel 
von einem Projekt zum anderen.

Sacha Felder, Technischer Mitarbeiter 
in der Mechanikentwicklung, zeigt sich 
zufrieden: „Insbesondere bei Teilen mit 
ergonomischer Formgebung können 
die Vorgaben von Designer und Kunden 
mit Creo zielführend umgesetzt werden. 
Auch komplexe Freiformflächen stellen 
kein Hindernis dar“. 

Mit Inneo verbindet die Engineering-Spe-
zialisten eine enge Zusammenarbeit. „Ge-
rade ist ein neuer Mitarbeiter bei Inneo in 
Brütisellen auf seiner Einführungsschulung“, 
sagt Engineeringleiter Olbricht. „zudem bie-
tet uns Inneo sehr guten Support. Wichtig 
sind für uns auch die Informationsveranstal-
tungen, die Inneo regelmäßig veranstaltet, 
beispielsweise T-Days und Hausmessen.“

„Mit steigender Mitarbeiterzahl wird nun 
auch ein Verwaltungssystem interessant“, 
schließt Entwicklungsingenieur Wolfgang 
Rieder. „Die Gefahr, sich gegenseitig Daten 
zu überschreiben, steigt mit der Anzahl der 
Kollegen, die an einem Projekt arbeiten. 
Wir arbeiten eng mit Inneo zusammen, um 
den Aufwand und unsere Anforderungen 
zu evaluieren. Auch hier hilft uns das ge-
sammelte Wissen weiter.“  JBI ‹

Dipl.-Ing. Ralf Steck ist freier Fachjournalist  
in Friedrichshafen.
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Der Maschinenbediener erhält eindeutige 
Vorgaben zum Rüsten und zu benötigten 
Werkzeugen – ohne manuelle Eingaben 
sowie Informationen aus Auftragsblättern 
oder Notizen. Alle Daten bleiben in einem 
System. Das ist effizient und standardisiert 
die Maschinenbedienung. 

Sicher fertigen mit  
digitalem Fertigungswissen 
Ein CAM-System sollte heute auch digitale 
Zwillinge der realen Fertigungsumgebung 
ermöglichen. Das erlaubt den Zugriff auf 
individuelles Fertigungswissen und sorgt 
ebenfalls für Sicherheit, Standardisierung 
und Automation.

Bibliotheken bilden realitätsgetreu Ma-
schinen, Steuerungen, Werkzeuge, Spann-
mittel und Aggregate mit ihren jeweiligen 
geometrischen und technologischen Ei-
genschaften digital ab. Das erarbeitete Fer-

Unterschiedliche Aspekte einer 
CAM-Software beeinflussen 
heute Effizienz, Qualität und Si-
cherheit der Fertigung. Dabei 

bringen sich die Systeme in verschiedene 
Arbeitsschritte der Prozesskette ein. Eine 
moderne CAM-Lösung sollte daher durch-
gängig gestaltet sein.

Soll heißen: Das Software-System 
kommt bei möglichst allen Arbeitsabläu-
fen von der Konstruktion (CAD) bis zur 
Fertigung (CAM) und Qualitätsprüfung 
(CAQ) zum Einsatz – unabhängig davon, 
ob große Bauteile, komplexe Geometrien 
oder Serien gefertigt werden sollen. Auch 
tut die Lösung gut daran, möglichst viele 
Fertigungstechnologien zu unterstützen: 
Fräsen, Drehen, Bohren, Härten… Und es 
gilt, aktuelle Maschinenkinematiken mit 
mehreren Achsen bis hin zu Robotern zu 
beherrschen.

Mit solcher CAD/CAM-Software konst-
ruieren Nutzer 3D-CAD-Modelle für die 
unterschiedlichsten Fertigungsbereiche 
und berechnen automatisiert Program-
me für die NC-gesteuerte Herstellung 
und Qualitätsprüfung.

Durchgängig  
effizient und sicher
Eine solche Ein-System-Strategie macht 
den Fertigungsablauf flüssig und trans-
parent. Das zeigt sich auch in der Ar-
beitsvorbereitung. Statt in der Werkstatt 
arbeitet der NC-Programmierer im Büro 
am übersichtlichen Bildschirm in ruhiger 
Umgebung. Während er das Programm 
erstellt, bleibt die Maschine produktiv. 
Zudem minimieren sich Fehler, da die 
Informationen aus dem CAD-Modell di-
rekt und exakt bis zur Maschine durchge-
schleust werden.

Was macht ein
GUTES CAM AUS?
Sichere, automatisierte und effiziente Prozesse – die Ansprüche an die Fertigung steigen. Das gilt auch für die  

Anforderungen an moderne CAM-Systeme. Was macht aktuell eine gute Lösung aus?  › von Reiner Schmid

Was macht ein gutes CAM aus?
Sichere, automatisierte und effiziente Prozesse – die Ansprü-
che an die Fertigung steigen. Was muss da das CAM-Systeme 
können? 

CAD & DESIGN CAM-Lösungen

Ein-System-Strategie: 
Von der Konstrukti-
on bis zur Maschine 
bleiben die Daten im 
CAD/CAM-System. 
Der Maschinenbedie-
ner erhält digital ein-
deutige Vorgaben.
Bilder: Tebis AG
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tigungswissen steckt in Schablonen und 
Features. Diese Methoden stehen so auch 
anderen Nutzern zur Verfügung.

Im Automatikmodus für verwandte Be-
arbeitungsaufgaben wählen NC-Program-
mierer in der virtuellen Umgebung geeig-
nete Maschinen, definieren die optimale 
Aufspannung und wählen entsprechende 
Bearbeitungsschablonen. Ein modernes 
CAM-System wählt daraufhin geeignete und 
verfügbare Werkzeuge und berechnet opti-
mal auf die Fertigungsumgebung angepass-
te und kollisionssichere NC-Programme.

Simulation sorgt für Sicherheit
Für Sicherheit sorgen auch integrierte Si-
mulationen. Schon beim Festlegen der 
Aufspannung in der virtuellen Maschine-
numgebung erwartet die Nutzer ein ho-
her Realitätsgrad. Anschließend  prüfen 
sie die berechneten NC-Programme in der 
virtuellen CAM-Umgebung. CAM-Syste-

me mit integrierter NC-Programmsimu-
lation erkennen bereits beim Berechnen 
der NC-Bahnen mögliche Kollisionen und 
Endschalterprobleme und vermeiden sie 
automatisch zum Beispiel durch Verklei-
nern von Fräsbereichen.

Effizient zur Class-A-Qualität
Die Grundlage für hohe Qualität und NC-
Automatisierung legen CAM-Systeme be-
reits in der Fertigungskonstruktion. Je nach 
Fertigungstechnologie nutzen NC-Pro-
grammierer unterschiedliche CAD-Funk-
tionen zum Vorbereiten ihrer Modelle für 
nachfolgende NC-Prozesse. 

NC-gefertigten Freiformflächen können 
nur so gut sein wie die CAD-Daten. Daher 
sollte eine CAM-Software integrierte, leis-
tungsstarke Funktionen zum Strukturieren, 

Ankonstruieren, Reparieren, Deformieren 
und zum Scannen sowie Flächenrückfüh-
ren mitbringen.

Für die Qualität gefertigter Oberflächen 
– speziell bei Freiformgeometrie – ist es zu-
dem entscheidend, dass das CAM-System 

die NC-Bahnen auf mathematisch exakten 
Flächen statt auf tesselierten Ersatzmodel-
len wie Polyedern berechnet. Um manuelle 
Nacharbeiten zu vermeiden, sollte der Nut-
zer die Finish-Qualität zudem mit einstell-
baren NC-Punktverteilungen beeinflussen 
können. 

Modular und flexibel  
in einem System
In der Fertigungsbranche sind die Prozes-
se von KMU bis hin zu den großen Play-
ern sehr unterschiedlich. Eine moderne 
Softwarelösung sollte daher modular auf-
gebaut sein. Anwender steigen kosten-
günstig ein und können mit steigenden 
Anforderungen flexibel wachsen.

