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Liebe Leserinnen und Leser, 

dass die Simulation ein leistungsfähiges Werkzeug ist, mit 
dem Produktentwickler durch virtuelle Untersuchungen phy-
sikalischer Phänomene innerhalb ihrer Konstruktionsentwür-
fe wertvolle Entwicklungszeit und Kosten einsparen können, 
ist unbestritten. Allerdings schreckt den einen oder anderen 
Anwender die vermeintliche Komplexität der Simulations-
lösungen ab. Denn viele meinen, die rechnergestützte Model-
lierung sei ein Buch mit sieben Siegeln, das man lieber den 
Simulationsexperten überlassen solle. Aber Simulationen 
lassen sich auch von anderen Teammitgliedern durchführen, 
die eben keine Simulationsexperten sind – vorausgesetzt die 
Simu lationslösungen sind einfach in der Anwendung und be-
nutzerfreundlich. Die Lösung dafür sind Simulations-Apps. 
Durch die Entwicklung und Verbreitung dieser Apps kön-
nen Experten auch Laien in den Prozess der Simulation ein-
beziehen und Barrieren innerhalb eines Unternehmens ab-
bauen. Dies führt zu mehr Zusammenarbeit, Innovationen 
und optimierten Abläufen in den Konstruktionsabteilun-
gen. Wie das in der Praxis aussehen kann, erfahren Sie auf 
den Seiten 28 und 29.    

Welche Vorteile ein digitaler Zwilling in der Produktentwick-
lung hat und wie Sie vom 3D-Modell zum digitalen Zwilling 
kommen, lesen Sie wiederum auf den Seiten 24 und 25. Damit 
lässt sich die gesamte Wertschöpfungskette eines Produkts 
oder einer Dienstleistung – von der Entwicklung über die Pro-
duktion bis zum Vertrieb – unter realistischen Bedingungen 
virtuell simulieren und analysieren. Das Ergebnis: Es werden 
viel weniger physische Prototypen und Tests benötigt, was 
Zeit und Kosten einspart. Mithilfe des digitalen Zwillings und 
des damit verbundenen virtuellen Testlabors können Unter-
nehmen diese Testszenarien in den virtuellen Raum verlagern 
und Prototypen so auf ein absolutes Minimum reduzieren.  
Die Grenzen zwischen virtueller und realer Welt verschmelzen.

Viel Spaß beim Lesen!

EDITORIAL

Digitalisierung fördert die  

ZUSAMMENARBEIT

RAINER TRUMMER  
Chefredakteur

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

Mit über 20 Jahren Erfahrung ESTECO hilft die 
Unternehmen, die Produkte der Zukunft heute zu 

entwerfen.
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AKTUELL Märkte & Trends

Titelanzeige: Siemens AG

Wie Edge-Computing Drive bekommt

In Zeiten von Digitalisierung und Cloud-
Computing gewinnt die Automati-
sierung weiter an Drive. Dabei spielt 
Edge-Computing an den Rändern cloud-
basierter Digitalisierungsstrategien 
zunehmend eine wichtige Rolle. Auch 
die Antriebstechnik profitiert so von 
erhöhter Transparenz, von intensiven 
Datenanalysen und von vollkommen 
neuen Möglichkeiten in Entwicklung, 

Betrieb und Optimierung. Siemens flankiert seine Cloud- 
Lösung „Analyze MyDrives“ nun mit einer innovativen „Indus-
trial-Edge-App“ und bietet Anwendern damit die Chance der 
wissensbasierten Vorverarbeitung riesiger Datenmengen für 
modernste Antriebslösungen.

Siemens AG
Digital Industries, Motion Control
Frauenauracher Straße 80
D-91056 Erlangen
Tel. 08 00 / 22 55 33 6
E-Mail: digitalization.drives@siemens.com 
www.siemens.de/digitale-antriebe

Hummel AG – Vernetzung

SIGNAL, LEISTUNG UND ETHERNET 
AN EINEM STRANG
Die Hummel AG lie-
fert unter anderem 
All-in-One-Lösungen 
für Leistung, Signa-
le und Ethernet. Die 
sogenannten Hyb-
rid-Steckverbinder 
packen unterschied-
liche Medien in ein 
Gehäuse und gewin-
nen damit in der Automatisie-
rung zusehends an Beachtung. 
Denn die Alleskönner senken 
die Komplexität der Verkabe-
lung und sparen Platz. Zudem 
reduzieren sie Kosten, denn 
aus zwei Kabeln wird eines, aus 
zwei Steckern einer. Deshalb 
verkürzt sich auch die Verarbei-
tungszeit bei der Kabelkonfekti-
on und Steckverbindermonta-
ge. Das Gewicht der gesamten 
Verkabelung wird ebenfalls re-
duziert, was besonders dort 
zu positiven Effekten führt, 
wo Energieketten zum Einsatz 
kommen. Hummel liefert sol-
che Lösungen in M16, M23 und 
M40. Der M23 Hybrid überträgt 
hohe Leistungen und bis zu 500 
Mbit/s Daten. Der M40 Hybrid 
kommt mit zusätzlichem Kon-
taktpaar, das Anwendern bei-
spielsweise in der Servo-Tech-
nik erlaubt, hohe elektrische 

Kennwerte von Bremsen zu rea-
lisieren. Hier sind bis zu 300V/8A 
möglich. Ethernet überträgt er 
mit bis zu 100 Mbit/s. Beson-
ders gefragt ist der M16-Steck-
verbinder. Mit einer Leistungs-
verarbeitung bis 12A und der 
Datenübertragungsrate von 
bis zu 100 Mbit/s steht dem 
Anwender eine kompakte Ver-
bindungslösung mit anspre-
chenden Leistungsdaten zur 
Verfügung. Alle Hybrid-Steck-
verbinder sind industrietaug-
lich und für raue Umgebungen 
vorbereitet. Die schlagempfind-
lichen Kontakteinsätze sind da-
für durch Gehäuse aus Metall 
geschützt. Die verschiedenen 
Bauformen, Einsätze und Kon-
takte lassen sich innerhalb der 
jeweiligen Steckverbinderseri-
en kombinieren. Durchgängi-
ge Produktzulassungen wie UL 
oder VDE gibt es natürlich auch.

Kisssoft – CAE

SMK 2020 FÄLLT AUS –  
DIGITAL-ANGEBOTE AUSGEBAUT

Schweren Herzens hat sich Kisssoft zur Absage des Schweizer 
Maschinenelemente Kolloquiums 2020 entschieden. Bereits 
einige Teilnehmer hatten Vorträge eingereicht oder sich mit 
dem Frühbucherrabatt angemeldet. Die Situation sei jedoch 
zu unklar und man wolle frühzeitig die Entscheidung treffen, 
meldet der Schweizer-Getriebe-Berechnungsspezialist, auch 
mit Blick auf eine leichtere Jahresplanung 2020. Der nächs-
te SMK soll gemäß dem zweijährigen Turnus im November 
2022 stattfinden – über Newsletter und Social-Media-Kanäle 
hält Kisssoft auf dem Laufenden. Zudem baut das Unterneh-
men seine virtuelle Unterstützung aus – etwa in Form von 
Webdemos, interaktiven Online-Schulungen oder individu-
ell abgestimmtem Engineering- und Consulting-Leistungen.

Ansys – Simulation World

DIGITALES GROSSEREIGNIS
Zur Simulation World, die am 
10. und 11. Juni als virtuel-
le Konferenz stattfand, waren 
mehr als 54.000 Menschen aus 
über 160 Ländern angemeldet. 
Die digitale Veranstaltung zum 
Thema technische Simulation 
fand in Verbindung mit dem 
16. jährlichen LS-Dyna-Forum 
statt, das sich mit der Finite-
Elemente-Analyse befasste. Die 
Veranstaltungen umfassten zu-
sammen 300 Vorträge von 200 
Referenten, die 48 Stunden am 
Stück branchenübergreifende 
Inhalte über mehrere Zeitzo-
nen hinweg präsentierten. Alle 
Sitzungen sind jetzt online ver-

fügbar und können noch das 
gesamte Jahr 2020 abgerufen 
werden. Die Riege der Referen-
ten auf der Simulation World 
umfasste Vordenker aus For-
tune-500-Unternehmen, Start-
ups und akademischen Institu-
ten. Die Vorträge behandelten 
unter anderem Themen wie 
die digitale Transformation, au-
tonome Systeme, digitale Zwil-
linge, das Industrial Internet 
of Things (IIoT) und die Elekt-
rifizierung. Zu den Sponsoren 
zählten Microsoft, Autodesk, 
CADFEM und Hewlett Packard 
Enterprises sowie 63 weitere 
Unternehmen.
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Enemac – Antriebstechnik

SCHÄDEN IM RIEMENTRIEB VERMEIDEN
Sicherheitskupplungen kommen dort 
zum Einsatz, wo Anlagen und Maschi-
nen eine mechanische Drehmomentbe-
grenzung benötigen, um System und 
Produkt vor Überlastung zu schützen. En-
emac hat eine solche Kupplung speziell 
für Zahnriemenantriebe entwickelt. Bei 
der ECA hat das Unternehmen besonders 
auf die zwangstrennende und schnelle 
Schaltfunktion fokussiert. Einfache, leich-
te Elemente verhindern nachteilige Mas-
sen- und Schaltträgheit, die sonst die zer-

störerischen Kollisionskräfte maximieren 
könnten. Die ECA bildet eine kompakte 
Einheit mit der Zahnriemenscheibe und 
benötigt so kaum zusätzlichen Bauraum. 
Im Gegensatz zu herkömmlichen Rutsch-
kupplungen hat die Enemac-Komponen-
te eine hohe Wiederholgenauigkeit des 
eingestellten Überlastmomentes. Dieses 
liegt mit 17 Baugrößen im Bereich von 0,5 
bis 470 Newtonmetern. Die Kupplungen 
sind spielfrei und rasten nach einer Um-
drehung selbsttätig wieder ein.

Hiwin - Lineartechnik

ONLINE NAH AM KUNDEN

Die On- und Offline-Welten wachsen vielerorts 
zusammen. Auch auf der neuen Webseite des 
Lineartechnik-Spezialisten Hiwin. Neben der ge-
wohnten persönlichen Beratung begleitet das 
Unternehmen seine Interessenten nun zusätzlich 
mit einem Online-Portal nach dem Motto: „von 
der ersten Idee bis zum fertigen Produkt“. Dabei 
soll die Gestaltung ein komplett neues Nutzerer-
lebnis bieten, das die User einerseits schnell und 
einfach zum gewünschten Produkt führt und an-
dererseits mittels Konfigurator die Komponen-
ten an individuelle Bedürfnisse anpasst. Wenn 
es komplex wird, soll ein neues Berechnungstool 
weiterhelfen und anhand applikationsspezifi-
scher Daten automatisch die passende Lösung 
bereitstellen. Neben einer ausführlichen Doku-
mentation zur Auslegung stehen Montagean-
leitungen, technische Datenblätter und CAD-
Modelle in allen gängigen Austauschformaten 
zum Download zur Verfügung. Registrierte Nut-
zer können entweder direkt bestellen, oder ihre 
Auswahl zu Komponenten, Systemen und Pro-
jekten in einem persönlichen Kundenbereich 
speichern. Zudem stehen hier individuelle Infor-
mationen zu Preis und Lieferzeit bereit.

HP – Ingenieurs-Hardware

WORKSTATIONS 
FÜRS MOBILE 
ARBEITEN

HP hat neue Workstations fürs mo-
bile Arbeiten vorgestellt. Dabei ist 
das ZBook Firefly 14 laut Hersteller 
die aktuell leichteste mobile Work-
station weltweit. Sie wiegt gerade 
mal 1,41 Kilogramm. Damit ist sie 
im Vergleich zu Vorgängermodel-
len 5,2 Prozent leichter und 8,8 Pro-
zent kleiner. Die Screen-to-Body-
Ratio beträgt 84 Prozent. Auch der 
größere Bruder, das ZBook Firefly 
15 kommt leichtfüßig daher. Die 
laut Hersteller leichteste 15-Zoll-
Workstation ist 9,5 Prozent kleiner 
und 1,8 Prozent leichter im Ver-
gleich zu Vorgängermodellen. Die 
Screen-to-Body-Ratio des Modells 
beträgt bis zu 86 Prozent. Ein weite-
rer Neuzugang im ZBook-Portfolio 
ist das Firefly G7 mit 17 Stunden Ak-
kulaufzeit. Mit 4 GByte RAM und ei-
nem Sechs-Kern Intel-Core-Prozes-

sor der zehnten Generation liefern 
die neuen ZBooks genug Leistung 
im ultra-mobilen Design, um meh-
rere Anwendungen gleichzeitig zu 
verwenden. Das 4K-Display bie-
tet ein hervorragendes Kontrast-
verhältnis und eignet sich mit 500 
Nits Helligkeit auch zur Arbeit in 
hellen Umgebungen. Algorithmen 
sorgen dafür, dass Grafikprozessor 
und CPU je nach Bedarf ihre Leis-
tung bereitstellen. Das schont die 
Batterie. Der sogenannte Z Power 
Slider gleicht die Leistung auf den 
jeweiligen Workflow an. Integrierte 
Schutzsysteme schützen vor visuel-
lem Hacking und gegen Firm- und 
Malware-Angriffe. Für die virtuel-
le Teamarbeit verfügen die Geräte 
über ein Mikrofon mit Noise Can-
celing. Für das Lautsprecherdesign 
stand Bang & Olufsen Pate.
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AKTUELL Märkte & Trends

Lenze – Antriebstechnik

MIT DER ÖKO-RICHTLINIE  
ZUR MASCHINENOPTIMIERUNG

Tritt im Sommer 2021 europa-
weit die neue Ökodesign-Richt-
linie in Kraft, müssen vor allem 
die auf Dauerbetrieb ausgeleg-
ten Standard-Asynchronmoto-
ren weiter an Energieeffizienz 
zulegen. Damit der Umstieg 
gut gelingt, hat Lenze im ers-
ten Schritt leicht verständliche 
Basisinformationen sowie eine 
komplette Checkliste für OEM 
und Maschinenbetreiber zu-
sammengestellt. Zudem bringt 
Lenze mit der Reihe m500 be-

reits jetzt eine entsprechen-
de Motorenplattform auf den 
Markt. Zudem steht ab Sommer 
2020 auch ein entsprechendes  
Software-Tool zur Verfügung: 
Die Materialnummer des al-
ten Antriebs reicht aus – und 
das System macht anhand der 
vorhandenen Daten einen Vor-
schlag, wie der auszutauschen-
de Motor normkonform am 
besten zu substituieren ist. Len-
ze hat sich das Ziel gesetzt, den 
Wechsel auf die neue Motoren-
generation m500 so einfach 
wie möglich zu gestalten und 
mit seiner Beratungsleistung 
die Maschine im gleichen Zug 
weiter zu optimieren. Die neue 
Motorenplattform ist weltweit 
einsetzbar und besonders gut 
auf die Getriebe der g500-Fa-
milie sowie die Umrichterreihe 
i500 abgestimmt.

Protolabs – additive Fertigung

DIE SUPERLEGIERUNG  
KOBALT-CHROM DRUCKEN
Der Express-Teilehersteller Pro-
tolabs nutzt das direkte Metall-
Lasersintern (DMLS), um die 
3D-druckbare Superlegierung 
Kobalt-Chrome zu verarbeiten. 
Dies soll insbesondere in der 
Luft- und Raumfahrtindustrie 
bis dato schwierige Teilekon-
struktionen ermöglichen. Die 
Legierung erzielt ein optimales 
Verhältnis aus hoher Steifigkeit 
bei geringem Gewicht und ist 
korrosions- und kriechbestän-
dig. Das strapazierfähige Ma-
terial widersteht Temperaturen 
von bis zu 600 Grad Celsius, was 
es ideal für Anwendungen in 
der Luft- und Raumfahrt macht. 

Mit DMLS können Teile mit sehr 
feiner Auflösung bis zu einer 
minimalen Merkmalsgröße von 
1,00 Millimetern mit einer mi-
nimalen Wandstärke von eben-
falls 1,00 Millimetern hergestellt 
werden. Die Oberfläche kann 
extrem glatt poliert werden.

Inneo – IoT, KI und CAE

MASCHINENEINFAHR- 
ZEITEN REDUZIEREN
Das Einfahren von Umform-
maschinen ist häufig lang-
wierig und kostenintensiv. 
Die Maschinen sind durch 
das „Ausprobieren“ der Pro-
zessparameter blockiert und 
der dabei erzeugte Auschuss 
erhöht zusätzlich die Kosten. 
Die Hochschule Aalen forscht 
an einer Lösung. Zum Einsatz 
kommen die IoT-Plattform 
ThingWorx (PTC), eingebracht 
durch Inneo, sowie die Simu-
lationssoftware LS-Dyna und 
KI-Software von Mathlab, die 
von der Hochschule Aalen un-
ter Leitung von Dr. Wolfgang 
Rimkus, Julius Schlosser und 
Dr. Sebastian Feldmann in das 
Prozessmodell eingebunden 
werden. Ziel des Projektes ist 
es, via Maschine-Learning Da-
ten aus der realen Fertigung 
mit Bilderkennung und der 

Korrelation der verwendeten 
Fertigungsparameter, auszu-
werten. Daraus werden Al-
gorithmen generiert. Die LS-
Dyna führt mit CAD-Daten 
von Werkzeug und Rohling 
und mit Hilfe des gewonnen 
Prozesswissens, Umformsi-
mulationen durch. Die so ge-
wonnenen Referenzdaten 
dienen dem Antrainieren der 
KI. Die KI-Software optimiert 
auf dieser Basis die zur Verfü-
gung gestellten Fertigungs-
parameter und schlägt Pro-
zessparameter vor, die dann 
das Einfahren der Maschine 
auf ein Minimum reduzieren. 
Das Projekt wird durch das 
Ministerium für Wirtschaft, 
Arbeit und Wohnungsbau 
Baden-Württemberg im Rah-
men des Innovationswettbe-
werbs „KI für KMU“ gefördert.