Tebis beispielsweise bietet für typische 
CAD/CAM-Anwendungen passende Soft-

warepakete an, die mit wachsenden Kons-
truktions- und Fertigungsaufgaben ausge-
baut werden können. Werden bestimmte 
Erweiterungen nur selten benötigt, kön-
nen Anwender sich diese Komponenten 
teilen.

Schnittstellen und Vernetzung
Im Zuge der Digitalisierung spielt auch 
die Vernetzung von Systemen eine wich-
tige Rolle. Anwenderorientierte Lösungen 
zeichnen sich durch Offenheit gegenüber 
anderen Systemen aus. Über Schnittstellen 
können Nutzer CAD-Modelle mit den gän-
gigen Systemen potenzieller Auftraggeber 
austauschen. Beim Import sollte die Soft-
ware Baugruppen automatisch in einzelne 
Fertigungsdateien zerlegen und nebenbei 
die Flächenqualität optimieren. 

Mit Echtzeit-Anbindungen etwa zu 
Werkzeugdatenbanken und Software zur 
Auftragsplanung und -steuerung lassen 
sich Verbesserungen in den logistischen 
Abläufe und dadurch hohe Effizienzgewin-
ne realisieren.

Tebis ist beispielsweise direkt koppelbar 
mit dem MES ProLeiS. In der integrierten 
Umgebung lassen sich Fertigungsprojek-
te planen und auf Grundlage stets aktuel-
ler Daten steuern. Im terminorientierten 
Werkzeug- und Formenbau stellen Unter-
nehmen damit sicher, dass alle Bearbeitun-
gen und Komponenten rechtzeitig fertig 
werden und sie Produkte termingerecht 
liefern.  JBI ‹

 
Reiner Schmid ist Leiter Produktmanagement 
bei der Tebis AG.

Reale (links) und virtuelle Maschinenumgebung: Integrierte Simulationen bringen Sicherheit. 
Anwender prüfen berechnete NC-Programme in einer virtuellen Umgebung. Die reale  
Maschine kann weiterproduzieren.

In Features und Schablonen ist das individu-
elle Fertigungswissen eines Unternehmens 
im CAD/CAM-System hinterlegt. Das erlaubt 
die automatisierte NC-Programmierung  
von Planflächen, Taschen, Bohrungen  
und Gewinden.



DIGITAL ENGINEERING Magazin 03-202054

fahrt. Durch das gleiche Verfahren in „Form 
gebrachtes“ Kupfer kann überall dort ein-
gesetzt werden, wo eine gute elektrische 
Leitfähigkeit benötigt wird.

Ein aktuelles Beispiel zeigt, wie additi-
ve Fertigung mit schnell gefertigten Teilen 
helfen konnte: 3D-Drucker lieferten drin-
gend benötigte Ventile für lebensrettende 
Notfallbeatmungsmasken, die ihren Ein-
satz schließlich in der Lombardei fanden.

Flink und frei
Während beim Spritzguss zunächst eine 
geeignete Form für das jeweilige Werk-
stück erstellt und danach zudem viel Zeit 
und technologischer Aufwand in die Her-
stellung der Spritzgusswerkzeuge inves-
tiert werden muss, kann das gewünschte 
Teil im 3D-Druck meist direkt hergestellt 
werden.

Zu beachten ist lediglich, dass die je-
weilige Form für die additive Fertigung 
optimiert ist. Sind beispielsweise Über-
hänge vorhanden, empfiehlt es sich, die-
se nach Möglichkeit durch stumpfe Win-
kel so gering wie möglich zu halten. Auf 

Wie essentiell Flexibilität für 
fertigende Unternehmen 
ist, erleben viele Verant-
wortliche gerade in den 

eigenen Werkhallen. Das Thema, das die 
ganze Welt in Schach hält, hat auch viele 
Firmen fest im Griff. Beispielsweise produ-
zieren Automobilhersteller plötzlich drin-
gend benötigte Beatmungsgeräte und 
Modeunternehmen stellen statt Handta-
schen und Bekleidung nun Mund-Nasen-
Schutzmasken her, um zur Bekämpfung 
von Covid-19 ihren Teil beizutragen.

Bereits vor der aktuellen Situation war 
die flexibelste Fertigungsmethode die ad-
ditive Fertigung. Während der 3D-Druck 
in der breiten Bevölkerung noch als Spie-
lerei zur Herstellung einfacher Plastikteile 
angesehen wird, sind die Entwicklungen 
auf dem Gebiet der additiven Fertigung 
in den letzten Jahren so bahnbrechend 
gewesen, dass den Möglichkeiten kaum 
noch Grenzen gesetzt sind.

Allen voran die breite Materialauswahl, 
die hohe Geschwindigkeit im Vergleich 
zu anderen Fertigungsarten und die um-

fangreichen Möglichkeiten zur Nach-
bearbeitung und Messung machen den 
3D-Druck zu einem nicht mehr wegzu-
denkenden Werkzeug zur Erstellung von 
Prototypen und Kleinserien – auch im 
Kampf gegen die Krise.

Von ABS bis Stahl:  
Fast alles lässt sich drucken
Die unterschiedlichen Verfahren der addi-
tiven Fertigung, sei es das Multi-Jet-Fusion-
Verfahren, die Stereolithographie oder das 
direkte Metall-Lasersintern, haben in den 
letzten Jahren zu einer regelrechten Ex-
plosion an möglichen Materialien geführt. 
Die Bandbreite reicht hier von Kunststof-
fen über Elastomere, wie beispielsweise 
Silikone, bis hin zu Metallen. Allen Verfah-
ren gemein ist hierbei, dass das Werkstück 
Schicht für Schicht erstellt wird und in den 
meisten Fällen zusätzlich durch Stützstruk-
turen gehalten werden muss.

Werkstücke etwa die mittels direktem 
Metall-Lasersintern aus dem hitzebestän-
digen Metall Inconel 718 hergestellt sind, 
finden ihren Einsatz in der Luft- und Raum-

DIE (R)EVOLUTION
der schnellen Teile

Die (R)evolution der schnellen Teile
Werden schnelle Einzelteile, gebraucht setzt die Industrie 
mehr und mehr auf additive Fertigung – warum ist das so?

IM FOKUS Additive Fertigung

Manchmal müssen in der modernen Industrie, aber auch in anderen Branchen, Einzelteile und Prototypen praktisch 

über Nacht hergestellt werden. Mehr und mehr kommt dabei die additive Fertigung zum Einsatz – warum ist das so?  

› von Andrea Landoni

Um Stützstruk-
turen gering zu 
halten, sollten 
Überhänge mini-
miert werden.
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diese Weise lassen sich die benötigten 
Stützkonstruktionen minimieren. Das 
spart Material und Kosten.

Die additive Fertigung bietet aber noch 
weitreichendere Freiheiten, die beispiels-
weise Spritzguss und mechanische Bear-
beitung in dieser Prägung nicht bietet: Da 
das Bauteil Schicht für Schicht entsteht, 
lassen sich bei der additiven Fertigung im 
Werkstück befindliche innere Strukturen 
wie Kanäle und Bohrungen ohne Nachar-
beit umsetzen. Der 3D-Druck erlaubt dabei 
Geometrien, die mit keiner anderen Ferti-
gungsmethode realisiert werden können. 
Dies ist oft entscheidend und lässt Inge-
nieuren und Designern so weitreichende 
Freiheiten bei der Konstruktion der Teile 
und Prototypen.

Analyse statt Überraschung
Da die Ansprüche an jeden Prototyp un-
terschiedlich ausfallen können, ist es be-
sonders wichtig, dass auch Teile aus dem 
3D-Drucker nach der Herstellung über-
prüft und gegebenenfalls nachbearbei-
tet werden. Das gilt beim Rapid Prototy-
ping für erste Testläufe zur Schätzung der 
endgültigen Dimension ebenso wie bei 
bereits voll funktionsfähigen Prototypen. 
In beiden Fällen dürfen die entstandenen 
Produkte nicht von der ursprünglichen 
Designvorlage abweichen.

Die meisten Anbieter von 3D-gedruck-
ten Teilen bieten hierzu spezielle Test- und 
Prüfdienste an, die auch geringe Toleran-
zen genau erkennbar machen und bei zu 
großer Abweichungen Alarm schlagen. 
Bei Protolabs beispielsweise, einem Spezi-
alisten für die Herstellung von Prototypen 
und schnellen Funktionsteilen, wird hier-

bei auf 3D-Laserscanning und Koordina-
tenmessgeräte zurückgegriffen.

Mittels letzteren lässt sich die physikali-
sche Geometrie eines Objektes genau be-
rechnen, indem ein Sensor Punkte auf der 
Oberfläche anhand dreier räumlicher Ach-
sen erfasst. Die volumetrische Genauigkeit 
liegt hier bei (2,1 + 0,4 l/100) µm. Bei der 
3D-Laserscanning-Technologie hingegen 
wird das Werkstück mithilfe eines Lasers 
abgetastet und lässt sich auf diese Weise 
direkt mit der verwendeten CAD-Datei ver-
gleich. Die Genauigkeit beträgt hier 0,01 
mm bei einer Abtastrate von 32.000 Mes-
sungen pro Sekunde.

Warum die additive Fertigung 
wichtiger wird
Durch die digitale Transformation wird 
auch die schnelle Prototypenfertigung 

wichtiger. Eine Idee, die heute erdacht 
wird, kann bereits in wenigen Tagen es-
sentiell für eine ganze Branche sein. Die 
additive Fertigung unterstützt hier bran-
chenübergreifend und kann durch schnel-
le Bereitstellung von Prototypen auch an 
ungewöhnlichen Stellen Abhilfe schaffen.

Ganz gleich, ob es sich um dringend 
benötigte Ventile für Notfallbeatmungs-
geräte oder Einzelteile für den Einsatz in 
anderen essentiellen Gütern handelt, mit-
tels der additiven Fertigung sind der Vor-
stellungskraft von Konstrukteuren kaum 
Grenzen gesetzt. Und genau das macht 
letztendliche die digitale Transformation 
aus: Die Flexibilität, in jede mögliche Rich-
tung denken zu können.  JBI ‹

 
Andrea Landoni ist Product Manager  
bei Protolabs.

Aktuelles Beispiel:  
Diese Komponenten 

für Beatmungsma-
schinen fanden in 

der Lombardei ihren 
Einsatz.

Ob in Kunststoff 
oder Metall:  
Additive Fertigung 
erlaubt komplexe 
Strukturen.
Bilder: Protolabs
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timierten Wärmemanagement zuträgt. Je 
nach 3D-Druck-Anlage lassen sich so Bau-
teilqualität und Kosten optimieren.

All diese Funktionen kann der Nutzer 
zudem durch eine systemeigene Skript-
sprache automatisieren.

Mit 3D-Druck  
Lieferketten sichern
Die additive Fertigung ist bereits heu-
te für die Kleinserienfertigung komplexer 
Kunststoffteile konkurrenzfähig und auch 
eine umfangreichere Serienfertigung von 
Bauteilen als Überbrückungsszenario ist 
durchaus denkbar. Die Technologie könnte 
damit durch den Aufbau neuer und durch 
die optimale Vernetzung vorhandener 3D-
Druck-Ressourcen helfen, aktuelle oder zu-
künftige Lieferengpässe zu vermeiden.

Konkretes Vorgehen  
bei Umstellung
In diesem Kontext sollten Unternehmen 
aktuell prüfen, welche Potentiale 3D-
Druck prinzipiell für sie birgt, denn Aut-
arkie und maximale Flexibilität sind nicht 
zu unterschätzende Argumente in einer 
fragilen und sich disruptiv wandelnden 
Produktionsumgebung.

Um das volle Potential der Technologie 
zu nutzen, sollten sie bereits in der Kons-
truktionsphase Aspekte einbeziehen wie 
Funktionsintegration und integrale Bau-
weise durch das Zusammenfassen von 
Baugruppen sowie Materialeinsparung 
und Leichtbau.

Unternehmen stehen dabei aber zu-
nächst vor der Herausforderung, Bauteile 
und Komponenten zu identifizieren, die 
sich für das neue Herstellungsverfahren 
eignen, und diese aus dem bestehenden 
Datenbestand von 3D-Modellen heraus-
zufiltern.

Der von CoreTechnologie entwickelte 
Partfinder macht das als eine Suchmaschi-
ne zur Klassifizierung von Bauteilen auf Ba-

Die aktuelle Krise offenbart die 
Schwächen einer global vernetz-
ten Fertigung und die Abhängig-
keit von komplexen, weit verteil-

ten und damit fragilen Lieferketten.
Ein Argument für den 3D-Druck ist die 

autarke und flexible Fertigung. Jedoch 
steigen mit zunehmenden Einsatz auch 
die Anforderungen an die Produktions-
genauigkeit, Reproduzierbarkeit und die 
Automatisierung der Arbeitsvorberei-
tungs-Prozesse. Um diesen gesteigerten 
Anforderungen gerecht zu werden, hat 
das Unternehmen CoreTechnologie die 
4D_Additive Software Suite entwickelt.

Arbeitsvorbereitung  
automatisiert
Die Software erlaubt eine Automatisie-
rung des Workflows vom CAD-System bis 
zum Druck und verarbeitet dabei Daten 
gängiger CAD-Systeme auch als exakte B-
Rep-Geometrie. So wird Prüfung, Repara-
tur, Vorbereitung und Druck exakter 3D-
Modelle möglich.

Neben einem Texturen-Modul zur 
Oberflächenveredlung verfügt die Soft-
ware über Reparatur-Funktionen und 
eine automatisierte Bauteil-Ausrichtung. 
Durch die intelligenten Nesting-Funktio-
nen, die eine Multiprozessorberechnung 
unterstützt, wird eine zuverlässige und 
schnelle automatische Füllung des Dru-
cker-Bauraums sichergestellt. Dabei opti-
miert diese Funktion die Ausnutzung des 
Bauvolumen ebenso, wie sie die Kollisi-
onssicherheit garantiert.

Auch für die automatische Orientie-
rung der Teile auf der Bauplattform sind 
Funktionen verfügbar, die Kriterien wie 
bestmögliche Oberfläche, minimale Kos-
ten und Platzbedarf oder minimales Vo-
lumen der Stützgeometrien als Priorität 
berücksichtigen. Die automatisierte, ite-
rative Berechnung der Ausrichtung er-
folgt innerhalb von Sekunden.

Speziell für Kunststoff-Pulverbettver-
fahren wurde das automatisierte „Batch-
nesting“ entwickelt. Diese Funktion zur 
automatischen Positionierung mehrerer 
zu druckender Teile bringt einen großen 
Nutzen durch einen immensen Zeitge-
winn. Aufwendige manuelle Tätigkeiten 
fallen weg, was Bauteilpreise und Durch-
laufzeiten senkt.

Hierbei können die Anwender bei-
spielsweise die Anzahl der gewünschten 
Bauteile festlegen. Danach wird das Bau-
volumen automatisch gefüllt. Auch die 
relative „Dichte“ eines Bauraums lässt sich 
vorwählen, was im Sinne einer gleichmä-
ßigen Verteilung ist und damit einem op-

„AUTOMATISCH“
zu autarken Lieferketten
Additive Fertigung konnte in der akuten Krise seine Vorteile zeigen. Jetzt gilt es die Praxistauglichkeit weiter zu  

steigern. Dazu kann auch der Einsatz von arbeitsvorbereitender Software beitragen.  › von Armin Brüning

„Automatisch“ zu autarken Lieferketten
Additive Fertigung zeigt in der Krise seine Vorteile. Arbeits-
vorbereitende Software hilft nun, die Praxistauglichkeit wei-
ter zu steigern

IM FOKUS Additive Fertigung

Mittels Textur-Modul lassen sich Bauteil-in-
dividuelle Oberflächenstrukturen umsetzen. 
Eine Datenbank liefert Vorlagen und ist er-
weiterbar. Bilder: CT CoreTechnologie
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sis geometrischer Eigenschaften der CAD-
Modelle automatisiert. Die Suche basiert 
auf dem Auslesen aller Informationen aus 
der CAD-Datei sowie der Analyse von Geo-
metrie, Konstruktionshistorie, Bemaßun-
gen, Attributen und Toleranzen.