Siemens Digital Industries – Simulation

DIGITALE ZWILLINGE ERSTELLEN

Siemens bringt eine neue Ver-
sion der Simcenter-Lösungen 
für die Systemsimulation her-
aus. Sie dienen dazu, digitale 
Zwillinge zu entwickeln. Mit 
der neuen Version wurden die 
Einzellösungen verbessert. 
Mit Simcenter Amesim ist die 
Modellierung vereinfacht und 
Simulationsergebnisse sind 
schneller verfügbar. Beispiels-
weise trägt ein verbessertes 
Gasturbinen-Leistungstool 
dazu bei, den Aufwand für 
die Modellerstellung um bis 
zu einem Faktor 100 zu redu-
zieren und so Neuentwicklun-
gen zu beschleunigen. Eine 
„Side-by-Side-Installation“ er-
möglicht es nun dem Nutzer, 
verschiedene Softwareversi-
onen von Simcenter Flomas-
ter auf ein- und demselben 
Client laufen zu lassen. Das 
verbessert die Zusammen-
arbeit und erhöht die Effizi-
enz. Die Anwender können 
so neue Projekte starten und 
dabei bereits die Funktionen 
aktueller Versionen nutzen 
und gleichzeitig genehmig-
te Versionen für alte Projekte 

bereithalten. Die neue Ver-
sion von Simcenter System 
Analyst ermöglicht jetzt die 
Automatisierung von Modell-
konfigurationen, während die 
Simcenter System Architect 
Software die Benutzerfreund-
lichkeit mithilfe erweiterter 
Attribute von Simulations-
vorlagen und vordefinierten 
Teilmodellen verbessert. Die 
Simcenter Webapp-Server-
Version unterstützt neben na-
tiven Simcenter Amesim-Mo-
dellen jetzt auch Functional 
Mock-up Units (FMU). Der „Ei-
gentümer“ des Modells kann 
so unabhängige FMU 2.0 für 
die Co-Simulation innerhalb 
seines Autorentools gene-
rieren und auf den Webapp-
Server hochladen. Die Soft-
ware Simcenter Sysdm lässt 
sich nun mit Simcenter Sys-
tem Analyst verknüpfen, um 
die Nachvollziehbarkeit und 
Einheitlichkeit von Ressour-
cen zu gewährleisten, die von 
Simulationsarchitekten, Do-
main-Experten und Projekt-
ingenieuren gemeinsam ge-
nutzt werden. 
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Wenn Sie in diesem Bereich eine Ihrer Veranstaltungen platzieren möchten, wenden Sie sich bitte an  
Frau Martina Summer, Tel. 0 81 06/3 06-1 64, ms@win-verlag.de

PLZ Anbieter Firma/Anschrift Schwerpunkte Termine
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H Comsol 
Multiphysics GmbH
Robert-Gernhardt-Platz 1
37073 Göttingen 
Tel.: +49-(0)551-99721-0
Fax: +49-(0)551-99721-29
E-Mail: info@comsol.de
Internet:  www.comsol.de

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

Alle aktuellen Veranstal-
tungstermine finden Sie 
unter 
www.comsol.de/events
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DSC Software AG
Am Sandfeld 17
76149 Karlsruhe
Tel.: 07 21/ 97 74-1 00
Fax: 07 21/ 97 74-1 01
E-Mail: info@dscsag.com
Internet: www.dscsag.com

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

Sie möchten „Fascination 
with Integration“ live 
erleben? Dann nutzen Sie 
einfach einen individuellen 
Infotag, Messe-Präsentatio- 
nen und Orientierungs- 
Workshops. 
Aktuelle Veranstaltungs- 
termine finden Sie auf 
www.dscsag.de.
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PLANTA 
Projektmanagement- 
Systeme GmbH
Bunsenstraße 14 
D-76135 Karlsruhe
t +49 721 82811-11
@ kontakt@planta.de
www.planta.de

Ressourcenmanagement – Königsdisziplin im Projekt- 
management 
Treiben Sie die digitale Transformation voran und setzen Sie auf 
das richtige Tool bei Ihren Unternehmensprojekten 
 • Wie kann ich mein Projektportfolio strategisch planen? 
 • Wie sieht eine effiziente Ressourcenplanung im klassischen PM aus? 
 • Und wie sieht das bei agilen Projekten aus? 
Sehen Sie im Live-Webinar am 09.07.20 wie das PLANTA-System 
Sie auf allen Ebenen (strategisch, operativ und in den agilen 
Teams) unterstützt.

Webinar am 09.07.20, 
11 Uhr
Infos und Anmeldung für 
dieses Webinar: 
https://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

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

MAGMA bietet Ihnen ein professionelles Team, das Sie 
umfassend 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.

25.-26.11. FORUM
Prozess- und Bauteilopti-
mierung durch effiziente 
Werkzeugtemperierung

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 

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
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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vollkommen neue Möglichkeiten in Ent-
wicklung, Betrieb und Optimierung. Der 
Trick dabei ist, die – meist feingranular 
– vorhandenen Informationen, wie sie 
Frequenz umrichter zu Hauf liefern, effi-
zient zu nutzen und aus Antriebsdaten 
wertvolles Wissen zu generieren. Damit 
lassen sich Time-to-Market, Produktivi-
tät und Verfügbarkeit steigern, ohne dass 
in die vorgegebene (neue Maschinen und 
Anlagen) oder vorhandene (bestehende 
Maschinen und Anlagen) Steuerungs-
architektur eingegriffen wird.

Was bedeutet das nun aus praktischer 
Sicht? Es heißt im Prinzip nichts anderes, 
als eine wissensbasierte Vorverarbeitung 
der riesigen Datenmengen, die moder-
ne Antriebslösungen liefern. Siemens hat 
hierfür Lösungen entwickelt, die darauf 
basieren, das firmeneigene Know-how zur 
exakten Analyse der hochfrequenten Be-
triebsdaten (Mikrosekundenbereich) ein-
zusetzen. Um Hochfrequenzdaten und 

Heutzutage unterscheiden sich 
industrielle Abläufe gravie-
rend gegenüber den Erkennt-
nissen früherer Generationen. 

Die durchgängige Digitalisierung immer 
größerer Aufgabengebiete – im Idealfall 
von der Entwicklung bis zum Betrieb in-
klusive Service von Maschinen und Anla-
gen – zeigt mittlerweile in allen Industrie-
bereichen ihre positive Wirkung. In diesem 
Zusammenhang nutzt Siemens sein jahr-
zehntelang erworbenes Automatisie-
rungs-, Antriebs- und Applikations-Know-
how, um neue Lösungen und Services zu 
entwickeln. Dadurch bekommt dieser Digi-
talisierungstrend seit vielen Jahren den 
notwendigen Drive für eine „Industrie der 
Zukunft“.

Der Begriff „Drive“ führt quasi schon mit-
ten in das Thema: Während anfangs haupt-
sächlich das Steuerungs- und SCADA-
Umfeld im Fokus von Digitalisierung und 
Nachhaltigkeit standen, gewinnt diesbe-

züglich nun auch die Feldebene – und mit 
ihr die Antriebstechnik – weiter an Fahrt. 
Das bedeutet: Die vielfältigen und sehr 
detaillierten, digitalen Informationen, die 
Antriebe heute schon liefern, lassen sich 
künftig noch besser nutzen als bisher – 
Stichwort Edge Computing.

Edge Computing  
setzt neue Zeichen
Während sich zukunftsorientierte Auto-
matisierungsstrategien intensiv auf Cloud 
Computing, beispielsweise MindSphere 
von Siemens, konzentrieren, und damit 
das Internet of Things (IoT) in den Mittel-
punkt moderner Gesamtlösungen rücken, 
entwickelt sich auch das Edge Computing. 
Es umschließt diesen großen digitalen 
 Nucleus und setzt damit an den Rändern 
(Edge) cloudbasierter Digitalisierungs-
strategien neue Zeichen. Aus Sicht der 
Antriebstechnik bedeutet das erhöhte 
Transparenz, intensive Datenanalyse und 

Wie Edge Computing richtig
Drive bekommt
Titelstory: Die Digitalisierung führt in der Antriebstechnik zu 
mehr Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit

Systemdurchgängigkeit, Digitalisierung, Cloud Computing: Ein Trend jagt den nächsten. Welchen praktischen Nutzen 

solche Mega-Trends haben, ist für Hersteller sowie Anwender von Maschinen und Anlagen nicht immer leicht zu 

durchschauen. Deshalb setzen Automatisierungsexperten wie Siemens darauf, nachhaltige und strategisch sinnvolle 

Gesamtlösungen zu entwickeln. Eine wichtige Rolle spielt dabei Edge Computing – auch in der Antriebstechnik.   

› von Michael Leipold

Wie Edge Computing richtig
DRIVE BEKOMMT
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große Datenmengen effizient nutzen und 
weiterverarbeiten zu können, sind Edge-
Applikationen notwendig.

Edge-Applikation für  
die dezentrale (lokale)  
Datenvorverarbeitung
Die eigentliche Herausforderung besteht 
nun darin, sämtliche Messwerte entlang 
der Zeitschiene während des gesamten Be-
triebs von Elektroantrieben mit dem vor-
handenen Auto matisierungswissen in Be-
ziehung zu bringen. Siemens gelingt 
dieser Spagat bereits mit  Lösungen wie 
der  MindSphere-App  „Analyze MyDrives“. 
Ende 2020 wird nun dieser IoT-konzentrierte 
Cloud-Service mit einer dezentralen Edge-
Applikation flankiert. Damit gelingt die ein-
fache Anbindung von Siemens-Antrieben an 
die Industrial-Edge-Plattform und somit der 
einfache Einstieg in das nächste Level der 
 Digitalisierung elektrischer Antriebe.

Hersteller von Maschinen und Anlagen 
sowie deren Betreiber sind dann ohne 
großen Aufwand in der Lage, Daten ein-
zelner Antriebe oder Antriebsgruppen  
digital auszuwerten. Dazu bedarf es kei-
nes Eingriffs in vorhandene Steuerungsar-
chitekturen oder -programme. Die digitale 

Daten analyse erfolgt dezentral in Form ei-
ner Vorverarbeitung in nächster Nähe zum 
Antrieb. So werden lediglich die Analyse- 
Ergebnisse per Datenleitung zur Steue-
rung oder der Cloud transferiert, was Lei-
tungs- und Rechner ressourcen einspart.

Edge-Plattform als nächster 
Schritt der Wertschöpfung
Vor diesem Hintergrund wird Siemens sei-
ne Sinamics-Antriebe ebenso wie ande-
re Feldgeräte künftig mit entsprechenden 
Edge Devices in die Industrial-Edge-Platt-
form integrieren. Damit geht das Unter-
nehmen den nächsten Schritt in der Wert-
schöpfung. Denn aufgrund der lokalen 
Datenvorverarbeitung ergeben sich wich-
tige Erkenntnisse, um den Antriebsstrang 
weiter optimieren zu können. Optimierung 
bedeutet in diesem Zusammenhang die 
perfekte Anpassung an die vorhandenen 
Betriebsbedingungen.

Hierbei ist in erster Linie Condition Moni-
toring zu nennen. Mit dem detaillierten 
Wissen um den tatsächlichen Ist-Zustand 
eines Antriebs lassen sich problemlos be-
darfsorientierte Instandhaltungsstrategi-
en umsetzen, um so die Verfügbarkeit von 
Antriebslösungen und damit der gesam-
ten Maschine oder Anlage zu erhöhen und 
parallel dazu technische Verbesserungen 
zu realisieren. Aber es geht nicht nur um 
Instandhaltung und Service, sondern auch 
darum, rechtzeitige Vorhersagen treffen zu 
können, wenn die Daten die Schlussfolge-
rung zulassen, dass sich in der Anwendung 

oder Maschine etwas verändert hat. Denn 
Zielgruppen wollen wissen, wie es ihrer 
Maschine/Anlage geht. Viel mehr noch als 
bei solchen praxisrelevanten Betriebsopti-
mierungen spielen jedoch Edge-Applikati-
onen künftig im gesamten Konstruktions-
prozess eine bedeutende Rolle.

Digitaler Zwilling für künftige 
Virtualisierungsstrategien
In Verbindung mit entsprechenden Engi-
neering-Tools, die Siemens schon lange 
zur Verfügung stellt, wie TIA-Portal mit 
 Sinamics Startdrive, CAD Creator etc., las-
sen sich Antriebe bereits heute von der 
Entwicklung bis zum Betrieb digital nutzen 
beziehungsweise verarbeiten. Unter ande-
rem geht es darum, die digitalen Zwillinge 
von Produktion und Performance durch 
die exakte (Edge-)Analyse von Antriebs-
daten – ermöglicht durch Edge-Plattform 
und Edge-App – perfekt aufeinander ab-
zustimmen. Der Weg dorthin führt über 
Simu lationsmodelle von Maschine und allen 
relevanten Antriebskomponenten.

Bis dahin wird zwar noch etwas Zeit 
vergehen. Aber: Parallel zum Trend der 
durchgängigen Digitalisierung entwickelt 
sich der Wunsch nach vollständiger Vir-
tualisierung seitens der Maschinen- und 
Anlagenbauer, sowie auch der Betreiber. 
Das bedeutet, dass sie, ohne Hardware in 
die Hand zu nehmen, Auslegungen und 
Inbetriebnahmen vornehmen wollen 
und Antriebe auf diese Weise projektie-
ren möchten. Die Vorteile sind eindeutig: 
Time-to-Market-Zyklen werden verkürzt, 
die Qualität erhöht, die Effizienz gesteigert 
und Fehler behoben – bevor sie überhaupt 
gemacht werden.

Basis für die Virtualisierung
Edge Computing stellt einen weiteren wich-
tigen Eckpfeiler zum Aufbau präziser Verhal-
tensmodelle und damit zur Virtualisierung 
von Maschinen und Anlagen dar. Ergo spie-
len künftig auch Edge-Appli kationen in der 
Antriebstechnik, wie  Siemens sie im Laufe 
des Jahres 2020 im Markt etablieren wird, 
eine zentrale Rolle. Sie reihen sich naht-
los in die Digital-Enterprise- und Totally-
Integrated-Automation-(TIA)- Erfolgsstory 
ein und sind damit ein wichtiges Zahn-
rad im großen Getriebe einer modernen, 
voll digitalisierten Industrie der nächsten 
Jahrzehnte. RT ‹

Michael Leipold ist Projektleiter  
Digitalisierung Antriebstechnik bei Siemens.

ANTRIEBSTECHNIK Titelstory: Digitalisierung in der Antriebstechnik

Siemens will mit entsprechenden Edge-Applikationen den Weg in die Optimierung von  
Automatisierung und Maschinenbau begleiten. Im Laufe des Jahres 2020 soll sich die Sinamics-
Antriebstechnik mit einreihen. Bilder: Siemens

<  Für OEMs und Betreiber von Maschinen und 
Anlagen ist die Digitalisierung ein wesent-
licher Aspekt von Wettbewerbsfähigkeit 
und Nachhaltigkeit. Mit Edge Computing 
wird der nächste Schritt in der Wertschöp-
fungskette gemacht.
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können Anwender den Energieverbrauch 
in verschiedenen Arbeitspunkten minimie-
ren. Und dank der großen Vielfalt an Steu-
erungsstrategien, die auf Software-Ebene 
zur Verfügung stehen, gleichzeitig auch 
das erreichbare Leistungsniveau erhöhen. 
Darüber hinaus entspricht diese Lösung 
 eines Power Drive Systems aufgrund der 
digitalen Konnektivität des Antriebs und 
der Internet-of-Things-Plattformen (IoT) 
von Bonfiglioli den modernen Anforderun-
gen von Industrie 4.0.

Weitere Ergebnisse dieses Power-
Drive-System-Ansatzes sind Neuheiten, 
die das Unternehmen kürzlich auf den 
Markt  gebracht hat. Zum einen handelt 
es sich um einen Frequenzumrichter für 
die HVACR Industrie (Heating, Ventilation, 

Air Conditioning, Refrigeration) und 
zum anderen um vier neue Baurei-
hen von Präzisions-Planetengetrie-
be für die „Effective-Linie“.

Frequenzumrichter  
für HVACR-Industrie
Die Frequenzumrichter-Variante  Agile 
15 kW ist das neuste Produkt aus Bon-
figliolis  Elektronikschmiede  Bonfiglioli 
Vectron in Krefeld, Deutschland. 
Der Frequenzumrichter ergänzt die 
 bestehenden Leistungen der  Serie von 
0,09 bis 11 Kilowatt und bietet weitere 
wichtige Features für HVACR-Anwen-
dungen. Der Umrichter ist zuverlässig 
und daher prädestiniert für Kompres-
soren, Pumpen, Klima geräten oder Lüf-
tern. 

Die Frequenzumrichter-Serie Agile 
steht für Kompaktheit, Energieeffizienz, 
lange Lebensdauer und für eine hohe 
Leistungsdichte. Der Clou der leicht zu 
bedienenden neuen 15-kW-Variante ist 
ihre Individualisierbarkeit.  Bonfiglioli 

Seit fast zwanzig Jahren bietet die 
Bonfiglioli Gruppe nicht mehr nur 
Getriebe an, sondern ist auch als 
Komplettanbieter von mechat-

ronischen Antrieben bekannt, die den 
 Anforderungen der Automatisierung, bei 
mobilen Maschinen und erneuerbaren 
Energien gerecht werden. „Die Anwen-
dungskompetenz, die uns auszeichnet, 
kommt in zahlreichen Anwendungen zum 
Ausdruck, die wir in enger Zusammen-
arbeit mit unseren Kunden entwickelt 
 haben“, sagt Adriano Chinello, Global R&D 
und Marketing Director für Mechatronics 
& Motion bei Bonfiglioli. 

Die von Bonfiglioli angebotenen Kom-
plettantriebslösungen sind flexibel und 
umfassen Getriebe, Motoren und mehr-
achsige Frequenzumrichter. Das 
 Angebot des italienischen 
 Antriebsspezialisten  eignet 
sich für  industrielle 
Anwendungen wie 
 Material Handling, 
 Packaging sowie auto-
matische Lagersyste-
me und viele ande-
re. Das sind Bereiche, 
in denen Bonfiglioli 
 bereits seit einiger Zeit 
erfolgreich unterwegs 

ist und weitere Investitionen tätigt. Diesen 
Ansatz hat der Antriebsspezialist durch 
spezifische Technologien, die in den ver-
gangenen Jahren eingeführt wurden aus-
gebaut – auch um die Energieeffizienz der 
Antriebe weiter zu erhöhen. 

Geringer Energieverbrauch
Die neueste Technologie ist diesbezüg-
lich ein Antriebssystem, das auf der Kopp-
lung der Synchron-Reluktanzmotoren der 
Baureihe BSR mit der Frequenzumrichter-
Reihe Active Cube basiert. Mit dieser 
 Motor-Frequenzumrichter-Lösung, die der 
aktuellen Ökodesign-Norm EN 61800-9-2 
der Motorklasse IE4 und für das Power 
Drive System der Klasse IES2 entspricht, 

Antriebe für eine breite Palette 
VON ANWENDUNGEN
Der Antriebsspezialist Bonfiglioli hat seine Anwendungskompetenz erweitert. Ausschlaggebend dafür war die 

Entwicklung eines energieeffizienten Power Drive Systems. Aus diesem Ansatz heraus sind zudem ein Frequenz-

umrichter und gleich vier Baureihen an Präzisions-Planetengetriebe entstanden. › von Thomas Herold

Antriebe für viele Anwendungen
Frequenzumrichter und Präzisions-Planetengetriebe

ANTRIEBSTECHNIK Frequenzumrichter und Präzisionsgetriebe

Der 15-kW-Antrieb Agile 
von Bonfiglioli ist zu-
verlässig und somit für 
Kompressoren, Pumpen, 
Klimageräte und Lüfter 
geeignet.

DIGITAL ENGINEERING Magazin 04-2020
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richtet sich dabei ganz nach 
den Anforderungen der jewei-
ligen Applikation und dem 
Kunden. Die Umrichter der 
 Serie sind kompatibel mit asyn-
chronen Drehstrommotoren 
und bürstenlosen Permanent-
magnet-Synchronmotoren; mit 
integrierten und optionalen Kom-
munikationsschnittstellen  lassen sie 
sich in größere Kommunikationsnetz-
werke einbinden. 