Alle Informationen werden in der inter-
nen Datenbank gespeichert. Anschließend 
wird diese mit Hilfe einer frei definierbaren 
Suchmaske nach den gewünschten Such-
kriterien gefiltert und mit einer 3D-Gra-
fik sowie allen relevanten Informationen 
übersichtlich in einer Liste dargestellt.

Durch Multiprozessorberechnung las-
sen sich Bauteile mit 3D-Druck-Poten-
zial auch in großen Datenbeständen so 
schnell und einfach ausfindig machen.

Textur-Modul bringt  
weitere Freiheiten
Mit dem Texturen-Modul der Additive-
Manufacturing-Software greifen Ent-
wickler und Designer auf eine große 
Datenbank mit verschiedensten Ober-
flächenstrukturen, sogenannten Tex-
turen zu. Das Verfahren ermöglicht die 
Fertigung sehr feiner und teils völlig 
neuartiger Oberflächen. Beispielswei-
se lassen sich so individualisierte Dekor-
blenden in Fahrzeugen und anderen De-
sign-Produkten aus Kunststoff realisieren.

Solche kostengünstigen Individuali-
sierungen können einerseits völlig neue 
Bauteil-Designs hervorbringen und ande-
rerseits das Zünglein an der Waage in ei-
nem stark umkämpftem Käufermarkt sein. 
Mit dem Textur-Modul ist es denkbar ein-
fach, Texturen auf dem CAD-Modell zu er-
zeugen wobei zunächst die gewünschten 

Flächen sowie eine passende Textur aus 
der Datenbank gewählt wird.

Danach können die Feinheit und Positi-
on der Struktur visuell auf das Bauteil an-
gepasst werden, wobei eine gerenderte, 
realistische Darstellung des Modells die Ar-
beit beschleunigt und direkt eine Beurtei-
lung des erwartbaren Druckergebnisses er-
möglicht. Die Software sorgt automatisch 
für die verzerrungsfreie Projektion der Nar-
bung über Flächengrenzen hinweg.

Durch die Krise  
in eine neue Zukunft?
Die additive Fertigung ist für Unterneh-
men eines der Puzzlestücke, die in Zu-
kunft unabhängiger von äußeren Einfluss-
faktoren machen kann. Zudem lassen sich 
viel schneller neue innovative Bauteil-
designs testen und fertigen. Der Aspekt 
der Unabhängigkeit im Zusammenhang 
mit Additive Manufacturing wurde in der 
jüngsten Vergangenheit als „weniger re-
levant“ eingestuft, denn Globalisierung 
schien unaufhaltsam auf dem Vormarsch. 
Die globale Vernetzung und die internati-
onalen Transportwege zeigten sich über 
Jahrzehnte als unverwundbar.

Die aktuelle Coronakrise konfrontiert 
uns mit einer neuen Situation. In deren 
Folge „make or buy“ voraussichtlich nicht 
mehr lediglich eine Frage des Preises sein 
wird. Wer die momentane Lage, die sich 
durchaus wiederholen könnte, zu Ende 
denkt, kommt zu dem Schluss, dass es für 
Unternehmen künftig wichtiger sein wird, 
Fertigungstiefe, regionale Lieferketten und 
moderne Technologien wie die additive 
Fertigung auszubauen.

Auch der Umweltaspekt wird in Zukunft 
weiter in den Fokus rücken und auch Ver-
braucher könnten diesen Punkt verstärkt 
betrachten. Vernetzung, atmende Ferti-
gung, entfallende Lagerkapazitäten und 
kurze Transportwege müssen kein Wider-
spruch zu Effizienz sein. Vielmehr sind sie 
Ressourcen eines schonenden, CO2-re-
duzierten und resilienten Fertigungspro-
zesses. Dabei bietet Additive Manufactu-
ring auch die Chance, sich vom Diktat der 
Massenfertigung loszusagen, denn be-
reits ab Losgröße eins lässt sich damit zu 
konstanten und kalkulierbaren Bauteil-
kosten fertigen.  JBI ‹

Armin Brüning ist Geschäftsführer  
von CT CoreTechnologie.

Mit 3D-Druck und geeigneter Software  
können Nutzer den Leichtbau vorantreiben.

Software erlaubt einen vollautomatischen Nestingprozess, bei dem möglichst viele Teile  
möglichst sinnvoll im Bauraum positioniert werden.
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Dabei lassen sich auf den Anlagen  
dieses Herstellers eine breitgestreute  
Palette von Metallen verarbeiten – da-
runter Edelstahl, die Legierungen 718 
und 625, Kupfer, Werkzeugstahl, Bronze,  
Aluminium und Titan. 

Die Architektur ist offen, sodass qualifi-
zierte Anwender eigene Druckparameter 
entwickeln oder eigenes Pulver verwen-
den können. Dies ist auch für Hochschulen, 
Universitäten und andere Bildungseinrich-
tungen eine ideal, da sich mit offenen Pa-
rametern, industrielle und reproduzierbare 
Druckergebnisse erzielen lassen.

Xact arbeiten nach dem Pulverbett-
verfahren Laser Powder-Bed Fusion (kurz 
LPBF). Dabei verschmilzt ein Laser Me-
tallpulver zu festen 3D-Teilen. Der Pro-
zess folgt den folgenden grundlegenden 
Schritten:
1.  Eine dünne Pulverschicht wird auf die 

Bauplattform aufgetragen
2.  Ein Hochleistungslaser verschmilzt be-

stimmte Bereiche der Metallpulver-
schicht entsprechend der Geometrie

3.  Weiteres Pulver wird aufgetragen und 
der beschriebene Prozess wiederholt 
sich

Die dünnen Schichten und der sehr kleine 
Laserspot, die in dem Verfahren verwendet 
werden, ermöglichen die Erzeugung feiner 
und sehr komplexer Geometrien. Daher ist 
die Technologie typischerweise für kleine-
re und mittlere Bauteile geeignet, die sehr 
feine Details und ausgezeichnete Oberflä-
chenqualität erreichen.

Typische Nachteile  
von Galvanometerscannern
Eine der Schlüsselkomponenten eines 
LPBF-Systems ist die Maschineneinheit, 
mit dem der Laserstrahl auf die Bauplatt-
form gerichtet wird. Diese Komponente 
ist traditionell ein Galvanometerscanner, 
da sich damit der Laserspot schnell posi-
tionieren lässt. Dieser lässt sich heute mit 

In der Vergangenheit waren die Kosten 
für additive Anlagen zur Herstellung von 
Metallbauteilen sehr hoch und überstie-
gen in der Regel den Preis für typische 

Budgets bei neuartigen Produktionsanla-
gen. Dies hat den Metall-3D-Druck für viele 
Unternehmen unzugänglich gemacht, da es 
oft schwerfällt, die hohen Kosten für „neue“ 
Technologie zu rechtfertigen.

Dies gilt insbesondere für kleinere Un-
ternehmen mit niedrigeren Forschungs- 
und Entwicklungsbudgets, aber auch gro-
ße Unternehmen schauen hier auf den ROI. 
Matthew Cabral, Equity Research bei Gold-
man Sachs, erklärt: „Die Preise in der 3D-
Druckbranche müssen deutlich niedriger 
sein als heute, um die Akzeptanz voranzu-
treiben. Tatsächlich bleibt die Preisgestal-
tung der wichtigste Faktor, der die Akzep-
tanz des 3D-Drucks hemmt.“

Den Metall-Druck  
wirtschaftlich darstellen 
encee führt als Vertriebspartner von CAD/
CAM-Lösungen und 3D-Druck-Systemen 
viele Gespräche mit deutschen Unterneh-
men, die sich grundsätzlich für Metall-3D-
Druck interessieren. Es war stets eine 
Herausforderung, den Metall 3D-Druck 
wirtschaftlich darzustellen.

Seit einiger Zeit hat encee daher Pul-
verbett-Anlagen von Xact Metal im Pro-
gramm. Damit ist das Unternehmen in der 
Lage, den Anwendern aus verschiedens-
ten Branchen, eine technische und wirt-
schaftlich rentable Möglichkeit zu bieten, 
um Metall 3D-Druck als Alternative in die 
bestehende Produktion zu integrieren. Die 
Investitionskosten liegen dabei nur bei 
einem Bruchteil im Vergleich zu sich am 
Markt befindlichen Systeme.