Die Installation und Konfiguration über das integ-
rierte Bedienfeld oder über den PC macht die Inbe-
triebnahme und den Betrieb zu einem Anwender-
erlebnis. Spezielle Funktionen wie ein Prozessregler 
und Energieeinsparfunktion sind standardmäßig ver-
fügbar und verleihen jedem Prozess den benötigten 
Mehrwert.

Präzisionsgetriebe  
für zahlreiche Anwendungen
Mit gleich vier Baureihen an Präzisions-Planetengetrieben hat 
Bonfiglioli seine „Effectiv Line“ ergänzt. Ob im Material Handling, 
bei automatisierten Lagersystemen, Verpackung, Textil, Automa-
tisierungstechnik und vielen anderen Bereichen, die Getriebe mit 
den Bezeichnungen TQFE, TQFEK, MPE und MPEK sind für zahlrei-
che Anwendungen geeignet. 

Die Serie TQFE deckt einen Drehmomentbereich von 18 bis 155 
Newtonmeter ab. Die Präzisions-Planetengetriebe dieser Reihe 
sind kompakt und mit einer standardisierten  Flanschschnittstelle 
ausgestattet. Somit lassen sie sich für eine Vielzahl von Anwen-
dungen einfach montieren. Zudem gibt es sie in der rechtwinkli-
gen Version TQFEK, die im Gegensatz zur normalen Version platz-
sparendere Layouts ermöglicht.

Die MPE-Baureihe deckt einen Drehmomentbereich von 5 bis 
155 Newtonmeter ab. Mit dieser Leistungsauslegung sind die Prä-
zisionsgetriebe für unterschiedlichste Anwendungsanforderun-
gen geeignet, für einfache Retrofits kompatibel und lassen viel 
Freiheit bei der Produktentwicklung zu. Auch sie gibt es in einer 
rechtwinkligen Version, genannt MPEK, die kompakter als die 
Inline -Variante ist und somit für platzsparende Anforderungen in 
Frage kommt.

Die vier Baureihen erweitern die Effective-Line in Design und 
Leistung. Dieser Bereich des Bonfiglioli-Portfolios an Präzisions-
Planetengetrieben steht für Leistungsfähigkeit und Zuverläs-
sigkeit bei einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Getriebe 
passen zu Anwendungen, die mittlere Präzision, Dynamik und 
Leistungsdichte erfordern. Aufgrund der Modularität der Aus-
gangskonfigurationen und Designversionen lassen sie sich ein-
fach installieren und nachrüsten. 

 
In enger Zusammenarbeit
Die Präzisions-Planetengetriebe des Antriebsspezialisten glie-
dern sich in die Bereiche Performance und Effective-Line. Beide 
Bereiche erfüllen die unterschiedlichsten Anforderungen und 
bieten die richtige Lösung für ein breites Anwendungsspektrum. 
Das Know-how von Bonfiglioli geht jedoch weit über den Stan-
dard  hinaus: Die erfahrenen Fachleute des Getriebespezialisten 

 arbeiten zusammen mit dem Kunden proaktiv und engagiert 
und erarbeiten Lösungen, die auf die spezifischsten technischen 
 Anforderungen der Kunden zugeschnitten sind. „Unser Ziel ist es, 
komplette Produktpakete zu erstellen, mit denen Ad-hoc-Lösun-
gen für die Maschinen der Kunden geschaffen werden können“, 
betont Chinello.  CD ‹

Thomas Herold arbeitet für Bonfiglioli in einem PR-Büro  
in Ubstadt-Weiher.

by ACE

S E R V I C
E

Alles. Immer. Top.
Mehr Info?  
T +49 (0)2173 - 9226-10
Fordern Sie den kosten-
losen ACE Katalog an!

www.ace-ace.de

Online-Shopping für Dämpfungslösungen:

Gehen Sie doch einfach 
den schnellsten Weg.

Wir sind die Experten für Dämpfungs- und Schwingungstechnik 
sowie für Geschwindigkeitsregulierung und Sicherheitstechnik.

Deshalb bieten wir unseren Kunden den kürzesten Weg zur 
idealen Lösung. Inklusive präziser Berechnung mit unserem 
Online-Konfigurator.

An 7 Tagen – rund um die Uhr: www.ace-ace.de   
Press the button!

Die Planetengetriebe 
der Reihe TQFE sind 
kompakt und haben 
eine standardisierte 
Flanschschnittstelle für 
die einfache Montage.

Die Winkelausführung der 
Präzisionsgetriebe der Reihe 

TQFEK lässt platzsparende 
Layouts zu.

Alle Bilder: Bonfiglioli
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 Option ctrlX Drive Plus umfasst zusätzli-
che Hard- und Software-Funktionen wie 
 Zusatzkarten für weitere Geber, E/A-Er-
weiterungen oder eigene Funktionen in 
Echtzeit. Für die Regler hat Bosch Rexroth 
ein robustes EMC-Design entwickelt. So 
verbessert der neue Leistungsstecker mit 
 integriertem Erdungskonzept die Störfes-
tigkeit und sichert so die Verfügbarkeit 
der Anlagen. Die integrierte DC-Bus-Ver-
bindung eliminiert die bislang üblichen 
Zubehör -Sets.

Integrierte Steuerung  
spart zusätzlichen Bauraum 
Noch mehr Bauraum sparen Anwender 
durch die Integration der neuen Steue-
rungshardware ctrlX Core in den Antrieb. 
Sie beansprucht keinen zusätzlichen Bau-
raum und ermöglicht noch kompaktere 
Lösungen. ctrlX Core hebt die bisherige 
Trennung zwischen den Plattformen IPC, 

Intelligente Antriebstechnik hat sich 
als die dominierende Komponente für 
dezentrale Automatisierungsarchitek-
turen in nahezu allen Maschinenbau-

branchen durchgesetzt und wird in Zeiten 
von Industrie 4.0 sogar noch an Bedeu-
tung gewinnen. Mit intelligenten Antrie-
ben modularisieren Maschinenhersteller 
ihre Konzepte und verlagern mechanische 
Funktionen wie die Synchronisation von 
Bewegungen in die Software. 

Kompakt im Schaltschrank
Endanwender beschäftigen sich derzeit 
 intensiv mit der Fabrik der Zukunft, in der sie 
 Maschinen und Module mit geringstmögli-
chem Aufwand neu gruppieren können, 
um immer kleinere Losgrößen wirtschaft-
lich abzudecken. Eine Voraussetzung dafür 
sind kompaktere und leichte Lösungen mit 
kleineren oder gar keinen Schaltschränken. 
Hier setzt Bosch Rexroth mit der  neuen 

 Antriebsgeneration ctrlX Drive an: das der-
zeit weltweit durchgängigste und kompak-
teste modulare Antriebs system. Es deckt 
sowohl einfache Einzelachs -Applikationen 
als auch komplexe Mehrachs-Maschinen-
systeme ab. Im Vergleich zur Vorgänger-
generation  benötigen die Antriebe ledig-
lich 50 Prozent des Bauraums. In konkreten 
Zahlen: Ein 3-Achs-Handling-System reali-
sieren Anwender auf 100 Millimeter Breite 
im Schaltschrank. Über die Multi-Ethernet-
Schnittstelle  unterstützt ctrlX Drive zusätz-
lich zu EtherCAT die gängigen Echtzeit- 
Protokolle. 

Das Antriebsportfolio besteht aus Um-
richtern bis 260 Kilowatt, Ein- und Dop-
pelachswechselrichtern, DC/DC-Wandlern 
 sowie ein- und rückspeisenden Versorgern. 
Anwender können sämtliche Systemkom-
ponenten frei miteinander kombinieren. 
In der Leistung deckt das Spektrum Spit-
zenströme von 6 bis 375 Ampere ab. Die 

Das weltweit  
kompakteste modulare
ANTRIEBSSYSTEM

Das weltweit kompakteste Antriebssystem 
Mit intelligenter Antriebsgeneration Bauraum im Schalt-
schrank sparen

ANTRIEBSTECHNIK Neue intelligente Antriebsgeneration

Mit ctrlX Automation hat Bosch Rexroth auf der SPS 2019 eine neue Automatisierungsplattform vorgestellt. Herz-

stück ist die ebenfalls neue Antriebsgeneration ctrlX Drive. Das modulare Antriebssystem spart Bauraum im Schalt-

schrank und bringt Verbesserungen bei den Standardthemen Sicherheit und Energieeffizienz.  › von Frank Kaufmann



DIGITAL ENGINEERING Magazin 04-2020 15

Embedded und antriebsbasierter Steue-
rung auf. Die High-Performance CPU kann 
durchgängig auf der Hutschiene, in In-
dustrie PCs oder direkt in Antriebe integ-
riert werden. Sie  eröffnet auch im Antrieb 
 nahezu  unbegrenzte Möglichkeiten, nicht 
nur für die SPS-, Motion- und CNC-Auto-
matisierung, sondern auch für das weite 
Feld des Industrial Internet of Things (IIoT). 
So können Anwender etwa den Industrial 
VPN-Router mit Firewall künftig durch eine 
ctrlX Core integrierte Lösung substituieren 
und so weitere Komponenten und Bauraum 
einsparen. Neben den SPS-Sprachen nach 
IEC 61131 unterstützt die Steuerung die 
Programmierung von Echtzeit- und Nicht-
Echtzeit-Apps in zahlreichen Hochsprachen. 
Diese Dienstprogramme können Maschi-
nenhersteller selbst erstellen oder zukaufen 
und frei miteinander kombinieren.

Auf die Antriebe abgestimmt bietet 
Bosch Rexroth unterschiedliche Servomo-
toren. MS2N-Motoren verfügen über eine 
30 Prozent höhere Leistungsdichte und 
sparen so Bauraum ein. Über eine höhe-
re Dynamik steigern sie die Produktivität. 
Dies gilt auch für Atex-Motoren in SIL3 PLe. 
Darüber hinaus stellt der integrierte Mo-
tordatenspeicher Plug-and-Run-Funktio-
nen für mechatronische Systeme bereit. 

Die Einkabeltechnik bis 75 Meter Länge 
reduziert den Verkabelungsaufwand. Ein 
digitaler Zwilling des thermischen Motor-
Modells sorgt für maximale Sicherheit bei 
Planung, Auslegung und Betrieb der Moto-
ren. Ein neues Drehmomentmodell erlaubt 
es zudem, jeden Motor als Datenquelle 
für intelligente Maschinen oder Industrie 
4.0-Anwendungen zu nutzen.

Sicher und energieeffizient 
Verbesserungen bringt die neue Antriebs-
generation bei den beiden Standard-
themen Sicherheit und Energieeffizi-
enz. Mit einer Reaktionszeit von rund vier 
Milli sekunden bietet ctrlX Drive eine der 
schnellsten SafeMotion-Lösungen am 
Markt. Bei MS2N-Motoren ersetzt der integ-
rierte SafeMotion-Geber sonst  notwendige 
Sicherheitskomponenten. Je modularer 
Maschinen aufgebaut sind, desto mehr 
Aufwand sparen Maschinenhersteller 
durch dezentrale Sicherheitskonzepte. Das 
gilt auch für die Kompaktheit. So können 
Hersteller durch die schnelle Reaktionszeit 
der Antriebstechnik beispielsweise Licht-
gitter näher an die Gefahrenzone bringen. 

Die Energiemanagement-Funktionen 
bieten einen Energieaustausch im Zwi-
schenkreis und zentrale Netzanschaltkom-
ponenten. Der patentierte Smart Energy 
Mode reduziert die Spitzenleistungen der 
Antriebe um bis zu 70 Prozent. Die Um-
richter dienen gleichzeitig als Versorger 
und Wechselrichter. Zusätzlich gibt es klas-
sische einspeisende und rückspeisende 
Versorger. Der durchgängige DC-Bus opti-
miert den Leistungsbedarf und senkt die 
Verlustleistungen. Das geringe Gewicht 
der Motoren wirkt sich zusätzlich positiv 
auf die Energieeffizienz aus: Da weniger 
Masse beschleunigt und abgebremst wer-
den muss, sinkt der Energieverbrauch. Eine 
der wichtigsten Umgebungsbedingungen 
für den reibungslosen Betrieb elektrischer 
Systeme ist eine ausreichende Qualität der 
Versorgungsspannung. Störungen und 
Einflüsse durch Umrichter gefährden die 
Betriebssicherheit von Geräten und Syste-
men. ctrlX Drive bietet durch seine intelli-
genten Versorger mit sinusförmiger Netz-
rückspeisung geringste Oberwellen und 
verbessert somit die Betriebssicherheit der 
Anlagen.

Bosch Rexroth bietet zusätzlich zu 
den Lösungen für den Schaltschrank die 
 Antriebstechnik auch in einer dezentra-
len und somit schaltschranklosen Variante. 
Das spart bis zu 90 Prozent des Verkabe-

lungsaufwands. Maschinenhersteller kön-
nen bei dieser Ausprägung komplett auf 
einen Schaltschrank verzichten. Sie erfül-
len damit eine wichtige Anforderung der 
Endanwender.

Innovative  
Automatisierungslösungen
Die neue Antriebsgeneration ctrlX Drive 
nutzt die Fortschritte in der Elektronik für 
einen halbierten Bauraum bei höherer 
Performance. Durch Funktionsintegration 
entfallen zahlreiche bislang notwendige 
Komponenten. Das vereinfacht die Kons-
truktion und spart Bauraum. Die Antriebe 
sind Teil der Automatisierungsplattform 
ctrlX Automation, fügen sich aber durch 
ihre Offenheit auch in andere Steuerungs-
umgebungen ein. Die komplett integrier-
bare Steuerung ctrlX Core eröffnet mit 
ihrer Software-Architektur neue Freiheits-
grade für innovative Automatisierungs-
lösungen.  CD ‹

Frank Kaufmann, Markt- und Produktma-
nagement Antriebssysteme, Bosch Rexroth AG 

Der nächste Schritt zur moder-
nen Automatisierung ist die 
Plattform ctrlX Automation mit 
ctrlX Drive und ctlrX Core. 

ctrlX Core: Die High-Performance CPU kann 
durchgängig in Embedded PCs, Industrie PCs 
oder direkt in den Antrieb integriert werden.

ctrlX Drive: Der kompakte Antrieb mit integ-
rierter Steuerung eröffnet neue Freiheitsgra-
de für innovative Lösungen.
Alle Bilder: Bosch Rexroth AG
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geordneten IT-Systemen. Welche Frei-
heitsgrade eröffnen sich dadurch für die 
 moderne Automatisierung?
Winkler: ctrlX Automation erschließt 
mit EtherCAT das größte Ökosystem der 
 Automatisierung und bietet über 30  direkte 
Verbindungen in die IT-Welt und das  Internet 
of Things. Damit erfüllen Maschinen-
hersteller kundenspezifische Wünsche zur 
Vernetzung ohne Zusatzaufwand für die 
Programmierung von Schnittstellen. Die 
durchgängig offenen Standards gewährleis-
ten einen nahtlosen Datenfluss vom  Aktor 
bis hin zu on Edge- und Cloud-basierten IT-
Systemen. Die Konnektivität schafft auch 
die Basis für neue Geschäftsmodelle rund 
um Condition Monitoring und vorausschau-
ende Wartung. Über das ctrlX Device Portal 
können Maschinenhersteller in Absprache 
mit den Kunden alle ctrlX Core Steuerun-
gen im Feld zentral verwalten, ohne dass 
Spezialisten vor Ort sein müssen. Per Fern-
zugriff aktualisieren sie die Maschinen über 
den gesamten Lebenszyklus mit Funktions- 
und Sicherheits-Updates, diagnostizieren 
 Betriebszustände und Fehlermeldungen, 
die sie idealerweise online beheben können.

Ein Bestandteil der Plattform ist auch 
Hardware. Welche Möglichkeit bietet ctrlX 
Drive mit der neuen Antriebs- und Servo-
motoren-Generation im Gegensatz zu bis-
herigen Antriebslösungen?
Winkler: ctrlX Drive benötigt bis zu 50 Pro-
zent weniger Bauraum. Maschinenherstel-
ler erfüllen damit die Forderung der Endan-
wender nach kompakteren Maschinen. 
Erste Anwender haben uns bestätigt, dass 
sie anstelle von bisher zwei Schaltschrän-
ken jetzt mit einem auskommen. Die  darauf 
 abgestimmten Servomotoren bieten eine 
bis zu 30 Prozent höhere Leistungsdich-
te und sind entsprechend kompakter. Mit 
der innovativen Einkabeltechnik sparen sie 
weiteren Platz und halbieren den Verka-
belungsaufwand. Gleichzeitig trennen wir 
die Hardware von der Software. Die leis-
tungsstarke Steuerungshardware ctrlX Core 
fügt sich ohne weiteren Bauraum in das 
 Antriebsgehäuse ein, kann aber auch direkt 
im IPC eingesetzt oder als Embedded Cont-
roller genutzt werden. Auf allen Ausprägun-
gen läuft die identische Software.

Herr Winkler, Maschinen bauen, heißt 
heute immer mehr Software zu entwi-
ckeln. Bosch Rexroth hat hierfür die Auto-
matisierungsplattform ctrlX Automation 
entwickelt. Welche Kenntnisse müssen 
Anwender bei Maschinenherstellern für 
die Softwareentwicklung mit dieser Platt-
form mitbringen?
Steffen Winkler: Ein entscheidender Vor-
teil der Automatisierungsplattform ctrlX 
Automation ist, dass der Anwender auch 
ohne Vorkenntnisse in Automatisierungs-
sprachen sehr schnell maßgeschneider-
te Lösungen erstellen kann. Ein zentraler 
Faktor hierfür ist die freie Wahl der Pro-
grammiersprache. Damit benötigen Ent-
wickler keine spezifische SPS-, PLCopen- 
oder G-Code-Erfahrung. Sie können ihre 
Software auch in Hoch- und Skriptspra-
chen wie  Python oder Java sowie in gra-
fischen Umgebungen wie Google Blockly 
erstellen. Das kommt besonders jünge-
ren Fachkräften entgegen, die in  ihrer 
Ausbildung immer seltener mit den klas-
sischen Automatisierungssprachen in 
 Berührung kommen. Insgesamt verrin-
gert ctrlX  Automation nachweislich den 
Engineering-Aufwand für OEMs um 30 
bis 50 Prozent, weil die Plattform eine 
moderne Software -Architektur mit App-
Technologie und webbasierten Enginee-
ringtools verknüpft.

Als Vorbild für ctrlX Automation hat Bosch 
Rexroth Apps aus der Consumer- und Of-
fice-Welt gewählt. Warum Apps und nicht 
Module oder Funktionsbausteine?

Winkler: Die bislang üblichen Software-
Module und Funktionsbausteine sind nur 
 innerhalb von SPS-Umgebungen einsetz-
bar. Apps eröffnen völlig neue Optionen, 
innovative Ideen umzusetzen. Das Smart-
phone mit seiner App-Technologie ist das 
zentrale elektronische Endgerät für Milli-
arden Menschen und strahlt seit Jahren 
in immer mehr Anwendungsbereiche wie 
die Office- und IT-Welt aus. ctrlX Automa-
tion nimmt diesen Megatrend als erste 
 Automatisierungsplattform auf und setzt 
ihn konsequent um. Entwickler bilden hier 
alle Maschinenfunktionen und Module zeit-
gemäß als Apps ab. Sie können vorprogram-
mierte Anwendungsprogramme aus dem 
Engineering-Baukasten ctrlX Works nut-
zen und diese beliebig mit selbst erstellten 
 Lösungen oder Open Source Software von 
Drittanbietern kombinieren. Der in die Steu-
erungsarchitektur integrierte ctrlX Data Lay-
er gewährleistet den Echtzeit- und Nicht-
Echtzeit-Datenaustausch zwischen den 
Apps ohne zusätzliche Programmierung. 
Entwickler können jederzeit neue Funkti-
onsbausteine hinzufügen, die direkt auf 
die Daten, Geräte und installierten Funktio-
nen der Maschinen zugreifen. Damit haben 
 Maschinenhersteller neue Freiheitsgrade, 
eigenes Know-how so schnell wie nie umzu-
setzen, es zu schützen und sich durch inno-
vative Ideen vom Wettbewerb abzusetzen. 