Günstiger Metall-3D-Druck –
GEHT DAS?
Gerade der Metall-3D-Druck gilt noch als teure Angelegenheit. Ein junges US-Unternehmen mit Sitz auf dem  

Gelände der Penn State University ist angetreten, um das zu ändern.  › von Sebastian Trummer

Günstiger Metall-3D-Druck – geht das?
Ein junges US-Unternehmen mit Sitz auf dem  
Gelände der Penn State University macht den Metall-Druck 
erschwinglich

IM FOKUS Additive Fertigung

Teile aus dem eigenen Metalldrucker – davon träumen sicher einige Produktionsleiter.
Bild: Xact Metal
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einer Geschwindigkeit von bis zu 10 m/s 
bewegen. Beim Drucken geschieht das in 
der Regel mit Geschwindigkeiten um 1 
m/s. Ein Galvanometerscanner dreht hier-
zu zwei Spiegeleinheiten, um den Laser-
strahl zu führen.

Das Konzept klingt einfach, aber es ist 
in der Praxis nicht trivial. Durch die rotie-
renden Spiegel ändert sich der Abstand 
von der Laserquelle zum Druckbett stän-
dig, was entweder eine F-Theta-Linse oder 
einen optischen Aufbau mit variabler Fo-
kussierung erfordert. 

Eigentlich ist keine dieser Lösungen 
kostengünstig. Zusätzlich erfordert der 
Winkel, der durch die rotierenden Spiegel 
erzeugt wird, dass das Galvanometer ziem-
lich hoch dem Druckbereich thronen muss 
– typischerweise etwa 250 Millimeter bei 
vielen Systemen. Diese Höhe führt zu ei-
ner großen Baukammer, die mehr Inertgas 
zum Spülen, mehr Fläche zum Reinigen 
und Warten und insgesamt eine größere 
Druckerinfrastruktur benötigt.

Dieser Abstand bedeutet auch, dass 
die rotierenden Spiegel sehr genau sein 
müssen, wodurch die Systeme sehr emp-
findlich gegenüber Temperaturänderun-
gen und Störungen werden. Die thermi-
sche Herausforderung kann nur durch 
aktives Kühlen oder durch „Aufwärmen“ 
des Scanners überwunden werden, was 
die Systemkosten weiter erhöht oder den 
Druckvorgang verzögert. Die Empfind-
lichkeit des Galvanometerscanners be-
deutet, dass das System von Vibrationen 

oder Störungen isoliert werden muss. 
Neuere Geräte sind mit digitaler Rück-
kopplung erhältlich, kosten jedoch noch 
mehr als analoge Lösungen.

Ein weiteres Problem, das bei der Ver-
wendung von Galvanometerscannern 
auftritt, ist die Form des Laserstrahls. Die-
ses Phänomen tritt aufgrund des sich än-
dernden Winkels des Laserstrahls auf, 
wenn er sich um das Druckbett bewegt. 
Obwohl der Scanner hoch über dem 
Druckbett platziert ist, entsteht ein Rest-
winkel, wenn sich der Strahl zu den Rän-
dern des Druckbettes bewegt.

Dieser Winkel verzerrt den Laserpunkt 
von einem Kreis in eine Ellipse. Das kann 
zu Inkonsistenzen in den gedruckten Tei-
len an verschiedenen Stellen auf dem 
Druckbett führen.

Warum verwendet man dann trotzdem 
Galvanometerscanner? Die Antwort liegt 
in einem entscheidenden Vorteil, der den 
Einsatz dieser Geräte in der additiven Fer-
tigung vorangetrieben hat: Geschwindig-
keit. Die rotierenden Spiegel ermöglichen 
es dem Strahl, sich mit bemerkenswert 
hohen Geschwindigkeiten über das 
Druckbett zu bewegen. Schnellere Scan-
Geschwindigkeiten bedeuten schnellere 
Druckzeiten und schnellere Druckzeiten 
bedeuten eine schnellere Amortisation 
der Geräte und niedrigere Kosten für die 
hergestellten Teile.

Bisher gab es keine alternativen Opti-
onen, die ein akzeptables Geschwindig-
keitsniveau beibehalten.

Die Lösung 
Um die Nachteile der Galvanometerscan-
ner auszugleichen ersetzt der Hersteller 
Xact Metal den Scanner durch ein lineares 
X-Y-Portal. Es ist viel einfacher zu steuern, 
reagiert nicht auf Temperaturänderungen 
und Umgebungsstörungen und umgeht 
teuren Korrekturoptiken. Die Hauptheraus-
forderung ist der Hauptvorteil des Galva-
nometers – die Geschwindigkeit. 

Die beispielsweise bei Laserschneidan-
lagen genutzten X-Y-Portalmechanismen 
sind für diese Anwendung zu langsam. Bei 
einer LPBF-Maschine würden Druckzeiten 
deutlich steigen, sodass selbst wenn die 
Maschine erheblich billiger wäre, die damit 
gefertigten Bauteile praktisch nicht renta-
bel wären. 

Daher setzt der Anlagenhersteller auf 
ein spezielles, schnelles, leichtes X-Y-Por-
tal, dass das Galvanometer in der LPBF-
Maschine ersetzen kann. Es verwen-
det ein auf die Anwendung optimiertes  
Riemenantriebssystem.

Damit werden sowohl die X- als auch die 
Y-Achse stabil und vor allem positionsge-
nau angesteuert. Es verwendet das Kon-
zept „der fliegenden Optik“, bei dem die 
Laserquelle fixiert ist und leichte Spiegel 
auf dem Portal verschoben werden, um 
den Strahl auf die x- und y-Achse zu richten 
und ihn auf den Druckbereich zu fokussie-
ren. Das Endergebnis ist ein schneller, aber 
starrer und präziser Mechanismus mit einer 
Gesamtbewegungsmasse von weniger als 
100 Gramm. Das System erreicht eine ma-
ximale Beschleunigung von mehr als 10 g 
und eine Geschwindigkeit von über 650 
mm/s, während die Genauigkeit in der Grö-
ßenordnung von zehn Mikrometern etwa 
beibehalten wird.  JBI ‹

 
Sebastian Trummer ist Vertriebsleiter  
bei encee.

Xact Metal hat den in der Anwendung auf-
wendigen Galvanometerscanner durch ein 
schnelles X-Y-Portal ersetzt – es bewegt  
lediglich ein leichtes Spiegelsystem. Das  
löst mehrere Probleme.  Bild: corexy.com

Umgesetzt ist die 
Technologie in  
einer kompakten,  
erschwinglichen  
Anlage.  
Bild: Xact Metal
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Kunde ein neues Produkt herstellen möch-
te, kann er es einfach an Schubert schicken. 
Das Unternehmen entwickelt darauf basie-
rend passende Werkzeuge und passt gege-
benenfalls die Maschinen-Software an.

Hier kommt seit einiger Zeit der 3D-
Druck ins Spiel: Der Einsatz führt zu mehr 
Freiheit bei den neuen Entwürfen gegen-
über solchen, die für traditionelle Her-
stellungsmethoden erstellt wurden. Bei-
spielsweise kann mitunter ein Werkzeug, 
das einmal aus mehr als 200 Teilen be-
stand, in einem einzigen Druck erstellt 
werden, wodurch Gewicht und Montage-
zeit deutlich reduziert werden.

Technische Änderungen: Der 3D-Druck 
ermöglicht es Schubert außerdem, die Tei-

Lebensmittel und Getränke, Pharma-
zeutika, Kosmetika, technische Pro-
dukte – in Schachteln, Trays, Kar-
tons oder Beuteln: Maschinen von 

Schubert verpacken Produkte aller Art und 
aus allen Branchen sowie Industrien. Mit 
dem konsequent modularem Aufbau ist 
das Unternehmen in der Lage, seinen Kun-
den zukunftssichere, leistungsstarke Ver-
packungslösungen anzubieten, die zuver-
lässig, einfach zu bedienen und flexibel in 
der Formatumstellung sind.