Für die Zukunftssicherheit einer Automa-
tisierungsplattform wie ctrlX Automation 
wichtig sind offene Standards, Offenheit 
zum Internet der Dinge und zu über-

ANTRIEBSTECHNIK Neue intelligente Antriebsgeneration

„Apps eröffnen völlig neue Optionen,
INNOVATIVE IDEEN UMZUSETZEN.“

» ctrlX Drive benötigt 
bis zu 50 Prozent  

weniger Bauraum. Erste  
Anwender haben uns  
bestätigt, dass sie anstelle  
von bisher zwei Schalt-
schränken jetzt mit einem 
auskommen.“
STEFFEN WINKLER, VERTRIEBSLEITUNG DER 
 BUSINESS UNIT AUTOMATION & ELECTRIFICA-
TION SOLUTIONS, BOSCH REXROTH AG

Bi
ld

qu
el

le
: B

os
ch

 R
ex

ro
th

 A
G



DIGITAL ENGINEERING Magazin 04-2020 17

Die Vorteile von SAP ECTR  
im Überblick:
›  tiefe Integration führender Autorensyste-

me aus den Bereichen MCAD, ECAD, Soft-
ware und MS Office ins SAP-System

›  eine zentrale Plattform mit End-to-End- 
SAP-Datenbackbone zur Verwaltung 
multi   disziplinärer Materialstücklisten

›  Zugriff auf SAP-Daten und -funktionen 
direkt aus dem jeweiligen Autorensys-
tem heraus

›  intuitive Bedienoberfläche mit Ordner-
strukturen und eingebettetem 3D-Viewer

›  ideale Bedingungen für Folgeprozesse 
aus dem Kontext Intelligent Enterprise 
und Digital Twin

Die strategische Integrationsplatt-
form SAP ECTR integriert die 
Daten aus dem Engineering (me-
chanische und elektrische/elek-

tronische CAD-Systeme, Software sowie 
MS-Office-Lösungen) ins SAP-System und 
stellt sie kontextgerecht bereit. Zudem 
schafft SAP ECTR auf diese Weise die Aus-
gangsbasis für sämtliche Folgeprozesse – 
auch im Kontext von Intelligent Enterprise 
und Digital Twin.

Direktintegration  
schlägt Schnittstelle
Die Integration der Autorenwerkzeuge in 
SAP via SAP ECTR bietet im Gegensatz zur 
Anbindung über Schnittstellen bedeuten-
de Vorteile. Denn die Daten der integrier-
ten Anwendungen werden so direkt in SAP 
PLM/SAP ERP eingebettet. SAP PLM wird 
bereits mit der ERP Suite ausgeliefert und 
steht standardmäßig zur Verfügung. 

Daten können also ohne größeren Auf-
wand unternehmensweit bereitgestellt 
werden – und das bereits ab dem ersten 
Entwurf. Alle Engineering-Prozesse sowie 
die vollständigen Engineering-Daten sind 
integraler Bestandteil des SAP-Systems. Auf 
diese Weise lassen sich schon in der frühen 
Planungsphase eines Produkts Bereiche 
außerhalb des Engineerings integrieren 

und mit Informationen ver-
sorgen, beispielsweise der 
Prototypenbau oder die 
entwicklungsbegleitende 
Arbeitsvorbereitung.

Intuitive  
Bedienoberfläche  
für Ingenieure
SAP ECTR integriert die 
 Engineering-Daten jedoch 
nicht nur, sondern stellt 
sie auch in einer Oberflä-
che zur Verfügung, die auf 
die Bedürfnisse von Inge-
nieuren zugeschnitten ist. 
Icons geben einen schnellen 
Überblick über verschiede-
ne Objekte und deren Sta-
tus. Ein Anwender kann 
so zum Beispiel auf den 
ersten Blick erkennen, ob 
ein Doku ment freigegeben 
wurde oder noch in Bear-
beitung ist, ob diesem ein 
Material oder ein anderes 
Objekt zugeordnet wurde.

Dokumente lassen sich miteinander oder 
mit SAP-Objekten, wie Material, Equipment 
etc. verknüpfen. So werden Querverbin-
dungen transparent und Routineaufga-
ben, wie das Ausleiten von Materialstück-
listen oder Fertigungsmappen, können 
automatisiert werden. Der Clou: In allen 
MCAD- und ECAD-Systemen stellt die je-
weilige Integration eine Registerkarte in 
der Menüleiste bereit, sodass der Bearbei-

ter SAP-Funktionen auch direkt aus der 
nativen CAD-Umgebung ausführen 
kann. Alles in allem also beste Voraus-
setzungen, um gezielt Informationen 

bereitzustellen und Prozesse intelligent zu 
unterstützen.

ANZEIGE

Ihre digitale Erfolgsgeschichte
IN ONE SYSTEM – SAP
Ganzheitliche Integration von Engineering-Daten mit SAP PLM und SAP ECTR

Sie haben bereits heute SAP als ERP-System im Einsatz und möchten künftig auch Ihre Produktdaten und  

Prozesse effektiv verwalten? Dann sind Sie bei uns richtig! Gemeinsam mit der strategischen Integrationsplattform   

SAP Engineering Control Center | SAP ECTR liefert SAP PLM/SAP ERP eine ganzheitliche Produktbeschreibung.  

Davon profitieren alle Unternehmensbereiche. 

Info 

Anbieter: DSC Software AG
Anschrift: Am Sandfeld 17 
 76149 Karlsruhe
Telefon: +49 (0)7 21 / 97 74-100
E-Mail: info@dscsag.com
Internet: www.dscsag.com 

Verfügbare Integrationen für SAP PLM über SAP ECTR:

MCAD ECAD

SAP ECTR interface to AutoCAD SAP ECTR interface to EPLAN

SAP ECTR interface to CATIA V5 SAP ECTR interface to AutoCAD 
Electrical

SAP ECTR interface to Inventor SAP ECTR interface to ECAD  
mit folgenden Systemen:
–  Altium Designer von Altium LLC
–  Allegro und OrCAD von Cadence 

Design Systems Inc.
–  Xpedition und PADS von Mentor
–  Capital von Mentor
Weitere auf Anfrage

SAP ECTR interface to NX

SAP ECTR interface to PTC Creo

SAP ECTR interface to PTC Windchill

SAP ECTR interface to Solid Edge

SAP ECTR interface to SOLIDWORKS
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minimal vorbearbeitete Fläche montiert 
werden. HepcoMotions Axialausgleichs-
lager beispielsweise erlauben eine bis zu 
2,0 Millimeter große Montageungenauig-
keit der Oberfläche gegenüberliegender 
V-Systeme. In Kombination mit Standard-
Flachführungen und Laufrollen sind sogar 
noch größere Axialbewegungen möglich. 
Dadurch kann die Installationszeit un-
ter Umständen um einige Stunden gerin-
ger sein, als bei Kugelumlaufführungen. 
 Besonders bei langen Produktionslinien, 
bei denen mehrere Linearsysteme einge-
setzt werden, können die so gewonnenen 
zeitlichen Einsparungen signifikant sein 
und damit auch kostensparend wirken. 

Ein anderer, wahrscheinlich noch 
 bedeutsamerer Unterschied sind die War-
tungskosten. V-Führungen wie die von 
HepcoMotion, haben den Vorteil, dass sich 
die exzentrischen Lager, sollten sie nach 
längerer Nutzung Spiel aufweisen, einfach 
und unkompliziert nachjustieren lassen. 
Im Zweifelsfall kann sie der Servicetech-
niker auch austauschen, ohne dass dabei 
die Schiene getauscht werden muss, denn 
diese haben in der Regel eine zwei bis drei-
fache Lagerlebensdauer. Bei Kugelumlauf-
führungen ist ein Nachjustieren aufgrund 
des Aufbaus nicht möglich und bei  einem 
Austausch müssen wegen der unbeding-
ten Passgenauigkeit von Schiene und 
 Lager beide Bestandteile getauscht wer-
den. Das kann einen nicht unwesentlichen 
Zeitaufwand und damit auch zusätzliche 
Kosten bedeuten. 

Maschinenbauer sind heute 
angehalten, kosteneffizient 
die passenden Maschinen zu 
entwickeln. Dabei kann ein 

zu großes Augenmerk auf Anschaffungs-
kosten für neu entwickelte Produktionszel-
len langfristig teure Konsequenzen für den 
Maschinenbetreiber haben. Denn je kom-
plexer und fortschrittlicher die Welt der 
 automatisierten Produktion wird, desto 
kostenintensiver werden Auszeiten – egal 
ob sie durch Fehlfunktionen oder durch 
 Instanthaltungsbedarf verursacht werden. 

Kugel versus V-Führung
Ein gutes Beispiel dafür ist der Vergleich 
von rollenbasierten Führungssystemen, 
wie HepcoMotions V-Führungssystem mit 
Kugelumlaufführungen. Führungssyste-
me und die entsprechenden Laufwagen 
und Lager sind relativ unspektakuläre, da-
für aber umso wichtigere Elemente in jeder 
Produktionseinheit. Hat der Maschinenbau-
er hier nicht das richtige System gewählt, 
oder nicht an die mittelfristig potenziell ent-

stehenden Kosten gedacht, kann sich das 
als kostenintensive Fehlkalkulation für den 
Maschinenbetreiber herausstellen.

In vielen einfachen Standardanwendun-
gen sind Führungssysteme mit Kugelum-
laufführungen durchaus ausreichend. Bei 
komplexeren Vorgängen, bei schnellen 
 Anwendungen oder bei rauen, schmut-
zigen Produktionsbedingungen etwa, 
könnten Sie sich jedoch trotz geringerer 
 Anschaffungskosten im Endeffekt als teu-
rere Wahl entpuppen. Das heißt, selbst 
wenn Kugelumlaufführungen auf den ers-
ten Blick durch ihren Preis, Tragfähigkeit 
und Lebensdauer punkten, lohnt es sich, 
die Kosten über die gesamte Lebensdauer 

in Betracht zu ziehen. 

Installation und  
Wartung betrachten
Schon bei der Installation kann es 
zu nicht unwesentlichen Unter-
schieden kommen. Bei Kugelum-
laufführungen ist der Spielraum 
in Bezug auf Unebenheiten der 
Oberfläche typischerweise auf 
0,03 Millimeter begrenzt. Dies 
bedeutet in den meisten Fällen, 
dass die Oberflächen vor Instal-
lation von Schiene und Kugelum-
laufführung nachbearbeitet wer-
den müssen, um diesen hohen 
Anforderungen zu entsprechen. 
Anders beim V-Führungssystem: 
dies kann auf fast jede Art von 
Oberfläche und zudem auf eine 

Langfristiges Planungsdenken 
BRAUCHT EIN COME-BACK!
Immer schneller, immer flexibler - das wird in der automatisierten Produktion und von Maschinenbauern gefordert. 

Die Anschaffungskosten der einzelnen Komponenten sollen dabei gering bleiben, was nicht immer ratsam ist.  

Speziell bei Führungssystemen lohnt es sich, genauer hinzuschauen.  › von Thorsten Pfau

Come-Back gefordert
Langfristiges Planungsdenken spart Kosten

ANTRIEBSTECHNIK Führungssysteme im Vergleich

Schmutz macht V-Linearführungen nichts aus. Die 
Partikel werden in der Bewegung fortwährend hinaus-
befördert.

Für das Anbrin-
gen einer Kugel-
umlaufführung 
mit Schiene 
bedarf es meist 
einer Oberflä-
chenbearbeitung, 
da die Toleranz 
typischerweise 
nur 0,03 Millime-
ter beträgt. 
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Umgebung ist bedeutsam
Kugelumlaufführungen sind in rauen 
 Umgebungen anfällig für Fehler. Dringen 
zum Beispiel Staubpartikel in den Lager-
block ein, kann es im schlimmsten Fall zu ei-
nem unerwarteten Stillstand kommen. Beim 
V-Führungssystem ist das praktisch unmög-
lich. Zum einen sind die Lager kugeln in ge-
härtete äußere und innere  Lagerschalen 
eingefasst. Zum anderen ist die Geschwin-
digkeit des Lagers aufgrund ihres V-De-
signs am äußeren Umfang  höher als die Ge-
schwindigkeit am Kerndurchmesser. Daraus 
entsteht ein Selbstreinigungseffekt, der Ver-
schmutzungen an die Außen seiten des La-
gers schiebt. Ein positiver Nebeneffekt dieser 
Bewegung: Schmierfett wird konstant und 
gleichmäßig aus den Lager abdeckungen auf 
der V-Führung verteilt. 

Weiterhin sind Kugelumlaufführungen 
im Normalfall weniger Leistungsstark, was 
die Geschwindigkeit betrifft. Sie erreichen 
in der Regel Maximalgeschwindigkeiten 
von drei bis vier Meter pro Sekunde, eine 
V-Führung hingegen zehn bis elf Meter pro 
Sekunde. Dieser große Unterschied ent-
steht durch den unterschiedlichen Aufbau 
beider Systeme. Bei einer Kugelumlauf-

führung kommt es in regelmä-
ßig kurzen Abständen zu  einer 
 abrupten Veränderung der 
 Beschleunigung in der Kur-
ve. Die Geschwindigkeit auf 
der Geraden wird durch die 
enge Kurve und das Kappen-
material  limitiert.

Bildlich gesprochen ist es 
bei einem Kugelumlauflager 
so, als würde ein Auto kons-
tant in hoher Geschwindigkeit 
um eine Nadelohrkurve fah-
ren, wohingegen ein V-Füh-
rungslager immer nur weit ge-
schwungenen Kurven ausgesetzt ist.  Daher 
ist die Bewegung bei V-Systemen auch 
konstant, kontinuierlich und extrem leise.

Ansprüche klar formulieren
Nun soll all dies nicht bedeuten, dass 
Kugel umlaufführungen nicht ihre Rele-
vanz haben. Dies ist ganz klar nicht der 
Fall.  Kugelumlaufführungen sind für ein-
fache Anwendungen ohne hohe Ansprü-
che an die Geschwindigkeit und in einer 
relativ sauberen Produktionsumgebung si-
cher oft ausreichend. Es ist aber wichtig, im 

Vorn herein die Ansprüche an das jeweilige 
Führungssystem klar zu formulieren und 
dabei langfristig zu denken. Der Vergleich 
zeigt außerdem, dass selbst solche, auf den 
 ersten Blick recht unspektakulären Elemen-
te, einen wesentlichen Einfluss auf den op-
timalen Produktionsablauf haben können 
und ihnen daher auch beim  Design einer 
neuen Zelle die entsprechende Aufmerk-
samkeit gebührt.  CD ‹

Thorsten Pfau ist Vertriebsleiter Deutschland 
bei HepcoMotion.

Die spezifische Geometrie der V-Führung sowie ihre 
 gehärteten inneren und äußeren Lagerschalen machen sie 
Wider standsfähig und schnell. Alle Bilder: HepcoMotion

perfect balance between conflicting re-
quirements made this a demanding chal-
lenge, requiring best in class technology. 
The integration and process automation, 
simulation process and data management, 
design space exploration and the workload 
distribution capabilities available in mode-
FRONTIER and VOLTA collaborative plat-
form allowed Lockheed Martin to meet the 
program’s objectives.

For more information about the EXPEDITE 
program and the collaboration between 
ESTECO and Lockheed Martin please visit 
https://www.esteco.com/corporate/ 
expedite-program-and-successes- 
esteco-technologies-0

Simulation, multidisciplinary design 
optimization (MDO) and collabora-
tion in the engineering process are 
key to enable change and acceler-

ate the decision making process early in the 
design stage within the aerospace and de-
fense industry. The Air Force  Research Lab-
oratory started a program that seeks to ex-
pand MDO methodologies and techniques 
to make informed, data driven  design deci-
sions earlier in the process – the Expanded 
MDO for Effectiveness Based  Design Tech-

nologies (EXPEDITE) pro-
gram. To meet the program’s 
objectives, Lockheed Martin 
built an EXPEDITE model with 
ESTECO’s technology, which 
consists of modeFRONTIER, 
the desktop framework for 
design optimization and 
 VOLTA, the collaborative data 
management and distribu-
tion platform. Goals includ-

ed performing comprehensive integrated 
MDO to produce solutions of operational 
interest and bringing time-domain design 
models into a computationally-efficient 
MDO design framework. It also aimed at 
unifying multidisciplinary design teams 
that colla borate across geographic dis-
tances and managing data in a single place 
while reducing decision time. Designing 
an aircraft as a whole from the very begin-
ning, taking all different disciplines into 
account at the same time and finding the 

ANZEIGE

Modern AIRCRAFT
Accelerate Design with Multidisciplinary Design Analysis and Optimization

ABOUT  
ESTECO

ESTECO is an independ-
ent software provider, 

highly specialized in numerical optimi-
zation and simu lation data management 
with a sound scientific foundation and 
a flexible approach to customer needs. 
With 20 years’ experience, the compa-
ny supports leading  organizations in de-
signing the products of the future, today. 

https://www.esteco.com/corporate/expedite-program-and-successes-esteco-technologies-0
https://www.esteco.com/corporate/expedite-program-and-successes-esteco-technologies-0
https://www.esteco.com/corporate/expedite-program-and-successes-esteco-technologies-0
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Bauer. „Die hohe Variantenvielfalt der ver-
schiedenen Aufträge bezüglich Umfang, 
Breite und anderer technischer Parameter, 
erfordert eine Vielzahl unterschiedlicher 
Sleeves in der Nähe der Druckmaschinen“, 
erklärt Martin Siebold, Geschäftsführer der 
Bauer GmbH & Co. KG, und ergänzt: „Un-
ser Columba-Sleeve-Lager bietet einen 
schnellen Zugriff sowie eine professionelle 
Lagerverwaltung und ist dank seines mo-
dularen Aufbaus individuell an die Anfor-
derungen und Gegebenheiten des Kun-
den vor Ort anpassbar.“ Das hat auch eine 
Flexo-Druckerei in den USA überzeugt. Für 
die Lagerung von Flexo Sleeves mit einer 

Der Flexodruck gehört zu den 
wichtigsten Verfahren im Ver-
packungsdruck. Vor allem bei 
flexiblen Verpackungslösungen 

wie Folien, Tüten oder Tragetaschen sowie 
kleineren Stückzahlen und Endlosdruck-
bildern sorgt das moderne Hochdruck-
verfahren für optimale Druckergebnisse 
bei gleichzeitig hoher Wirtschaftlichkeit. 
Als Druckformträger haben sich Sleeve-
Systeme etabliert. Sleeves sind gummier-
te, dünnwandige Hülsen, in die das Druck-
motiv mittels CO2-Laser eingraviert wird. 
Sie werden auf den Formzylinderdorn der 
Druckmaschine aufgezogen und mithilfe 
von Druckluft fixiert. Im Vergleich zu kom-
pletten Druckzylindern bietet der Einsatz 

von Sleeves nennenswerte Vorteile wie 
schnellere Wechsel der Walzenbezüge, 
kürzere Rüstzeiten sowie eine flexiblere 
Nutzung der Maschinen (verschiedene 
Sleeve-Ausführungen lassen sich auf dem 
gleichen Formzylinderdorn einsetzen). 
Zudem erleichtert das geringe Gewicht 
der Hülsen die Handhabung und den 
Transport. Weiteres Plus: Sleeves werden 
senkrecht gelagert. Das spart Lagerfläche 
und -kosten.

Flexo Sleeves sachgemäß  
und produktionsnah lagern
Eine sachgemäße und produktionsnahe La-
gerung ermöglichen innovative Lösungen 
wie das „Columba Sleeve Lager“ der Firma 

Alles im GRIFF
Die Bauer GmbH & Co. KG aus Schleswig-Holstein entwickelt, fertigt und installiert maßgeschneiderte Transport- 

und Lagersysteme für die Druckindustrie. Für einen Kunden in den USA hat der Lösungsanbieter ein System zur  

produktionsnahen Aufbewahrung von Druck- und Trägersleeves realisiert, das große Lasten hochpräzise platziert. 

Die genaue Positionierung der Z-Achse übernimmt dabei eine individuell konzipierte Linearachse von Rollon.   

› von Klaus-J. Hermes

Alles im Griff
Für eine Flexo-Druckerei hat Bauer ein Sleeve-Lagersystem 
mit Linearachsen entwickelt

ANTRIEBSTECHNIK Linearachsen

Für eine US-amerikanische Flexo-Druckerei 
hat Bauer ein Sleeve-Lagersystem entwickelt.
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Länge von 1,40 bis 1,78 Meter (55 bis 80 
Inch), einem Durchmesser von 18,3 bis 21,6 
Zentimeter (7,2 bis 8,5 Inch) sowie einem 
Gewicht von 13,6 bis 31,8 Kilogramm hat 
Bauer ein modernes Sleeve-Lagersystem 
realisiert, das die Lagerlogistik des Kunden 
auf ein neues Level hebt. 

Einzigartiges Know-how 
Die Ein- und Ausgabe der Sleeves erfolgt 
über ein 3-Achs-System. Höchste Präzision 
ist dabei das A und O. Die Y-Achse, die für 
die genaue Positionierung der Z-Achse ver-
antwortlich ist, hat Bauer daher mit einer 
Linearachse aus dem Hause Rollon ausge-
stattet. „Wir haben schon seit längerer Zeit 
Rollon-Produkte im Einsatz und wussten 
dadurch, dass Rollon eine sehr gute Basis 
und das Know-how besitzt, uns die opti-
male Lösung für dieses Projekt zu bieten“, 
so Siebold. Als Spezialist für lineare Bewe-
gungssysteme kennt Rollon die Anforde-
rungen im Maschinen- und Anlagenbau 
genau und liefert modulare Automations-
komponenten sowie das erforderliche 
Anwendungs-Know-how für den Aufbau 
von Mehrachssystemen in Pick-and-Place-
Anwendungen aus einer Hand. Auf Basis 
seines umfassenden Portfolios an unter-
schiedlichsten Teleskopschienen, Linear-
führungen und Linearachsen realisiert der 
Komplettanbieter flexible und wirtschaft-
liche Handhabungslösungen – individuell 
konzipiert und passgenau auf die jeweilige 
Applikation zugeschnitten.

Höchste Präzision  
selbst bei großer Spannweite 
und schweren Lasten
Für die Y-Achse des Sleeve-Lagers für die 
US-amerikanische Druckerei war ein fett-
freies System mit einem Hub von 7.000 
Millimeter einer Gesamtlänge von 8.200 
Millimeter sowie einer Belastung von 300 
Kilogramm gefordert. Aufgrund dieser An-
forderungen wählte Rollon eine Kombina-
tion der Produktfamilien Tecline und Spee-
dy Rail aus der Actuator Line. „Die Speedy 
Rail muss weder gewartet noch geschmiert 
werden, allerdings sind die Profile maximal 
250 Millimeter breit. Das hätte im konkre-
ten Anwendungsfall aufgrund der großen 
Lasten sowie der enormen Spannweite zu 
einer zu großen Durchbiegung geführt“, 
erklärt Frank Thomas, Verkaufsleiter Linea-
rachsen/Systeme bei Rollon. Hier kam dem 
Lineartechnikspezialisten sein umfangrei-
cher Komponentenbaukasten zugute. Als 
Lauffläche für die Speedy-Rail-Rollen dient 

nun ein 360 Millimeter breites Solyda-Profil. 
Die prismatischen Führungen aus selbst-
tragendem Aluminium wurden speziell zur 
Konstruktion steifer und leichter Strukturen 
geschaffen und garantieren hohe Dynami-
ken sowie eine hohe Belastbarkeit. Selbst 
große Lasten lassen sich so hochpräzise und 
leise handhaben. „Mit Abmaßen von 360 
x 200 Millimeter ist Solyda unser größtes 
Portalprofil“, so  Thomas. „Wir nutzen es so-
wohl für die Tecline PAR/PAS360 – wie beim 
 Sleeve-Lagersystem von Bauer – als auch für 
die Modline TCR/TCS360 sowie unsere größ-
te Roboter-Verfahrachse SEV360-2.“ 

Individuell ausgelegt,  
optimal angepasst
Die lange Querachse (Y) hängt komplett 
über den Produkten. Wichtig ist, dass kein 
Fett auf die Sleeves tropft. Hier kommt 
der große Vorteil der wartungsfreien 
Speedy-Rail-Läufer zum Tragen. Da zu-
gunsten einer höheren Belastbarkeit und 
besseren Tragfähigkeit das Solyda-Profil 
verwendet wurde, schützt eine Abtropf-
vorrichtung unterhalb der kompakteren 
Z-Achse die wichtigen Flexo-Sleeves. Mit 
einem Greifer werden die Hülsen aus dem 
Lagersystem herausgeholt sowie wieder 
hineingesetzt. Die Tecline-Achsen verfü-
gen über eine Wiederholgenauigkeit von 
±0,05 und bringen damit die notwendige 
Präzision für die millimetergenaue Posi-
tionierung mit. Die Kraftübertragung er-
folgt über eine schrägverzahnte, gehärte-
te Zahnstange mit geschliffenen Zähnen 
– ideal zum Überbrücken langer Hübe 
sowie für den Einsatz in verschmutzten 

Arbeitsumgebungen. Die Verzahnung 
gestattet hohe Lastzahlen und sorgt für 
eine sanfte Linearbewegung. Auf Kun-
denwunsch hat Rollon die Achse so vor-
bereitet, dass Bauer das Getriebe mit ein-
fachen Mitteln selber montieren konnte. 
Zum Lieferumfang gehörten außerdem 
Energieketten mit Rinne sowie entspre-
chende Adaptionen zur Anbindung an 
die X-Achsen.

Starke Partner
„Wir haben uns bei Rollon sehr gut aufge-
hoben gefühlt. Das Gesamtpaket beste-
hend aus kompetenter Beratung, Liefer-
service sowie erstklassiger Qualität hat 
einfach gestimmt“, resümiert Martin Sie-
bold. „Besonders gefallen hat uns auch, 
dass nach Beendigung des Projekts ein 
Nachgespräch stattgefunden hat.“ Seit 
über anderthalb Jahren ist das Sleeve-La-
gersystem inzwischen bei der Druckerei 
in den USA im Einsatz und läuft seitdem 
reibungslos. „Sollte es noch einmal zu ei-
nem ähnlichen Projekt kommen, werden 
wir wohl alle Achsen von Rollon beziehen“, 
ist sich Siebold sicher. Als Betrieb im Son-
dermaschinenbau geht Bauer auf kunden-
spezifische Wünsche ein – genau wie der 
Lineartechnikspezialist, wo die individu-
elle Auslegung ebenfalls im Fokus steht. 
Siebold: „Mit seinem Know-how, seiner Er-
fahrung sowie seinem modularen Portfolio 
wird Rollon daher auch zukünftig eine akti-
ve Rolle bei uns spielen.“  RT ‹

Klaus-J. Hermes leitet das Marketing  
bei Rollon in Düsseldorf.

Die Rollon-Achse ist für die hochgenaue Positionierung der Z-Achse verantwortlich.
Bilder: Bauer GmbH & Co. KG
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sistenz zu erzielen, entschlossen wir uns, ei-
nen integrierten Ansatz zu verfolgen und ein 
neues PLM-System mit einer flexiblen Soft-
ware für CAD und CAM zu kombinieren.“

Pollmann entschied sich letztlich für 
Lösungen von Siemens Digital Industries 
Software und für eine kombinierte Imple-
mentierung des PLM-Systems Teamcenter 
und der integrierten CAD-, CAM- und CAE-
Lösung NX.

NX umfasst alle Aspekte der Produktent-
stehung und stellt dabei von der Teilekon-
struktion bis zur Werkzeugmontage ohne 
externe Schnittstellen die volle Datendurch-
gängigkeit bei Pollmann sicher. Damit kön-
nen die Entwickler beinahe beliebige 3D-
Formate verarbeiten und müssen auch zur 
Überprüfung ihrer Konstruktionen das ein-
heitliche System nicht mehr verlassen.

Wahl mit Zukunft im Blick
Mit der integrierten Lösung teilen Produkt- 
und Teileentwickler, Werkzeugkonstruk-
teure und NC-Programmierer bei Pollmann 
nun eine gemeinsame Softwareumge-
bung. Entwicklungsleiter Stocklasser er-

Schiebedach-Kinematiken, elektro-
mechanische Türschlosskompo-
nenten, Baugruppen für den An-
triebsstrang und immer öfter auch 

kundenspezifische Teile und Baugruppen 
für die Elektromobilität. Fast jedes weltweit 
hergestellte Auto enthält mechatronische 
Komponenten von Pollmann International. 
Das Familienunternehmen mit mehr als 
130 Jahren Erfahrung entwickelt von fünf 
Produktionsstätten in Europa, Asien und 
Nordamerika aus intelligente Kombinatio-
nen aus Metall, Kunststoff und Elektronik 
für die Automotiv-Industrie.

Der Schlüssel für die Produktion dieser 
Komponenten ist der Einlagespritzguss, 
bei dem Metallteile umspritzt werden, so-
wie die Outserttechnik, bei der Kunststoff-
Funktionselemente auf tragende Metalltei-
le aufgespritzt werden. Pollmann beliefert 
Automobilzulieferer aus einer Hand mit in-
tegrierten Lösungen samt den benötigten 
Stanz- und Spritzgießwerkzeugen und den 
Teilefertigungsanlagen.

Heterogene Softwarelandschaft
In der Vergangenheit nutzte Pollmann eine 
einheitliche parametrische CAD-Software 
für die Konstruktion und verschiedene CAM-
Lösungen für die NC-Programmerstellung. 
Es gab kein PDM- oder PLM-System. Sämt-
liche Produktdaten waren in unterschiedli-
chen dateibasierten Systemen abgelegt.

Der Umgang mit den vielen Soft-
waretools führte zu Informationssilos 
und erschwerte die Arbeit. Gerade Frei-
gaben erforderten zeitraubende Suchen 
und bremsten standortübergreifende 
Entwicklungsprojekte aus. Auch die Ver-
arbeitung von externen 3D-Modellen war 
durch den uneinheitlichen Umgang mit 
Neutralformaten aufwendig.

Die Pollmann-Geschäftsleitung wollte 
das Informations-Management im Engi-

neering verbessern. Markus Stocklasser, 
Entwicklungsleiter bei Pollmann, erläu-
tert: „Unser Ziel war es, unproduktive Ar-
beiten zu reduzieren. Um die weltweite 
Zusammenarbeit zu erleichtern, entwi-
ckelten wir die Vision, sämtliche produkt-
bezogenen Daten und Dokumente in ei-
nem PDM-System abzulegen.“

Integrierte Lösung  
mit Teamcenter und NX
Die Pollmann-Verantwortlichen untersuch-
ten den Markt und erweiterten dabei ihre 
Anforderungen unter anderem um Work-
flow-Funktionalitäten. Statt eines PDM-
Systems strebten sie nun ein PLM-System 
an. Fünf Anbieter schafften es in die en-
gere Wahl. Darunter dezidierte PLM-Soft-
warehersteller sowie Anbieter, die Soft-
ware sowohl für PLM als auch für CAD, CAM 
und CAE liefern.

„Wir kannten die Schwächen der bisher 
verwendeten, streng parametrischen Soft-
ware“, kommentiert Markus Hiess, PLM- und 
CAD-Administrator bei Pollmann. „Um diese 
zu überwinden und eine bessere Datenkon-

Fünf Werke
IM TAKT
Fehlt eine klare Datenstruktur im Unternehmen, können Prozesse an   

Abteilungs- und Werksgrenzen stocken. Automotive-Experte Pollmann  

reagiert mit einer durchgängigen PLM- und CAD/CAM/CAE-Systemlandschaft.   

› von Tatiana Palladini

Fünf Werke im Takt
Ein werksübergreifende, durchgängige PLM- und CAD/CAM/
CAE-Landschaft steigert bei Pollmann die Effizienz.

PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT Integrierte CAD/CAM/CAE-Entwicklungslösung

Gemeinsame Umgebung für Produkt- und Anlagenentwickler sowie Werkzeugkonstrukteure: 
Die heterogenen Systemlandschaften in seinen weltweit verteilten Werken ersetzte Pollmann 
mit dem PLM Teamcenter und der integrierten CAD-, CAM- und CAE-Lösung NX von Siemens.
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klärt dazu: „Dadurch kann die Werkzeug-
konstruktion noch vor Abschluss der 
Produktentwicklung beginnen, was den 
Gesamtprozess erheblich beschleunigt.“

System-Experte Hiess ergänzt: „Mit 
Teamcenter haben wir die volle Kontrol-
le über unsere Produktdaten. Wir können 
nun über Abteilungen und Standorte hin-
weg unsere Prozesse steuern und die Kol-
legen von unproduktiven Nebentätigkei-
ten entlasten.“

Es gibt neben den Erleichterungen im 
Alltag auch einen strategischen Grund für 
Wahl bei Pollmann: „Ebenso entscheidend 
war für uns die Softwarestrategie von Sie-
mens“, erklärt Stocklasser. „Für den Anbie-
ter sprach das langfristige Versprechen, 
das Portfolio zu erweitern, um sämtliche 
Aspekte von Produkt und Produktion mit 
voller Datendurchgängigkeit in einem di-
gitalen Zwilling abzubilden.“

Die Implementierung
In der ersten Umsetzungsphase stattete 
Pollmann in der Unternehmenszentrale 
60 CAD- und CAM-Arbeitsplätze der Teile- 
und Werkzeugkonstruktion sowie im Werk-
zeugbau mit Teamcenter und NX aus. Für 
einen reibungslosen Übergang zum neuen 
System sorgten fünf Key User und ein Ad-
ministrator.

Im Zuge der Umstellung kam es zu be-
deutenden Verbesserungen im Entwick-
lungsprozess. Denn mit Bewegungssimu-
lationen und Füllstudien für Kunststoffe 
sowie FEM-Berechnungen direkt in NX 
können die Ingenieure noch vor der Proto-
typenphase Teilegeometrien überprüfen. 

Entwicklungsleiter Stocklasser ergänzt: 
„NX unterstützt auch parametrisches Ar-
beiten. Die Flexibilität der Synchronous-
Technologie macht die Werkzeugkonstruk-
tion um 35 Prozent schneller. Zusätzlich war 
ich von den Blechfunktionen der Software 

überrascht, besonders von der schnellen 
Abwicklung komplexer Freiformteile.“

Automatisierung inklusive
Für das Automatisieren komplexer, wieder-
kehrender Aufgaben nutzen die Pollmann-
Mitarbeiter in der Werkzeugkonstruktion 
NX Open und zudem die Applikationen 
„NX Mold Wizard“, „NX Progressive Die Wi-
zard“ und „NX Electrode Wizard“. Letztge-
nannte optimieren ohne Programmierung 
die Werkzeugkonstruktion.

NX Mold Wizard bietet automatisierte 
Abläufe für die Arbeit mit der Teilegeome-
trie, etwa für Trennflächen und automati-
sche Aktualisierungen. Der NX Progressive 
Die Wizard führt durch sämtliche Stadien 
der Konstruktion von Folgeverbundwerk-
zeugen und beschleunigt die komplexen 
Prozesse. NX Electrode Wizard ermöglicht 
die automatisierte Konstruktion von Elekt-
roden für die Funkenerosion auf Basis des 
Werkzeugmodells, das wiederum aus dem 
3D-Teilemodell abgeleitet ist.

„Die Elektrodenkonstruktion bedeutete 
bisher eine Mannwoche Arbeit“, kommen-
tiert Hiess. „Nun erledigen unsere Leute diese 
Aufgabe in zwei Tagen.“ Dieser wesentliche 
Geschwindigkeitsvorteil ermöglicht Konst-
ruktionen mit deutlich höherem Detailgrad, 
wie Entwicklungsleiter Stocklasser erläutert: 
„Das verbessert die Produzierbarkeit und hat 
Nacharbeiten komplett eliminiert.“

Tecnomatix für die  
Anlagenkonstruktion
Die Digitalisierung bei Pollmann zeigt sich 
auch in der Abteilung Automatisierung 
und Robotik, wo der Automobilzulieferer 
Lösungen für die Produktion entwickelt, 
baut und in Betrieb nimmt. Diese reichen 
von assistierten Handarbeitsplätzen bis zu 
hoch komplexen Spritzgießanlagen mit in-
tegrierten Prüf- und Montagefunktionen.

In der Anlagenkonstruktion nutzt Poll-
mann Process Simulate, eine Lösung aus 
dem Tecnomatix-Portfolio von Siemens, 
für die virtuelle Vorab- Überprüfung von 
Produktionsprozessen. Dazu gehört das Er-
mitteln des Platzbedarfs für Roboter eben-
so wie Zykluszeit-Analysen für SPS- und 
Roboter-Programme.

Zum Modellieren, Simulieren, Analysie-
ren, Visualisieren und Optimieren größerer 
Produktionsanlagen und -Prozesse wie das 
neue Pollmann-Werk in Vitis verwenden 
die Spezialisten zudem Plant Simulation 
aus dem Tecnomatix-Portfolio.

Michael Appel, Industrieprozess- und 
Steuerungsingenieur bei Pollmann, erklärt: 
„Mit Tecnomatix bauen wir den digitalen 
Zwilling der für die Herstellung unserer 
Teile benötigten Produktionsanlagen. Die 
virtuelle Inbetriebnahme unserer Produk-
tionszellen samt Robotern, Förderbändern 
und Maschinen führt zu hoher Prozesssta-
bilität und hilft uns, die Markteinführungs-
zeiten zu verkürzen.“

Weltweit digitalisieren
Nach erfolgreicher Implementierung im 
Werk Karlstein rollte Pollmann die ein-
heitliche PLM-Softwareumgebung welt-
weit aus. Sie sorgt heute für eine massiv 
verbesserte Zusammenarbeit zwischen 
den Standorten.