Auch im Supermarkt kommen die Kun-
den nicht vorbei an Schubert: Ferrero, 
Nestlé, Unilever und Roche sowie viele 
kleine, mittelständische und Familienun-
ternehmen verlassen sich auf die Auto-

matisierungslösungen des Herstellers. Das 
1966 gegründete Unternehmen mit Sitz in 
Crailsheim beschäftigt heute in der zwei-
ten Generation mehr als 1.300 Mitarbeiter. 

Mit 3D-Druck die Verpackung 
schnell umstellen
Ein geschätzter Service von Schubert ist das 
Erstellen neuer Greif-Werkzeuge für die Ver-
packungslinien. Diese Werkzeuge ermög-
lichen es den Maschinen, unterschiedliche 
Produkte zu verarbeiten. Mit Hilfe eines 
neuen Werkzeugs ist beispielsweise eine 
Maschine, die Schokoladenhasen für Os-
tern verpackt, auch in der Lage, Schokola-
den-Weihnachtsmänner während der Weih-
nachtsfeiertage zu verpacken. Wenn ein 

DIGITAL LAGERN,
bedarfsgerecht fertigen
Modularität prägt die aktuellen Verpackungslösungen der Gerhard Schubert GmbH. Nun soll ein „digitales Lager“  

in Kombination mit 3D-Druck beim Kunden die Lieferketten weiter verbessern. Ein Beispiel ungeahnter Aktualität.   

› von Paul Heiden

Digital lagern, bedarfsgerecht fertigen
Verpackungsanlagenbauer Schubert setzt auf ein ein „digita-
les Lager“ in Kombination mit 3D-Druck beim Kunden

IM FOKUS Additive Fertigung

Die Verpackungslösungen von 
Schubert lassen sich auch dank 
3D-Druck schnell auf unterschied-
liche Produkte umstellen.
Bilder: Ultimaker
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le viel schneller weiterzuentwickeln. Im 
Vergleich zu traditionellen Produktionsme-
thoden konnten die Vorlaufzeiten pro Ite-
ration von Wochen auf Stunden reduziert 
werden, was ebenfalls zu enormen Kosten-
einsparungen führt. 

Digitales Lager:  
Der Kunde druckt selbst
Bereits die 3D-Druckteile selbst sind ein 
immenser Fortschritt und Schubert denkt 
daher weiter: Denn gerade aktuell ist der 
Versand an die weltweit verteilten Kunden 
zeitaufwändig und teils nicht möglich. Um 
dem entgegenzuwirken, bietet Schubert 
jetzt einen 3D-Druckservice für eine Viel-
zahl von Werkzeugen an, der darauf ab-
zielt, dass Anwenderunternehmen häufig 
benötigte Teile intern drucken.

Dazu benötigen sie einen 3D-Drucker 
des Herstellers Ultimaker, wie sie Schu-
bert selbst nutzt. Benötigt ein solcherma-
ßen ausgestatteter Kunde neue Werkzeu-
ge oder Teile für die Verpackungslösung, 
können sie entweder in ihrer Online-Bib-
liothek stöbern, die wie ein digitales La-
gerhaus funktioniert, indem bereits für 
sie erstellte Teile abrufbar sind, oder sie 
können einen neuen Entwurf bei Schu-
bert anfragen. Mit den Druckdaten kön-
nen sie dann selbst die Teile drucken.

Dies ist ein enormer Vorteil, da sich die 
Vorlaufzeiten für diese Teile drastisch ver-
kürzt und Lagerkosten entfallen.

Zufriedene Kunden durch  
komplette Parametersätze
Da es von den Unternehmen verlangt, 
ihre eigenen Teile in 3D zu drucken, muss 
Schubert in der Lage sein, einen bestimm-
ten Qualitätsstandard zu garantieren, um 
sicherzustellen, dass die Kunden mit ih-
ren 3D-Druck-Teilen stets zufrieden sind. 

Dies erreicht das Unternehmen, indem 
Druckaufträge mit allen Einstellungen 
und Parametern für das Druckermodell 
bereitstehen und nicht nur 3D-Modelle. 
Das geht aktuell nur mit einem einheitli-
chen Druckermodell.

Dafür wählte Schubert einen 3D-Dru-
cker, der sowohl einfach zu bedienen ist 
und dessen Wiederholbarkeit das Unter-
nehmen geprüft hat. Auf diese Weise kam 
es in diesem Kontext zum Ultimaker. Schu-
bert bereitet alle Teile, die auf Abruf in 3D 
gedruckt werden können, vor und opti-
miert den Fertigungspro-
zess auf dieses Modell des 
gleichnamigen Herstellers.

Sobald die Ingenieu-
re bei Schubert die ge-
wünschte Qualität in ei-
nem 3D-Druckteil erreicht 
haben, wird der Druckauf-
trag zertifiziert und im di-
gitalen Lager des Kunden 
gespeichert. Der Kunde 
braucht nur noch die Da-
tei auszuwählen und kann 
sicher sein, dass er zertifi-
zierte Teile erhält, die sei-
nen spezifischen Anforde-
rungen entsprechen. 

Sicherheit garantiert 
Obwohl nur Druckaufträge – und nicht De-
signs – an Kunden weitergegeben werden, 
bleibt die Cybersicherheit ein wichtiges 
Thema. Kunden müssen sicher sein, dass 
sie die richtige Datei erhalten, ohne die 
Möglichkeit von Lecks. Dazu stellt Schubert 
eine Verschlüsselungsbox zur Verfügung. 
Dies ist in der Anwendung simpel: Sowohl 
Schubert als auch der Kunde hat solch eine 
Box und mit der beidseitigen Nutzung ist 
die Kommunikation verschlüsselt. 

Digitales Lager ist einsatzbereit
Natürlich nutzt Schubert weiterhin ande-
re Fertigungstechniken für Teile, die nicht 
in 3D gedruckt werden können – zum Bei-
spiel, wenn sie zu groß sind oder bestimm-
te Materialanforderungen haben, die der 
3D-Druck noch nicht erfüllen kann. 

Für geeignete Teile hat Schubert zu-
sammen mit Ultimaker einen integrierten 
Workflow und eine skalierbare Lösung er-
arbeitet, um Kunden mit mehr Flexibilität, 
kürzeren Zykluszeiten und zu geringeren 
Kosten zu bedienen.  JBI ‹

 
Paul Heiden ist Senior Vice President  
Product Management bei Ultimaker.

Mit einem Konstruk-
tions-Service unterstützt 
Schubert beim Erstellen 
der Werkzeuge, die dann 
digital lagern und sich bei 
Bedarf unter anderem 
auf 3D-Druckern fertigen 
lassen.

Angepasste Greifwerkzeuge schonen das verarbeitete Produkt.
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was bringe? „Sie haben keine Ahnung, wie 
wichtig das für uns ist“, antwortet der Me-
diziner. Ohne die Initiative, ergänzt Mani, 
hätte das Krankenhaus nur noch Schutz-
masken für eine Woche auf Vorrat. Ab da 
ist Mani Feuer und Flamme für das Projekt. 
„Nichts gegen meine Job, aber ab 17 Uhr 
mache ich jetzt etwas, das Leben rettet”. 

Hunderte der Masken werden aktuell in 
Krankenhäusern in und um Boston sowie 
New York getestet. Unterstützung und zu-
sätzlicher Input kommen von Hochschulen 
wie Columbia, Harvard, Yale, MIT, Prince-
ton, Rice, Tufts, der University of California 
in Berkeley und San Francisco und der Uni-
versity of Texas in Dallas.

Normalerweise dauert es Monate, bis 
neues medizinisches Gerät von der US-
Behörde FDA zugelassen wird. Die herge-
stellten Masken entsprechen jedoch den 
unlängst im Zug der Bekämpfung von Co-
vid-19 eingeführten FDA-Richtlinien, die 
die Verwendung von nicht von ihr geneh-
migten, experimentellen Ausrüstungsge-
genständen erlauben.