Am Ende der Werkzeugkonstruktion 
sind zum Ausgleich von Schrumpfen oder 
Verformung beispielsweise die erforderli-
chen Korrekturen zeitkritisch. Hiess erläu-
tert: „Bisher verloren wir mangels Daten-
konsolidierung zwischen den Standorten 
manchmal mehrere Tage. Das gibt es heute 
nicht mehr.“  JBI ‹

 
Tatiana Palladini ist Field Marketing  
Manager Switzerland/Austria bei  
Siemens Digital Industries Software.

Pollmann entwickelt 
Automotive-Kom-
ponenten samt pas-
senden Werkzeugen, 
assistierten Hand-
arbeitsplätzen und 
Spritzgießanlagen mit 
integrierten Prüf- und 
Montagefunktionen.
Bilder: Siemens



rung physikalischer Tests. Um am Ende 
ein perfektes Produkt zu erhalten, das den 
Anforderungen der Kunden entspricht, 
halten viele Unternehmen nach wie vor 
an diesen Tests fest. Entwickler erhoffen 
sich beispielsweise Aufschluss darüber, 
wie beständig das verwendete Material 
ist, wie Hitze, Staub oder Feuchtigkeit auf 
das Produkt wirken oder schlichtweg ob 
das Design handlich ist. Hierfür werden 
für jeden Einzelschritt Prototypen gefer-
tigt. Dies kostet nicht nur Zeit und Geld, 
sondern verbraucht auch zusätzlich wert-
volle physikalische Ressourcen. Nach dem 
Test landen diese Prototypen, so wie auch 
Ausschussware aus der Produktion, oft im 
Abfall. Mithilfe eines digitalen Zwillings las-
sen sich diese Testszenarien in den virtuel-
len Raum verlagern und Prototypen auf ein 
absolutes Minimum reduzieren. Das Pro-
dukt kann ausführlich digital getestet so-

Virtuelle 3D-Welten sind längst 
Teil unseres Alltags – sei es in 
Computerspielen, in denen Spie-
ler in eine detailgetreue virtuelle 

Welt eintauchen, oder in Filmen, in denen 
ausgefallenste Schauplätze durch Anima-
tionen entstehen. Was im ersten Moment 
fremd erscheint, wird plötzlich erlebbar. 
Genau diesen Aspekt machen sich immer 
mehr Unternehmen zunutze und erstellen 
digitale Abbildungen realer Objekte. Die-
se digitalen Zwillinge von Bauteilen, Pro-
dukten, Fertigungsmaschinen oder ganzer 
Produktionsanlagen sind jedoch weit mehr 
als ein virtuelles 3D-Modell. Sie sind kom-
plexe Konstrukte, die kontinuierlich mit 
Daten aus der realen Welt gespeist werden. 
Ziel ist es, das reale Geschehen zu simu-
lieren und Unwägbarkeiten zu vermeiden 
bevor das physische Objekt vorliegt. Da-
mit haben digitale Zwillinge, wie beispiels-
weise der 3DExperience Twin von Dassault 
Systèmes, das Potenzial, die Art und Weise 
wie Produkte entwickelt und produziert 
werden, zu revolutionieren und spielen 
eine zentrale Rolle in der Industrie 4.0.

Virtuell ab der  
ersten Ideenskizze
Bislang kommen viele Unternehmen in der 
Produktentwicklung nicht davon los, jeden 
Planungsschritt, den sie am Computer voll-
ziehen, in der realen Welt zu validieren. Der 
3DExperience-Zwilling stellt dieses Vorge-
hen auf den Kopf: Mit ihm lässt sich die 
gesamte Wertschöpfungskette eines Pro-
dukts oder einer Dienstleistung – von der 
Entwicklung über die Produktion bis zum 
Vertrieb – unter realistischen Bedingun-
gen virtuell simulieren und analysieren. 
Bereits ab der ersten Idee unterstützt der 
digitale Zwilling Unternehmen durch sei-
ne Vielseitigkeit. Planungsskizzen existie-
ren nicht mehr nur auf dem Papier oder in 
einem CAD-Programm, sondern bilden die 
Grundlage für das virtuelle Pendant. Kon-
strukteure haben die Möglichkeit, ihr ge-

samtes Know-how in den virtuellen Zwil-
ling einzuspeisen. Gebündelt wird dieses 
Wissen auf einer Datenplattform im Hin-
tergrund, wie der 3DExperience-Plattform. 
Dadurch können in kurzer Zeit eine Vielzahl 
an Varianten einer Idee ausprobiert wer-
den, ohne jeweils einen eigenständigen 
physischen Prototyp erstellen zu müssen. 
Da der digitale Zwilling im virtuellen Raum 
existiert, können auch Mitarbeiter anderer 
Abteilungen oder Standorte auf diese Ide-
en zugreifen und bereits im Anfangsstadi-
um ihre Expertise einfließen lassen. Wis-
senssilos im eigenen Fachbereich werden 
aufgebrochen und die Entwicklung kann 
dezentralisiert über verschiedene Standor-
te hinweg stattfinden.

Im virtuellen Testlabor
Ein erheblicher Zeit- und Kostenfaktor in 
der Produktentwicklung ist die Durchfüh-
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Vorteile in der
PRODUKTENTWICKLUNG
Mit einem digitalen Zwilling verschmelzen die Grenzen zwischen virtueller und realer Welt. Dies schafft vielfältige  

Vorteile für produzierende Unternehmen.  › von Darko Sucic

Vorteile in der
Produktentwicklung
Mit einem digitalen Zwilling verschmelzen die Grenzen zwi-
schen virtueller und realer Welt

PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT Vom 3D-Modell zum digitalen Zwilling

Der digitale Zwilling lässt die Grenzen zwischen virtueller und realer Welt verschmelzen.
Bild: iStock/PhonlamaiPhoto



wie etwaige Fehler in Echtzeit analysiert werden. 
Durch die direkte Verknüpfung mit einer Simulati-
onssoftware sind Korrekturen umgehend möglich. 
Der virtuelle Raum wird dadurch zum Test labor. 
Durch die gewonnene Zeitersparnis erreichen 
Produkte viel schneller die Marktreife. Gleichzei-
tig werden in großem Maß physikalische Ressour-
cen geschont, was Unternehmen dabei hilft, ihre 
Wertschöpfungskette nachhaltiger zu gestalten 
und den eigenen ökologischen Fußabdruck zu  
verkleinern. 

Optimierung über den  
Produktlebenszyklus hinaus
Nach der Entwicklung ist noch lange nicht Schluss: 
Durch die digitale Durchgängigkeit von Daten be-
gleitet ein digitaler Zwilling sein reales Pendant 
entlang des gesamten Produktlebenszyklus. Opti-
mierungen eines Produkts werden etwa notwen-
dig, wenn sich Kundenbedürfnisse verändern. Da 
sämtliche Daten in der virtuellen Welt gespeichert 
sind, können Entwickler unmittelbar auf die ge-
samten Konstruktionsdaten zugreifen und Anpas-
sungen im entsprechenden CAD-Programm vor-
nehmen. So ist es sogar möglich, im Gespräch vor 
Ort beim Kunden erste Änderungen vorzustellen. 

Hersteller bleiben agil und können ihr Produkt fle-
xibel den neuen Marktgegebenheiten anpassen. 
Dies stärkt nicht nur die Beziehungen zwischen 
Hersteller und Kunde, sondern ermöglicht dem 
Produzenten auch, die eigene Position auf dem 
Markt zu festigen – oder gar neue Geschäftsfelder 
zu erschließen. 

Ein Blick in die Praxis: Effizienteres 
Ramp-Up bei Faurecia
Digitale Zwillinge existieren längst nicht nur von 
Produkten. Auch ganze Fertigungslinien lassen 
sich in der virtuellen Welt simulieren. Bewiesen 
hat dies der französische Automobilzulieferer Fau-
recia. Das Unternehmen nutzt den 3DExperience-
Zwilling in Verbindung mit der 3DExperience-
Plattform sowie der Simulationssoftware Delmia, 

um neuartige Lösungen für die Mobilität von mor-
gen zu finden. Zum Einsatz kam der digitale Zwil-
ling bereits in einem sehr frühen Projektstadium. 
Neben der Vereinheitlichung von Prozessen in ver-
schiedenen Unternehmensbereichen und einer 
verbesserten Kommunikation und Zusammenar-
beit der Mitarbeiter untereinander, wurde vor al-
lem der Anlauf effizienter gestaltet. Noch bevor 
es mit der Entwicklung und Produktion der ersten 
Automobilteile losging, simulierte das Unterneh-
men auf der 3DExperience-Plattform die gesamte 
Fertigungslinie. Dadurch konnte sehr früh erkannt 
werden, an welchen Stellschrauben man noch 
drehen musste, bevor reale Fertigungsmaschinen 
zum Einsatz kamen. Unterm Strich haben sich die 
Produktionsanlaufkosten deutlich reduzieren las-
sen. Darüber hinaus kann das Unternehmen ab 
sofort jederzeit flexibel auf neue Marktgegeben-
heiten reagieren und seine Fertigungslinie auf in-
novative Produkte umrüsten.

Digital in die Zukunft
Flexibel, innovativ, nachhaltig: Wie sieht die Pro-
duktentwicklung der Zukunft aus? Auf den ers-
ten Blick mag die Umstellung auf eine digitale 
Wertschöpfung viele Unternehmen vor eine He-

rausforderung stellen. Langfristig ist die digitale 
Transformation jedoch der Schlüssel zum Erfolg. 
Eingebettet in eine ganzheitliche Digitalisierungs-
strategie, verhilft der Einsatz eines digitalen Zwil-
lings Unternehmen zu mehr Agilität und Innovati-
onskraft, da Ressourcen zielgerichteter eingesetzt 
werden können. Produkte, die heute noch abs-
trakt und wie aus einer fernen Welt erscheinen, 
könnten schon morgen selbstverständlich Teil 
des Alltags sein. Gewiss ist: Die Art und Weise, 
wie Produkte in Zukunft entwickelt werden, lässt 
sich durch den digitalen Zwilling revolutionie-
ren. Denn was im ersten Moment fremd erscheint, 
wird durch die virtuelle Welt erlebbar. RT ‹

 
Darko Sucic ist Director Delmia Technical Sales  
bei Dassault Systèmes.
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Mit dem 3DExperi-
ence Twin und der 
Simulationssoft-
ware Delmia kann 
man die komplette 
Fertigungslinie  
simulieren.
Bild: Dassault Systèmes
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achten, da wir unter nicht unerheblichem 
Wettbewerbs- und Kostendruck stehen.“

Vereinheitlichung bei  
Maschinen und Software
Angesichts des wachsenden Fräsan-
teils an der gesamten Bearbeitung, ent-
schloss sich Biesinger 2018 dazu, die 
Programmierplätze aufzurüsten und für 
Vereinheitlichung zu sorgen: „Wie bei un-
seren Maschinen, bei denen wir im Fräsen 
durchgängig auf den Hersteller Hermle 
mit Heidenhain-CNC setzen, wollten wir 
alle drei CAM-Arbeitsplätze mit der glei-
chen Software ausstatten“, erklärt Ingo 
Biesinger. So lassen sich die Mitarbeiter 
flexibler einsetzen. Bisher nutzte Biesin-
ger HyperMill nur für die Programmierung 
von 5-Achs-Bearbeitungen.

Bernd Beck, Leiter der Programmierab-
teilung bei Biesinger, kommentiert: „Die 
Software überzeugte uns im 5-Achs-Be-
reich voll und ganz. Als uns Open Mind de-
monstrierte, dass das CAM-System auch im 
dreiachsigen Fräsen gravierende Vorteile 
bringen kann, war die Sache klar.“ Seit No-

Biesinger in Haigerloch-Hart ist mit 
30 Mitarbeitern als Dienstleister 
im Werkzeug- und Formenbau, 
der Elektrodenherstellung, im 

Maschinenbau und der Automatisierung 
tätig. Kaufmännischer Leiter Ingo Biesin-
ger erklärt: „Wir bearbeiten alle gängigen 
zerspanbaren Werkstoffe wie Kupfer und 
Grafit, Automaten-, Einsatz- und Werk-
zeugstahl sowie Edelstahl, Aluminium 
und Kunststoffe.“ Das erfordere viel Know-
how bei den Mitarbeitern und einen fle-
xiblen, modernen Maschinenpark, der ne-
ben Senk- und Draht-Erodiermaschinen 
auch drei 5-Achs- und vier 3-Achs-Bear-
beitungszentren bereithält.

Mit dem Einstieg ins 5-Achs-Fräsen im 
Jahr 2006 stieß die bisher verwendete 
Software an ihre Grenzen. Die Verant-
wortlichen sahen sich daher nach einem 
ergänzenden CAM-System um, das gut 
funktionierende, zuverlässige 5-Achs-Zy-
klen zur Verfügung stellen sollte. Nach 
Testläufen mit verschiedenen Lösungen, 
fiel die Entscheidung auf HyperMill von 
Open Mind.

„Der Trend geht seit dem klar zum 
5-Achs-Fräsen, weil wir damit bei vielen 
Bauteilen schneller sind und bessere Ober-
flächen erzielen können“, betont Ingo Bie-
singer. „Schließlich müssen wir auf Quali-
tät und Wirtschaftlichkeit gleichermaßen 

Nicht nur
FÜR 5 ACHSEN GUT
Biesinger fertigt zu 95 Prozent Unikate. Den kompletten Programmierbedarf bewältigt das Unternehmen heute  

mit nur einem CAD/CAM-System, das die Firma eigentlich nur für die 5-Achs-Simultanbearbeitung angeschafft hatte.   

› von Wolfgang Klingauf

Nicht nur für 5 Achsen gut
Bissinger schaffte die CAM-Lösungen eigentlich fürs 5-Achs-
fräsen an. Heute nutzt er es für alle CAM-Aufgaben.

CAD & DESIGN CAM-Lösungen

Die nun einheitliche CAM-Lösung bietet viele Strategien fürs drei- bis fünfachsiges  
Fräsen – das schätzt auch Bernd Beck, Leiter der Programmierabteilung bei Biesinger,  
da er ein breites Spektrum an Bauteilen aus verschiedensten Materialien effizient  
programmieren muss.
Bilder: Open Mind
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vember 2018 programmiert Biesinger zu 
100 Prozent mit HyperMill.

Samuel Leo, der für Biesinger zuständi-
ge Gebietsverkaufsleiter bei Open Mind, 
erklärt: „Unsere CAM-Lösung bietet vie-
le Strategien, die sich hervorragend für 
anspruchsvolle 2,5D-, 3D- und 5-Achs-
Aufgaben sowie für die High-Speed- und 
Hartmetallbearbeitung eignen, wie sie 
bei Biesinger an der Tagesordnung sind. 
Alle Strategien und Optimierungsfunkti-
onen ermöglichen es, Bearbeitungen ge-
zielt zu definieren.“ 

Prozesssicher auch über Nacht
CAM-Spezialist Beck ist vor allem von der 
Prozesssicherheit der erzeugten Program-
me beeindruckt: „Wir können sie sogar bei 
der 5-Achs-Simultanbearbeitung unbeauf-
sichtigt mannlos über Nacht laufen lassen.“ 

Bei der Konstruktion der Bauteile und 
Werkzeuge nutzt Biesinger vor allem das 
3D-CAD-System Solidworks. Da trifft es 
sich, dass die CAM-Lösung eine Direkt-
schnittstelle zu Solidworks mitbringt. Das 
spart Zeit durch den direkten Datenaus-
tausch, denn die umfangreichen Daten-
mengen der 3D-Konstruktion müssen 
heute nicht mehr in ein neutrales Format 
konvertiert werden, bevor sie sich ins CAD/
CAM-System einlesen lassen.

Automatisierungen nutzen
Die CAM-Lösung unterstützt auch Fea-
tures und Makros, die Biesinger intensiv 
nutzt. Mit diesen Technologien standardi-
siert und automatisiert das Unternehmen 
wiederkehrende Geometrien, wie zum 
Beispiel Bohrungen. Diese lassen sich bei 
der CAM-Programmierung nun einfach als 

Makro einbringen. Bernd Beck erläutert: 
„Ob Passung, Gewinde oder Flachsenkung 
–  mit von uns erstellten Makros errechnet 
HyperMill in der Regel automatisch das 
passende NC-Programm. Die Bohrung er-
hält dabei per Makro alle in der Konstruk-
tion festgelegten Attribute.“

Auch spezielle Strategien fürs 5-Achs-
Simultanfräsen sorgen für beschleunigte 
Prozesse und bessere Oberflächengüten. 
Auch hier hat Bernd Beck ein Beispiel: „Das 
5-Achs-Wälzfräsen ist für uns ein Quanten-
sprung. Bis dato mussten wir nicht stetige 
Geometrien mit Kugelfräser und Torusfräser 
abzeilen. Mit der neuen Strategie können 
wir gewölbte Flächen mit dem Schaftfräser 
bearbeiten. Dabei sind größere Zustellun-
gen und viel schnellere Vorschübe möglich.“

Die Zeitersparnis macht Ingo Biesinger 
an einer Elektrode deutlich: „Mit unserem 
bisherigen Programmiersystem konnten 
wir diese Elektrode aus Grafit in 24 Mi-
nuten fünfachsig fräsen. Mit dem Zyklus 

5-Achs-Walzen zerspanen wir sie in Kup-
fer in nur noch acht Minuten. So sparen 
wir auf einer entsprechenden Maschine 
enorm viel Zeit. Das hilft uns, konkurrenz-
fähig am Markt zu agieren.“

Nur so viel Simultanbearbeitung 
wie nötig 
Für den effizienten Einsatz der 5-Achs-Si-
multanbearbeitung nutzt Bernd Beck das 
„Automatische Indexieren“. Hierbei wer-
den Bereiche, für deren Bearbeitung meh-
rere Werkzeuganstellungen notwendig 
sind, durch automatisches Indexieren in 
einer Operation programmiert und gefräst. 
Die Funktion sucht für einzelne Fräsberei-
che automatisch eine kollisionsfreie, feste 
Werkzeuganstellung. Nur Bereiche, die sich 
nicht angestellt fertigen lassen, werden si-
multan 5-achsig gefräst.

Im Vergleich zur kompletten 5-Achs-Si-
multanbearbeitung minimiert das auto-
matische Indexieren die Maschinenbewe-
gungen. Der Nutzen: Die Bearbeitungszeit 
sinkt, und die Maschine wird geschont. 

Fazit
Für eine erfolgreiche Bearbeitung ist im-
mer das Know-how des Programmierers 
entscheidend. Er muss die verfügbaren 
Strategien kennen und darauf seine Lösun-
gen entwickeln. Mit diesem Konzept setzt 
er das Programm mittels des CAM-Systems 
um. „Mit HyperMill ist das relativ einfach zu 
erlernen“, kommentiert Bernd Beck. Sei-
ne beiden Kollegen hätten in einem nur 
zweiwöchigen Lehrgang alles Nötige dafür 
gelernt, um heute mit dem System erfolg-
reich umgehen zu können. JBI ‹

 
Wolfgang Klingauf 
ist freier Fachjournalist in Augsburg.

v.l.: Bernd Beck, 
Leiter der Pro-

grammierabtei-
lung, Kaufmänni-
scher Leiter Ingo 

Biesinger und 
Samuel Leo von 
Open Mind vor 

einem der 5-Achs-
Bearbeitungs-

zentren.