Die Tech-Branche formiert sich
Die Idee, eine Schnorchelmaske für den 
medizinischen Gebrauch „umzurüsten“, 
stammt von Dr. Jackie Boehme und Dr. 
Alex Stone, die beide am Bostoner Brigham 
and Women‘s Hospital tätig sind. Sie wand-
ten sich mit der Idee an Eugene Mann, Pro-
duktmanager bei Google, um das Konzept 
zu prüfen. Mitte März – als die Krise sich 
täglich verschärfte – begannen sie, online 
bei Universitäten, Krankenhäusern und 
Technologieunternehmen der Region Frei-
willige zu rekrutieren. Das erste Ziel: In drei 
bis zwölf Wochen sollen 50.000 der Masken 
hergestellt und ausgeliefert werden. 

PTC-Büros als Labor  
für Prototypen
Die Entwicklung der Masken sowie die Fer-
tigung von Prototypen findet im obersten 

Varun Mani ist stellvertretender 
Leiter der Forschungsabteilung 
für die Augmented Reality-Soft-
ware bei PTC. Hätte man ihm vor 

einem Monat die Frage nach seinen wich-
tigsten Arbeitsmitteln gestellt, hätte er 
sicher nicht sein Auto genannt. Jetzt ver-
bringt er die Abende damit, im Großraum 
Boston Kurierdienste zu leisten: Mani lie-
fert experimentelle Atemschutzmasken 
an Ärzte und Krankenhäuser aus. Die me-
dizinischen Fachleute sollen testen, was 
die Ausrüstung kann.

Die Lieferungen erfolgen im Auftrag 
von MasksOn, einem erst vier Wochen 
jungen gemeinnützigen Projekt, das sich 
der Bekämpfung des akuten Mangels an 
persönlicher Schutzausrüstung für medi-
zinisches Personal in Boston und den USA 
verschrieben hat.

Die Idee: Die Entwicklung und Fertigung 
eines langlebigen, wiederverwendba-

ren und desinfizierbaren Atemschutzes aus 
Vollgesichtsmasken, wie sie beim Schnor-
cheln verwendet werden. So soll eine aus-
reichende Zahl von Schutzmasken für me-
dizinische Fachkräfte bereitgestellt werden, 
die in direkten Kontakt mit Covid-19-Er-
krankten kommen und damit das höchste 
Risiko tragen, sich selbst zu infizieren. 

Aus Skepsis  
wurde Begeisterung
Die Schnorchelmasken werden mit Hilfe ei-
nes speziell entwickelten Adapters mit ei-
nem für die Verwendung im klinischen Be-
reich zugelassenen Filter verbunden. Diese 
Adapter kommen aktuell aus dem 3D-Dru-
cker, sollen aber künftig im Spritzgussver-
fahren gefertigt werden.

„Am Anfang war ich skeptisch“, gibt Mani 
zu. Bei einer seiner Kurierfahrten fragte 
er deshalb einen Arzt, dem er eine Liefe-
rung Masken übergibt, das überhaupt et-

MANAGEMENT Gemeinnütziges Entwicklungsprojekt

SCHUTZMASKEN
für die Mediziner
Das Coronavirus hält die Welt in Atem. Eine Initiative in den USA bringt die Mitarbeiter der dortigen Tech-Industrie  

zusammen, um Schutzausrüstung für Krankhäuser herzustellen.  › von Darren Garnick

Schutzmasken für die Mediziner
Ein Tech-Initiative in den USA bündelt Know-how, um Schutz-
ausrüstung für Krankhäuser zu beschaffen

Im gemeinnützigen Projekt MasksOn fertigen Freiwillige aus der Tech-Branche Vollgesichts-
masken für Mediziner, die in direkten Kontakt mit Covid-19-Erkrankten kommen.
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Stockwerk der PTC-Firmenzentrale in Bos-
ton statt, wo Adapter-Prototypen, Werk-
zeuge und andere passgenaue Kompo-
nenten in 3D gedruckt werden.

„Wir haben fast die gesamte Etage in 
das Labor eines verrückten Erfinders ver-
wandelt”, kommentiert Bradley Sauln, Se-
nior Technical Services Engineer für die 
Produktentwicklungs-Plattform Onshape 
bei PTC. „Ein Teil des Gebäudes wird aus-
schließlich für die Entwicklung der Proto-
typen und das Testen der Adapter auf ihre 
Passgenauigkeit genutzt. Zusätzlich haben 
wir zwei Montagelinien für die Fertigung 
der Prototypen eingerichtet”.

Wie Tim Andrews, Ingenieur für die Qua-
litätssicherung bei Onshape, erläutert, ge-
lang es den Freiwilligen-Teams, alle 45 Se-
kunden eine Maske zusammenzusetzen. 
Das sind etwa 80 Masken pro Stunde und 
Fertigungslinie. Das kurzfristige Ziel von 
1.000 Masken pro Tag ist damit machbar. 
Andrews arbeitet wie viele seiner Kollegen 
ehrenamtlich an dem Projekt.

„Ich bin beeindruckt vom Team“, sagt 
er. „Einige Onshape-Teammitglieder wie 
Jason Gainor und Jake Ramsley arbeiten 
rund um die Uhr und schlafen sogar im 
Büro. Dabei erfüllen sie auch ihre regulä-
ren Arbeitsaufgaben“. Ramsley und Gainor 
arbeiten gemeinsam mit mehr als einem 
Dutzend Ingenieure an den CAD-Modellen 
für die jeweiligen Adapter.

MasksOn muss Schnorchelmasken von 
verschiedenen Herstellern beziehen. Da-
her muss für jedes Modell ein spezifischer 
Adapter entwickelt werden. Dabei kom-
men auch die kollaborativen Funktionen 
von Onshape zum Einsatz. Mehrere Inge-
nieure arbeiten damit gleichzeitig online 
am gleichen CAD-Modell. Modifikatio-
nen und Rückmeldungen bekommen die 

Teammitglieder in Echtzeit. Ei-
gentlich sollen so virtuelle Teams 
an verteilten Orten zusammen-
arbeiten. Nun zeigt sich, dass die 
Lösung auch Kollegen am sel-
ben Standort wieder zusammen-
bringt, die wegen den Abstandsregeln in 
verschiedenen Räumen arbeiten.

Tech-Gemeinschaft  
zieht an einem Strang
An dem Projekt arbeiten aktuelle und 
ehemalige Mitarbeiter der beteiligten 
Partnerfirmen und dabei sogar Konkur-
renten zusammen. Unternehmen wie 
Alphabet, Bolt, Dragon Innovation, E14 
Fund, Fortify, Fikst, Formlabs, Google, Ky-
ruus, Markforged, Origin.io, Ox, Prodct, 
PTC, Scenic Advisement, Sikorsky, Tulip, 
Verily, Voodoo Manufacturing und Wilson 
Sonsini beteiligen sich mit Waren, Dienst-
leistungen, finanzieller Unterstützung 
oder dem Know-how ihrer Fachkräfte.

Auch Einzelpersonen, wie Studierende 
oder Alumni der medizinischen Fakultä-
ten der Region, engagieren sich. „Ich war 
am Olin College und habe im Rahmen von 
MasksOn weitere Olin-Absolventen ge-
troffen“, freut sich Varun Mani. „Ein erfreu-
licher Nebeneffekt ist, dass ich auch eini-
ge meiner Kollegen besser kennen gelernt 
habe“, fügt er hinzu. Das Onshape-Team 
beispielsweise ist erst im Januar nach der 
Übernahme durch PTC hier eingezogen.

Sara Remsen, stellvertretende Leiterin 
des Bereichs Product Experience für Vu-
foria bei PTC, verbringt ihre Abende mit 
der Erstellung von Online-Anleitungen 
und umfassenden Dokumentationen für 
medizinisches Personal, das die Masken 
verwendet. Es sei kaum vorstellbar, dass 
das Projekt erst wenige Wochen läuft, so 

Remsen: „Was mich am meisten fasziniert 
ist, was eine engagierte, fachlich versierte 
und hoch motivierte Gruppe Menschen 
in so kurzer Zeit erreichen kann“, sagt sie.

Erfolgreiches Crowdfunding
Das Projekt soll zunächst die Nachfrage 
in Boston bedienen. Eine Ausweitung auf 
New York, San Francisco, Seattle, die Regi-
on Dallas/Fort Worth und andere Städte ist 
geplant. Laut Kalkulation kosten Bau und 
Versand einer Maske 55 Dollar. Die Her-
stellung von mindestens 50.000 wieder-
verwendbaren Masken – die ihren Trägern 
wiederum mindestens eine Million „ge-
schützter“ Arbeitstage ermöglichen sol-
len – kostet also 2,75 Millionen Dollar. Eine 
Crowdfunding-Kampagne auf der Platt-
form GoFundMe hat davon bereits 1,7 Mil-
lionen Dollar eingebracht. 