Durch die 5-Achs-
Bearbeitung erzielt 
Biesinger Zeitvor-
teile und bessere 
Oberflächen – gerade 
auch bei komplexen 
Bauteilen wie diesem 
Krümmer.
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Das Ergebnis ist eine maßgeschneider-
te Bedienoberfläche mit begrenzten Ein- 
und Ausgabefunktionen. Der Endbenutzer 
kann sich auf die für seine Arbeit relevan-
ten Parameter konzentrieren.

„Der Entwicklungsprozess einer solchen 
App ist sehr einfach und benutzerfreund-
lich“, betont Nagi Elabbasi von Veryst Engi-
neering, einem Beratungsunternehmen, 
das Kunden Simulations-Know-how bie-
tet. „Apps haben viele Funktionen, und für 
 Veryst sind sie auch ein gutes Marketing-
instrument.“ „Mit den Apps hat man Zu-
gang zu umfangreicher Java-Funktiona-
lität“, erklärt Elabbasi. Das bedeutet, dass  
Veryst die Apps mit seiner Materialbiblio-
thek PolyUMod verknüpfen kann und so 
eine noch fortschrittlichere Anwendungs-
entwicklung ermöglicht, die anschlie-
ßend den Kunden zur Verfügung gestellt 
werden kann.

Um Mitarbeitern Zugang zu den Apps 
zu ermöglichen, gibt es zwei Methoden: 
das Kompilieren zu eigenständigen aus-
führbaren Dateien oder deren Verteilung 
über ein Anwendungsmanagement-Tool. 
Wie bereits aus dem Namen hervorgeht, 
wird Comsol Compiler zur Erstellung 
kompilierter Apps verwendet, die sich 
ohne eine Comsol-Softwarelizenz unter 
Windows, Linux oder MacOS ausführen 
lassen. Comsol Server ist die Wahl für die-
jenigen, die Apps für ihr Unternehmen 
hochladen und verwalten möchten, da-
mit ihre App-Anwender Simulationen 
über einen Webbrowser oder Client aus-
führen können (Abbildung 1).

Simulations-Apps als  
Kunden lösungen präsentieren
Die Art und Weise, wie Berater Simulations-
Apps bei ihren Kunden einsetzen, ist viel-
fältig. Beispielsweise hat GLL von seinen 
Kunden positive Rückmeldungen dazu er-
halten, wie auch Nutzer ohne Physik-Kennt-

Die Simulation ist ein leistungsstar-
kes Werkzeug, mit dem Anwen-
der durch die Untersuchung phy-
sikalischer Phänomene inner halb 

von Konstruktionsentwürfen Zeit und Geld 
einsparen können. Betriebsbedingungen 
lassen sich bereits vor der Erstellung ei-
nes Prototyps vorhersagen. Oft wird je-
doch die rechnergestützte Modellierung 
dem Simulationsspezialisten überlassen, 
was die Ressourcen und die Produkti-
on im Unternehmen beschränken kann. 
Auch wenn andere Teammitglieder keine 
Simu lationsexperten sind, können ihre 
Erkenntnisse für Forschung, Konstruktion 
und Fertigungsprozesse von unschätz-
barem Wert sein. 

Die Ausweitung der Anwendungsbe-
reiche von Multiphysik-Simulationen er-
möglicht es Unternehmen, qualitativ 
hochwertige Produkte schneller und kos-

tengünstiger auf den Markt zu bringen, 
anstatt einen Prototypen in mehreren Ite-
rationsschleifen zu entwickeln. Durch die 
Entwicklung und Verbreitung von Simu-
lations-Apps können Experten auch Laien 
in den Prozess der Simulation einbezie-
hen, ihn entmystifizieren und Barrieren 
inner halb des Unternehmens abbauen, 
so dass es mehr Raum für Zusammenar-
beit, Ergebnisprognosen, Innovation und 
Optimierung gibt.

Bei Veryst Engineering, AltaSim Techno-
logies und GLL Bio-Med Analytics trägt die 
Erstellung und Verteilung von Apps dazu 
bei, die Arbeitsabläufe in den Konstrukti-
onsabteilungen ihrer Kunden effizienter zu 
gestalten.

App-Entwicklung und  
-Distribution leicht gemacht
Apps ermöglichen es jedem Anwender, 

Parameter zu testen und wie-
derholte Analysen ohne ei-
nen Simulationsspezialisten 
durchzuführen. Kunden oder 
Mitarbeitern ohne techni-
sches Hintergrundwissen wird 
es so ermöglicht, fundierte 
und sichere Entscheidungen 
zu treffen. Auf diese Weise 
können Teams effektiver zu-
sammenarbeiten.

Um einen Überblick über 
den Arbeitsablauf vom Modell 
bis zur Anwendung zu erhal-
ten, erstellt ein Simulations-
experte zunächst ein Modell in 
Comsol Multiphysics. Anschlie-
ßend kann er den Application 
Builder in Comsol Multiphy-
sics einsetzen, um das Modell 
in eine App zu überführen. 
Apps lassen sich mit Hilfe der 
Drag-and-Drop-Funktionalität 
in wenigen Minuten erstellen. 

Einfach und
BENUTZERFREUNDLICH
Simulations-Apps und die Möglichkeit, diese weiter zu verteilen, bieten den Unternehmen enorme Vorteile.  

Denn sie machen die Modellierung einem größeren Kreis von Ingenieuren, Mitarbeitern und Kunden zugänglich.   

› von Thomas Forrister

Einfach und benutzerfreundlich
Simulations-Apps machen die Modellierung einem größeren 
Anwenderkreis zugänglich

SIMULATION & VISUALISIERUNG Apps in der Simulation

Abbildung 1: Nutzer können via Comsol Server auf  
Apps zugreifen und sie auf einem Web-Browser oder  
Client ausführen. Bild: Comsol
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nisse mit den Apps Analysen durchführen 
können. „Man kann förmlich sehen, wie ih-
nen ein Licht aufgeht“, sagt Gary Long von 
GLL, „wenn sie erkennen, dass sie ihre eige-
nen Simulationen erstellen können“.

Manchmal erkennt ein Kunde die Mög-
lichkeiten, die sich durch Apps eröffnen, 
nachdem er mit einem für ihn entwickelten 
Modell gearbeitet hat. Nach der Erfahrung 
von Veryst stellen Kunden fest, „wie nütz-
lich das Modell für sie ist, wollen es intern 
nutzen, und bemerken anschließend, wie 
eine App ihnen dabei helfen kann“, sagt 
Elabbasi.

Bei AltaSim kommen Apps ins Spiel, 
nachdem sie mehr über die Bedürfnisse 
ihrer Kunden erfahren haben. „Wir durch-
laufen eine Vielzahl von Erkenntnispro-
zessen mit unseren Kunden, um genau zu 
verstehen, wonach sie suchen“, sagt Kyle 
Koppen hoefer von AltaSim, „und wenn wir 
einige Schlüsselparameter gefunden ha-
ben, schlagen wir in der Regel eine App vor“.

Maßgeschneiderte  
Anwendungen
Selbst die komplexesten Modelle lassen 
sich in einfach zu bedienenden Schnitt-
stellen (Apps) umsetzen. Die Kunden von 
Veryst verwenden Apps, um Designvari-
anten zu simulieren und parametrische 
Studien und Sensitivitätsanalysen durch-
zuführen, was „ihnen hilft, sich auf ihre 
Kernkompetenz, die Verbesserung des 
Produkts, konzentrieren zu können“, sagt 
Elabbasi. Einige der Kunden von Veryst 
verwenden Apps lediglich als interaktive 
Modellbetrachter, die es ihnen ermögli-
chen, die Modellergebnisse in 3D zu visu-
alisieren, einschließlich der Drehung des 
Modells, der Betrachtung der Ergebnisse 
bei verschiedenen Querschnitten oder zu 
verschiedenen Zeiten (Abbildung 2). Das 
hilft ihnen, Modellprognosen besser zu 
verstehen.

Apps ermöglichen es den unterneh-
mensinternen Simulationsexperten, sich 
auf anspruchsvollere Modellierungspro-
jekte zu konzentrieren, indem sie Apps 
an andere Teams verteilen. Laut Koppen-
hoefer vermitteln Apps den Ingenieuren 
im Außendienst ein besseres Verständnis 
dafür, wie ihre Konstruktionen funktio-
nieren. Damit sind sie eher in der Lage, 
Konstruktionsentscheidungen zu treffen.

AltaSim unterstützt seine Kunden bei 
der Herausforderung, Nachbesserungen 
zu reduzieren. Beispielsweise erschweren 
Faktoren wie Temperaturschwankungen 

und variierende Durchfluss-
geschwindigkeiten die genaue 
Vorhersage des tatsächlichen 
Verhaltens eines Bauteils, was 
fortwährende Designverände-
rungen mit sich bringt. Dieser 
Prozess lässt sich mithilfe von 
Apps stark reduzieren, da In-
genieure aus verschiedenen 
Fachgebieten so viele Tests wie 
nötig durchführen können, wo-
durch die Produktivität und der 
Umsatz steigt.

Viele Kunden von GLL sind 
Start-up-Unternehmen aus dem 
Bereich Medizintechnik, die 
häufig ihre eigenen Experi-
mente durchführen. GLL simu-
liert diese Experimente, um 
seinen Kunden die Genauig-
keit der Modellierung zu de-
monstrieren. „Es ist sehr beein-
druckend, die (Simulations-)
Ergebnisse zu sehen und sie 
mit experimentellen Ergebnis-
sen zu vergleichen“, sagt Gary 
Long. Anschließend erstellen 
sie aus den validierten Model-
len Apps, um Simulationsinge-
nieure, Anwender und ande-
re Teammitglieder (oft Ärzte) 
durch die Visualisierung der 
Simulationsergebnisse in Echt-
zeit auf den neuesten Stand zu 
bringen.

GLL entwickelte eine App 
für Medizingeräte (Abbildung 
3), welche die thermische und 
nichtthermische Tumorablati-
on simuliert. Die App hilft den 
Ingenieuren bei der Entwick-
lung von Geräten, die Krebs-
zellen ablatieren, Ablationszonen visua-
lisieren und sogar MRI- und CT-Scans für 
bestimmte Anatomien einlesen. Die Be-
nutzeroberfläche der App umfasst ein 
Menü zur einfacheren Auswahl einer Stu-
die. Da beispielsweise die Temperatur 
und die thermisch nekrotischen Zonen 
zeitabhängig sind, kann der Nutzer einen 
Zeitpunkt angeben, zu dem er die Hitze-
schäden oder das Temperaturprofil in den 
Ergebnissen sehen kann. Die App um-
fasst drei Parametereingaben: thermische 
Spannung, nichtthermische Spannung 
und Elektrodenabstand. Der Strom lässt 
sich über dem experimentell gemessenen 
Strom darstellen, so dass die Anwender 
die Simulation leicht validieren können.

Zusammenarbeit  
fördert Innovation
Wie diese drei Beispiele veranschaulichen, 
ist die Demokratisierung von Apps auf ei-
nem guten Weg. Der Application Builder 
ermöglicht die Erstellung einer Simula-
tions-App in nur wenigen Minuten, und 
Comsol Server und Comsol Compiler er-
leichtern die Bereitstellung der Apps für 
die Nutzer. Durch die Demokratisierung 
der Simulation können Simulationsexper-
ten, Forscher, Ingenieure und Kunden ge-
meinsam im Team entwickeln und so Inno-
vationen vorantreiben. RT ‹

Thomas Forrister ist  
Content Writer bei Comsol.

Abbildung 2: Eine App zur Federberechnung. 
Bild: Veryst Engineering

Abbildung 3: Zwei Simulationen in einer App: eine ther-
mische und eine nichtthermische Tumorablation in einer 
Anwendung, erstellt von Gary Long, GLL.  Bild: GLL
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Altair hat im engen Aus-
tausch mit der Luftfahrt- 
industrie intensiv an 
diesem Thema gearbei-
tet. Im Rahmen dieser 
Zusammenarbeit wur-
den unter anderem in-
tegrierte Lösungswork-
flows und Werkzeuge 
zur Berichterstellung entwickelt, die den 
CBA-Prozess automatisieren und neuen 
Raum für die kreative Nutzung der Simula-
tion als Gestaltungswerkzeug schaffen. 

Die Regelwerke und Nachweise in der 
Luftfahrtentwicklung werden weitgehend 
durch analytische Methoden erbracht. Da-
bei muss die zunehmende geometrische 
Komplexität der Bauteile, auch bedingt 
durch die Verbreitung der Topologieopti-
mierung und den daraus resultierenden 

organischen Strukturen, 
berücksichtigt werden. 

Ein wesentlicher Be-
standteil jeder Design-Ite-
ration ist die für die Zer-
tifizierung erforderliche 
Ermittlung der Reserve-
faktoren. Stark vereinfacht 
lässt sich der Standard-
Prozess heute so beschrei-
ben: Aus den Ergebnissen 
der FEM-Analysen werden 
die nötigen Daten für die 
Bewertung in der Zertifi-
zierungsumgebung ex-
trahiert, um die Reserve-
faktoren zu ermitteln und 
diese anschließend zu do-
kumentieren.

Im komplexen Design-
prozess ergeben sich je-
doch viele Abhängigkeiten 
und es müssen viele Iterati-
onen durchlaufen werden. 
Verteilen sich die Daten da-

Die Luft- und Raumfahrt ist von 
jeher Vorreiter bei der Nutzung 
neuer Technologien, wie der Si-
mulation in der Entwicklung 

oder additiver Verfahren in der Fertigung. 
Viele der Themen, die die Entwickler in der 
Luft- und Raumfahrt vorantreiben, sind 
denen des Maschinenbaus oder der Au-
tomobilindustrie ähnlich. Der wesentliche 
Unterschied zu anderen Industriezweigen 
besteht in der geforderten strengen Ein-
haltung von fest vorgeschriebenen Regle-
mentierungen und Standards.

Diese fordern die Archivierung und 
Rückverfolgbarkeit der Daten, Metho-
den und Werkzeuge über den gesamten 
Produktlebenszyklus, der sich in der Re-
gel mit bis zu 40 oder mehr Jahren deut-
lich von anderen Industrien unterschei-
det. Dabei spielen die Modellierung und 

die Simulation im Lebenszyklus eines 
Flugzeugs, vom Konzeptentwurf bis zur  
Außerdienststellung, eine zentrale Rol-
le. Mit zunehmender Leistungsfähigkeit 
der eingesetzten Software erhöht sich je-
doch auch deren Umfang und Komplexi-
tät, was gerade für den Gelegenheitsnut-
zer oft eine große Hürde darstellt.

Zertifizierungsprozess:  
Numerik und Analytik im  
Zusammenspiel
Der Bedarf zu weiterer Standardisierung 
und Rationalisierung im Zertifizierungs-
prozess ist weiterhin sehr hoch. Wie kann 
der Einsatz von Simulation zu weiterer 
Standardisierung beitragen? Ein viel disku-
tierter Ansatz in diesem Zusammenhang 
ist die Zertifizierung durch Analyse (Certi-
fication By Analysis – CBA). 

Vom Nachrechner
ZUM VORDENKER
Simulation wird auch bei Zertifizierungen in der Luftfahrt immer wichtiger. Doch wie wird CAE dabei über das  

Notwendige hinaus zum Gestalter im Entwicklungsprozess?  › von Ulrich Bruder

Erste Zeile
Zweite Zeile Xxxxxxx

BRANCHE Luft- und Raumfahrt

Von der Zertifizierung durch Analyse (CBA) zum simulationsgetriebenen Design: Der Trend in der Simulation für 
die Luft- und Raumfahrt geht von der Validierung hin zum simulationsgetriebenen Entwurfsprozess. Bild: Altair
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rüber hinaus auf vielen Servern, entsteht zu-
sätzlicher Aufwand für das Datenhandling – 
und das bei jeder Designiteration. 

Vom Nachweis zum  
Gestaltungsprozess
Eine Abhilfe ist, die Reservefaktoren di-
rekt im FE-Solver zu ermitteln. So wird der 
manuelle Aufwand für das Datenhandling  
signifikant verringert und die Bearbeitungs-

zeit reduziert sich drastisch. Zieht man die 
ermittelten Reservefaktoren als Ergebnis 
heran und definiert damit Randbedingun-
gen oder ein Optimierungsziel, eröffnen 
sich Möglichkeiten für die Optimierung.

Mit diesem Ansatz wird aus der Zerti-
fizierung durch Analyse (CBA) simulati-
ons-getriebenes Design, und aus der Not-
wendigkeit, einen statischen Nachweis zu 
erbringen, ein kreativer, gestalterischer 
Prozess. Dazu ist es notwendig, dass ana-
lytische Nachweise und numerische Werk-
zeuge Hand in Hand arbeiten. So können 
effiziente Prozesse entstehen.

Der von Altair entwickelte OptiStruct-
Solver bietet dazu die notwendigen Vo-
raussetzungen. Auf einer einheitlichen 
Datenstruktur werden die relevanten An-
wendungsfälle sowohl im linearen als auch 
im nichtlinearen Bereich mit konsistenter 

Syntax abgedeckt. Die Durchgängigkeit 
erhöht sich zusätzlich dadurch, dass beste-
hende Nastran-Modelle ohne Konvertie-
rung übernommen werden können.

Diehl Aerospace
Die Anwendung der Software bei Diehl 
Aerospace zeigt, dass solche Ansätze die 
Modellbildung vereinfachen und die Prü-
fung des Modellaufbaus beschleunigen 
können. Das Unternehmen entschied sich 
für OptiStruct als primären Struktur-Solver 
für Untersuchungen und Zertifizierung. 
Damit möchte das Unternehmen den heu-
tigen und künftigen Anforderungen der 
wachsenden CAE-Nutzerbasis bei Diehl 
Rechnung tragen. Gleichzeitig verfolgt das 
Unternehmen eine Konsolidierungsstrate-
gie auf einen einzigen CAE-Anbieter.

Veit Thomas, Head of Stress/Weight/
Simulation bei Diehl Aviation erläutert:  
„Altair genießt in der Luft- und Raumfahrt 
ein sehr hohes Ansehen und seine Mo-

dellierungs- und Visualisierungswerkzeu-
ge sind heute der Industriestandard. Mit  
Altairs Fachwissen und modernen Solver-Lö-
sungen sind wir sicher, dass wir mit diesem 
Anbieter als primären, strategischen CAE-
Partner die richtige Wahl getroffen haben.“ 

Bauteile schneller  
entwickeln und freigeben
Eine schnellere Entwicklung, Prüfung und 
Freigabe von Bauteilen ist gerade für den 
Head of Stress oder auch den technischen 
Einkäufer von großer Bedeutung. Um die-
sen Bedarf zu decken, bieten die Altair 
Lösungen eine intuitive Benutzerführung 
für Strukturanalyse und -optimierung. 
Mit ihrer durchgängig eingesetzten Ent-
wicklungsplattform für Konzeptentwurf, 
globale Lasten und lokale Spannungs-
analyse sowie für den Entwurf und die 

Fertigungsanalyse von Verbundwerkstof-
fen erleichtert Altair den Austausch zwi-
schen Konzept und Freigabe. 