Dort führt MasksOn-Mitarbeiter Christi-
an Lewis Buch. Am 6. April hatte MasksOn 
20.000 Schnorchelmasken bestellt und 
erhalten, die nun angepasst und an Kran-
kenhäuser im ganzen Land ausgeliefert 
werden.  

MasksOn erwarb zudem Spritzguss-
technologie, um Tausende von Masken 
pro Tag produzieren zu können, und eta-
blierte eine Kooperation mit einem Lager 
und Montagewerk vor Ort, damit Masken 
sicher und schnell an ihre Empfänger ver-
sendet werden können.  JBI ‹

 
Darren Garnick ist Director Onshape  
bei PTC in Boston, USA.

Dazu entwickeln und fertigen 
sie für Masken unterschied-
licher Hersteller Adapter, die 
geeignete, austauschbare  
Filterelemente aufnehmen.

Onshape-Ingenieur Jason Gainor testet den Prototyp  
eines Filterelementes für die Masken.
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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. 

http://www.mum.de
mailto:info@mum.de
mailto:info@mastercam.de
http://www.mastercam.de
mailto:info@Camtek.de
http://www.Camtek.de
mailto:info@schott-systeme.de
http://www.schott-systeme.de
mailto:info@heidrive.de
http://www.heidrive.de
https://www.ifak-ts.com
mailto:info@ifak-ts.com
mailto:info.de.ps.mi@hexagon.com
http://www.hexagonmi.com
mailto:info@functionbay.de
http://www.functionbay.de
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Johann-Sebastian-Bach-Str. 5
D-85591 Vaterstetten 
Tel.: +49-(0)8106-350-0 
Internet: www.win-verlag.de

Mit einer Platzierung hier im Marketplace  erreichen Sie ein Jahr lang durch-
gängige Präsenz in einem  etablierten Fachmagazin. Mit sehr geringen Kos-
ten präsentieren Sie Ihr Unternehmen und ihre Vertriebspartner regelmäßig 
 einer hochkarätigen Zielgruppe. Damit erhöhen Sie Ihre Kontaktchancen 
erheblich.

Martina Summer 
Tel. 0 81 06/306-164, E-Mail: ms@win-verlag.de

Andrea Lippmann 
Tel. 0 81 06/350-227, E-Mail: al@win-verlag.de

  Industrie 4.0 | Internet der Dinge

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. 

CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing bei München
+49 (0) 8092 7005 0
produkte@cadfem.net
www.cadfem.net

Simulation ist mehr als Software
Unser Name steht für eine enge Partnerschaft mit Ansys: CADFEM vertreibt 
das gesamte Ansys Simulationsportfolio zur Strukturmechanik inklusive 
additiver Fertigung, Strömungsmechanik, Elektromechanik und -magnetik 
- hier inbegriffen der Produktbereich elektrische Antriebe, Elektronik, Optik, 
Materialauswahl, Prozessautomatisierung/Customization sowie Embedded 
Software. Weil Software allein aber noch keinen Erfolg garantiert, erhalten 
unsere Kunden alles, um das Potenzial der Simulation in der Produktent-
wicklung voll auszuschöpfen: Weltweit führende Software- und IT-Lösungen, 
Beratung, Support, Berechnung im Auftrag, Automatisierung von Workflows 
und umfangreiche Bildungsangebote von der klassischen Ausbildung bis 
hin zu berufsbegleitender akademischer Weiterbildung. 

http://www.win-verlag.de
mailto:ms@win-verlag.de
mailto:al@win-verlag.de
mailto:3D-Druck@hp.com
http://hp.com/go/3Danwendungen
mailto:information@ptc.com
http://www.ptc.com/de
mailto:info@kabeltronik.de
http://www.kabeltronik.de
mailto:info@camos.de
http://www.camos.de
mailto:produkte@cadfem.net
http://www.cadfem.net
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LUFT- UND RAUMFAHRT

Luft- und Raumfahrt sind wohl eines der 
spannendsten Felder, in denen der Ingenieur 
tätig sein kann. Wir schauen in der kommen-
den Ausgabe in diese Branchen und bereiten 
unsere Eindrücke für Sie in spannenden Ge-
schichten auf. Es geht sowohl um Ingenieurs-
software als auch um Komponenten.
Bild: Jaromir Chalabala/Shutterstock

CAD UND PLM

Zudem fokussieren wir direkt auf 
das Engineering und wie es sich mit 
IT-Unterstützung vereinfachen lässt. 

Was unterscheidet eigentlich ein 
CAD-Modell vom digitalen Zwilling 

und wie kommt man von der Zeich-
nung zum Digital Twin? Diese und 

weitere Fragen beantworten wir in 
diesem Schwerpunkt.

Bild: AlexLMX/Shutterstock

ANTRIEBS- UND LINEARTECHNIK

Ob Präzisions-Planetengetriebe, Frequenzum-
richter oder Führungsschiene – wir richten die 
Lupe in der kommenden Ausgabe auf alles, was 
die Maschine antreibt. Dabei schauen wir nicht 
nur auf Standard-Komponenten, sondern be-
richten über Fälle, in denen es speziell wird.
Bild: Bonfiglioli
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IM NÄCHSTEN HEFT

WEITERE THEMEN:

›  Elektrontechnik und Schalt-
schrankbau

›  Rapid Prototyping und 3D-Druck
›  Maschinen- und Anlagenbau 
›  Simulation und CFD
›  Cloud-Lösungen fürs Engineering



LÖSUNGEN FÜR KONSTRUKTEURE, ENTWICKLER UND INGENIEURE + INDUSTRIE 4.0 | INTERNET DER DINGE

› AUTOMATISIERUNG
Von der smarten Maschine 
zum neuen Geschäftsmodell

› PRODUKTKONFIGURATOR
Tipps für den schrittweisen 
Aufbau eines Regelwerks

› ELEKTROPLANUNG
Neue Wege in der
Schaltschrankfertigung
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Wir sind immer für Sie da - auch im Homeoffice!
Und jetzt, während der Corona-Krise, bieten wir unser 

DIGITAL ENGINEERING Magazin 

kostenfrei als ePaper an

Einfach hier lesen oder herunterladen

Solutions to Market #stayathomereadandlearn

https://www.digital-engineering-magazin.de/wp-content/uploads/sites/5/Digital-Engineering-Magazin-Ausgabe-2-2020.pdf


Manometer LEO 5
mit Bluetooth classic

Schnittstellen-
Konverter
K-114 BT

für digitale + analoge
Druckmessgeräte

Funk-Manometer
Sender und 

Remote-Display

Funk-
Drucktransmitter

mit Bluetooth smart

ARC-1 Box
mit Drucktransmitter

Serie 23 SY

Manometer LEO 5
mit LoRaWAN

RFID Datenlogger
Serie 21 DC

RFID 
Drucktransponder

Serie 21 D

ISM Band

LOW POWER 
PRESSURE SENSORS

OPTIMIZED FOR
INTERNET OF THINGS

ARC-1
mit Pegelsonde

Serie 36 XiW

keller-druck.com

KELLER extended!
Autonomer Datenlogger mit Fernübertragungseinheit 
bringt Sensoren ins Internet der Dinge

ARC-1 Autonomous Remote Data Collector

• Funknetz wählbar – 2G / 3G / 4G / LoRa

• Lange Lebensdauer – batteriebetrieben bis zu 10 Jahren 

• Hohe Datensicherheit – Integrierter Speicher, TLS-Ver-
schlüsselung

• Max. Kompatibilität – mit allen Pegelsonden und 
Drucktransmitter

• Statusüberwachung – Sensoren und Echtzeituhr (RTC)

• Lizenzfreie Software – Datamanager und KELLER-Cloud

• Upgrade möglich – vom Vorgängermodell GSM-2 zu 
ARC-1 aufrüstbar

keller-druck.com
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