Die Entwicklungsplattform unterstützt 
sowohl die unterschiedlichen Entwick-
lungsphasen als auch die verschiedenen 
Rollen der Entwicklungsbeteiligten, vom 
dedizierten „Stress Engineer“ über den 
Konstrukteur, dem Gewichtsmanagement 
bis hin zum Fertigungsspezialisten.

Als Resultat entsteht ein effizienterer 
Prozess, in dem sich manuelle Entwurfsite-
rationen durch Optimierung und Automa-
tisierung reduzieren.

Im Einsatz bei Talaria
Wie einfach die Software anzuwenden 
ist, zeigt die Anwendung beim niederlän-
dischen Startup Talaria: Die Ingenieure 
nutzen Altair Inspire, um Geometrie, Ge-
wicht und Festigkeit von Rotornaben zu 
optimieren.

Das Resultat ist eine Gewichtseinspa-
rung um 1,5 Kilogramm, eine um 50 Pro-
zent kompaktere Bauweise und eine Re-
duktion der Komponentenzahl. Darüber 
hinaus vereinfacht und beschleunigt sich 
auch der Design- und Produktionspro-
zess für den 3D-Druck. Talaria zeigt sich 
sehr zufrieden mit diesen Ergebnissen 
und möchte die Software auch in künfti-
gen Projekten einsetzen.

Vorrechnen statt Nachrechnen 
Flugzeughersteller und -zulieferer sind be-
strebt, den Zertifizierungsprozess für Flug-
zeuge zu beschleunigen, der bisher noch in 
erster Linie auf physikalischen Tests basiert. 
Jüngste Fortschritte wie die intuitive An-
wenderführung moderner Softwaretools, 
integrierte Lösungsabläufe und optimie-
rungsgesteuerte Simulationswerkzeuge 
bieten mehr Effizienz für den Prozess der 
Zertifizierung durch Analyse.

Der Trend in der Simulation geht also 
von der Validierung hin zum simulati-
onsgetriebenen Entwurfsprozess. Dieser 
Trend motiviert die Entwicklung einer Rei-
he neuer Werkzeuge, die eine Umgebung 
für Analyse, Optimierung, Fertigungsprü-
fungen und Geometriebearbeitung bie-
ten und so schnelle Entwurfsiterationen 
und eine rasche Entscheidungsfindung in 
einem frühen Stadium des Designzyklus 
unterstützen.  JBI ‹

Ulrich Bruder ist Geschäftsführer  
der Altair Engineering GmbH.

ERMITTLUNG VON RESERVEFAKTOREN

Aktueller Workflow (State of the Art)

Altair OptiStruct Workflow

Modell FE-
Analyse

Daten- 
Extraktor

Zertifizierungs-
Plattform

Solver-integrierte analytische Methoden

Report
Binäre

Ergebnisse
ASCII-
Datei

Reserve-
faktoren

Modell

zuverlässiger schneller

Report

Ermittlung von Reservefaktoren mit solver-integrierten analytischen Methoden schafft Raum 
für wertschöpfende Tätigkeiten. Bild: Altair

Optimierte und zertifizierte Klappe eines 
Handgepäckfachs. Bild: Diehl Aviation



DIGITAL ENGINEERING Magazin 04-202032

Die kritischste Belastung ist jedoch die 
akustische. Denn der Lärm während der 
Zündung, des Starts und des Fluges kann 
Vibrationen verursachen, die zu Fehlfunk-
tionen elektronischer und mechanischer 
Komponenten sowohl in der Trägerrake-
te selbst als auch in ihrer empfindlichen 
Fracht führen kann. 

Ingenieure von Avio hatten die Aufgabe, 
vorherzusagen, wie sich der Schall beim 
Start auf die Konstruktionen auswirkt. Mit 
den CAE-Lösungen Nastran und Actran 
von MSC Software erstellten sie Modelle 
für die Finite-Elemente-Analyse (FEA). Mit 
Nastran berechneten sie die natürliche Be-
wegung der Vega-Konstruktion und Actran 
setzten sie ein, um sowohl akustische Um-
gebungen als auch akustische Belastun-
gen zu modellieren.

Die Trägerrakete Vega-C
Sowohl Vega als auch die nächste Gene-
ration der Trägerrakete, Vega-C, die der-
zeit geprüft wird, bestehen aus mehreren 
Stufen, die vor dem Flug umfangreiche 
Tests durchlaufen. Die Frachtverkleidung, 
die in der obersten Stufe der Rakete ins-
talliert ist, ist für den Schutz des Raum-

Während der Wettlauf zum 
Mars Schlagzeilen macht, 
prägen oft übersehene 
Objekte unser digitales 

Zeitalter und die Art und Weise, wie wir 
miteinander verbunden sind: Satelliten. 
Diese sind für viele der Dienste, die wir 
täglich nutzen unverzichtbar – von der 
Standortbestimmung per GPS bis zur 
Hochgeschwindigkeitskommunikation in 
5G-Netzen. Heute sind über 2.000 aktive 
Satelliten im Weltraum stationiert – viele 
davon in der erdnahen Umlaufbahn (Low 
Earth Orbit – LEO).

In den letzten zehn Jahren ist die Nach-
frage nach LEO-Satelliten wegen dem 
hohen Bedarf nach schnellen Netzen 
gestiegen. Zum Beispiel müssen Erdbeob-
achtungsprogramme wie Kopernikus der 
Europäischen Weltraumorganisation ESA 
in der Lage sein, kontinuierlich und quali-
tativ hochwertige Bilder aufzunehmen, um 
genaue Informationen für die Bodenüber-
wachung zu liefern. LEO-Satelliten sind 
entscheidend, um diese Daten in Echtzeit 

zu liefern, da ihr Betrieb kostengünstiger 
ist und sie weniger Treibstoff als weiter ent-
ferntere Satelliten benötigen.

Der Start in die erdnahe Umlaufbahn 
erfordert ein hohes Maß an technischer 
Präzision. Die ESA-Satelliten-Trägerrakete 
Vega wurde von dem Unternehmen Avio 
mithilfe der Simulation von MSC Software 
speziell dafür entwickelt, Kleinsatelliten 
in diese Umlaufbahn zu schicken. Seit ih-
rem ersten Flug im Februar 2012 hat die-
se kleine und flexible Rakete mehr als 20 
Raumfahrzeuge erfolgreich in die Um-
laufbahn gebracht. 

Akustik wird  
zur Herausforderung
Unter den vielen technischen Herausforde-
rungen bei der Konstruktion der Rakete be-
stand die wichtigste darin, Stabilität zu ge-
währleisten und eine sichere Umgebung für 
die Satelliten zu schaffen. Die Trägerraketen 
sind beim Start schwierigen Bedingungen 
ausgesetzt, von glühender Hitze bis zu im-
mensem atmosphärischen Druck.

Simulation bringt Satelliten
SICHER IN DIE  
UMLAUFBAHN
Ohne große Schlagzeilen verändern erdnahe Satelliten unsere Welt. Wie das Beispiel  

der Vega-Trägerraketen zeigt, spielt hierbei Simulation eine zunehmend wichtige Rolle.  

› von Romain Baudson

Die Trägerrakete Vega-C
Vega bringt dank Simulation Satelliten sicher in die  
Umlaufbahn

BRANCHE Luft- und Raumfahrt

Mit Vega-C ist  
die nächste Gene-
ration von Träger-

Raketen für erdnahe 
Umlaufbahnen in 
der Entwicklung.

Bild: ESA

Die akustische Modellierung der Umgebungen basieren auf Messdaten.  Bild: Avio
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fahrzeugs unerlässlich. Es handelt sich 
um einen Schutzkegel aus kohlenstofffa-
serverstärkten Polymerverbundplatten. Er 
schützt die Fracht während des Starts vor 
den schädlichen Schallwellen und schirmt 
auch vor atmosphärischen Turbulenzen 
und Hitze ab, während die Rakete die Erd-
atmosphäre durchquert.

Um die vollständige Reaktion zu be-
werten, wurden in der Large European 
Acoustic Facility der ESA experimentelle 
Akustiktests durchgeführt, die den Lärm 
beim Start nachstellen. Dabei wurde die 
innere akustische Umgebung der Fracht-
verkleidung gemessen, um dann mit MSC 
Nastran ein FEA-Modell der gesamten 
Konstruktion zu erstellen. 

Mit Actran wurde das allgemeine Ver-
halten der Frachtverkleidung unter akus-
tischer Belastung von außen bewertet, 
um die erforderliche Rechenzeit bei der 
Entwicklung neuer Trägerraketen zu er-
mitteln. Zuerst wurde die Einwirkung des 
Diffuse Sound Fields (DSF) auf die Außen-
struktur simuliert.

Die gewonnenen akustischen Messda-
ten bildeten danach die Grundlage, um 
die Tragfähigkeit der Rakete während des 

Starts unter akustischem Druck zu tes-
ten. Dies lieferte einen genauen Einblick 
in die Vibrationen. Eine zweite Simulati-
on untersuchte die inneren akustischen 
Hohlräume und eine abschließende Si-
mulation lieferte die detaillierte Rekons-
truktion der Testabschussrampe. 

Übertragung auf die Vega-C
Nachdem sie für die Vega validiert war, 
konnte die akustische Simulationsmetho-
de auf die Vega-C-Rakete angewendet 
werden. Die neue Trägerrakete soll größere 
Fracht wie etwa Erdbeobachtungssatelli-
ten mit einem Gewicht von über zwei Ton-
nen aufnehmen können. Die Ingenieure 
von Avio führten hierfür eine Analyse der 
kritischsten Teile durch: die Zwischenstu-
fenstrukturen, die die Feststoffraketen und 
die oberste Trägerstufe verbinden.

Diese Zwischenstufenstrukturen sind von 
besonderer Bedeutung. Sie verbinden die 
verschiedenen Teile einer mehrstufigen Ra-
kete miteinander. Sie sind auch für 
die Trennung der Stufen nach dem 
Start verantwortlich. Diese Konst-
ruktion ist sehr empfindlich für Stö-
rungen durch Vibroakustik, denn sie 
enthalten einen Großteil der elektro-
nischen Ausrüstung der Rakete. 

Ein Beispiel für Zwischenstruktu-
ren sind auch die Frachtadapter, die 
den Satelliten mit der Rakete verbin-
den. Sowohl die Vega als auch die 
Vega-C sind äußerst flexibel, da sie 
verschiedene Frachtadapter aufneh-
men können, so dass sie je nach Kon-
figuration auch mehrere Nutzlasten 
gleichzeitig transportieren können.

Diese Frachtadapter können von 
Resonanzen im Verkleidungshohl-
raum betroffen sein. Daher ist die 
genaue Stärke und Ausprägung der 
Vibrationen, denen sie ausgesetzt 
sind, essentielle Größen. Um diese 
zu ermitteln, wurden bei der Analyse 
die inneren Nutzlasten berücksich-
tigt und in Verbindung mit der Kon-
struktion und den akustisch wirksa-
men Hohlräumen simuliert.

Testen von Modellierungs-
fähigkeiten
Zusätzlich zur Finiten-Elemente-
Analyse führten die Avio-Ingenieu-
re auch eine virtuelle statistische 
Energieanalyse (SEA) der Frachtver-
kleidung mit Actran durch. Diese 
Methode ermöglicht es, vorherzusa-

gen, wie Geräusche und Vibrationen durch 
die Konstruktion weitergeleitet werden.

Basierend auf den bestehenden FEA-
Modellen wurde in Actran der SEA-An-
satz implementiert, indem diese um hö-
here Frequenzen erweitert werden, ohne 
dass spezielle SEA-Fachkenntnisse erfor-
derlich sind. Da dieser sogenannte vir-
tuelle SEA-Ansatz auf bestehenden nie-
derfrequenten FEA-Modellen beruht, 

können die SEA-Ergebnisse sowohl 
bei niedrigen als auch bei mittleren 
Frequenzen angewendet werden.

Beim Vergleich der vorhandenen 
Messungen und der Ergebnisse aus 
der virtuellen SEA an der Verklei-
dung stellten die Ingenieure fest, 
dass beide Ergebnisse sehr ähnlich 
waren. Zudem bilden Actran und 
die virtuelle SEA eine einheitliche 
Umgebung, in der Ingenieure die 
vibroakustischen Herausforderun-
gen über den gesamten Frequenz-
bereich angehen können, anstatt 
mehrere Werkzeuge für die Analyse 
niedriger, mittlerer und hoher Fre-
quenzen verwenden zu müssen. 

Mithilfe der Lösungen von MSC 
Software – Nastran und Actran – 
konnten Ingenieure von Avio die 
Auswirkungen von Lärmschwingun-
gen auf die Widerstandsfähigkeit ih-
rer Trägerraketen Vega und Vega-C 
vorhersagen und so sicherstellen, 
dass die wichtigen Komponenten 
den extremen Belastungen beim 
Start standhalten.  JBI ‹

Romain Baudson ist Product Marketing 
Manager bei Free Field Technologies, 
Teil des Geschäftsbereichs Manufactu-
ring Intelligence von Hexagon.

Die Vega-Trägerraketen bestehen 
aus mehreren Stufen- und  
Zwischenstufen-Strukturen,  
die vor dem Flug umfangreiche  
Tests durchlaufen.  Bild: ESA

Vibrationslevel: Simulation und Messdaten 
zeigen eine gute Übereinstimmung. Bild: Avio
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Kapsel zurück auf die Erde gebracht und 
diente den Wissenschaftlern mit seinen 
Daten über den Verschleißzustand als 
Grundlage für den Bau des neuen 
Modells. 

Caesar ist nun die Fortfüh-
rung der kraft- und drehmo-
mentgeregelten Robo-
tersysteme des DLR 
und das Weltraum-
Pendant zu den 
gegenwär t igen 
Ser vicerobotern, 
die in der Fertigung 
und für Mensch-Roboter-
Kooperationen eingesetzt werden. Die 
neue Robotergeneration vereint innova-
tive Elektronik und Mechanik. So verfügt 
der Roboter über sieben Freiheitsgrade. 
Diese Anzahl frei wählbarer Bewegungs-
möglichkeiten entspricht dadurch der des 
menschlichen Arms, was ihm gegenüber 
Standardrobotern eine höhere Flexibilität 
verleiht. Basis des für Erkundung und As-

Der 60 Kilogramm schwere Ro-
boter Caesar (Compliant Assis-
tance and Exploration SpAce Ro-
bot) wird in die Schwerelosigkeit 

zur ISS transportiert und dort in 400 Kilo-
metern Höhe über der Erdoberfläche ins-
talliert. Hier wird der faltbare und extrem 
 bewegliche Roboterarm künftig arbeiten 
und sich um taumelnde oder nicht koope-
rative Satelliten kümmern, sie greifen und 
stabilisieren. Das Deutsche Zentrum für 
Luft- und Raumfahrt, Entwickler von Cae-
sar, greift dabei auf seine Erfahrungen mit 
Robotern im Weltraum zurück. 

Mit dem Projekt Rokviss (Robotic Com-
ponents Verification on the ISS) war von 
2005 bis 2010 bereits ein Roboter vom 
DLR an der ISS im Einsatz. In den Gelenken 
des Roboters sorgten Kaydon-Dünnring-
schrägkugellager von Rodriguez für rei-
bungslose Bewegungen. „Die Lager sind im 
Weltraum über Jahre bewährt“,  bekräftigt 
Erich Krämer vom DLR-Institut für  Robotik 
und Mechatronik in Oberpfaffenhofen, das 

im On-Orbit Servicing Projekt Deos (Deut-
sche Orbitale Servicing-Mission) seine 
Entwicklungen stetig weiterführt. „Hohe 
Belastbarkeit, Zuverlässigkeit und eben 
die Erfahrung im Weltraumeinsatz waren 
entscheidende Argumente für die Dünn-
ringlager, die Rodriguez im Programm hat“, 
ergänzt Krämer. 

Auf Erfahrungen zurückgreifen 
Für das weltraumqualifizierte Robotersys-
tem Caesar konnten die Forscher auf zahl-
reiche Erfahrungen beim Projekt Rokviss 
zurückgreifen, bei dem der Roboter zum 
Teil von der Erde aus gesteuert wurde. 
„Wir haben bei Rokviss getestet, wie präzi-
se sich der Roboterarm mit einem Joystick 
mit sogenannter Kraftrückmeldung an der 
ISS steuern lässt. Dabei spürt der Bediener 
am Boden die Kraft, mit der der Roboter im 
Weltraum gegen seine Umgebung drückt“, 
erklärt Rokviss-DLR-Projektleiter Klaus 
Landzettel. Der Prototyp des Weltraum-
roboterarms wurde 2011 mit einer Sojus-

Rund 400 Kilometer über der Erde werden Dünnringlager von Rodriguez im Roboter Caesar auf der Außenseite an 

der Internationalen Raumstation ihren Dienst verrichten. Das DLR hat den drei Meter langen Roboterarm mit sieben 

Gelenken für vielfältige Aufgaben in der Schwerelosigkeit entwickelt und griff dabei auf Erfahrungen früherer 

 Projekte zurück.  › von Nicole Dahlen

Keine Odyssee
IM WELTRAUM

Keine Odyssee im Weltraum
Kaydon-Dünnringlager sorgen für reibungslose Bewegungen 
des Roboterarms Caesar

BRANCHE Luft- und Raumfahrt

Der vom DLR entwickelte 
 Roboterarm Caesar über-
nimmt auf der Außenseite  
der ISS auch Serviceaufgaben 
für wissenschaftliche und 
technische Experimente. 
Bild: DLR
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sistenz im Weltraum entwickelten Robo-
ters ist der Leichtbauroboter III, der 2003 
vom Institut entwickelt und 2004 an den 
Roboterhersteller Kuka lizenziert wurde. 

Reibungslose Bewegungs-  
und Kraftregelung
Caesar kann semi-autonom,  teleoperiert 
oder mit Telepräsenz und Kraftrückkopp-
lung betrieben werden. Die Impedanz-
regelung lässt die Gelenke des Arms 
nachgiebig bleiben und verhindert 
 Beschädigung an den Objekten. Die ein-
gebaute Drehmomentsensorik stellt 
 ungewollten Kontakt mit der Umgebung 
fest und ermöglicht entsprechende Reak-
tionen, was vor allem in der Zusammen-
arbeit mit Astronauten ein wesentliches 
Sicherheitsmerkmal darstellt. Da es kei-
ne Schwerkraftbelastung im Raum gibt, 
 haben alle Verbindungen die gleiche Dreh-
momentfähigkeit. 

Für die reibungslose Bewegungs- und 
Kraftregelung sorgen schnelle Regelkreise 
in den Gelenken und ein Hochgeschwindig-
keits-Echtzeit-Kommunikationsbus, der die 

Gelenke mit der Robot Control Unit (RCU) 
verbindet. Die Verbindungskonstruktion 
sieht eine Hohlwelle vor, um eine interne 
Verkabelung zu ermöglichen. „Die Gelen-
ke bestehen jeweils aus einem Synchron-
motor mit Kommutierungs sensor,  einem 
harmonischen Antriebszahnrad und 
Schräglagern, dem Drehmomentsensor 
und einem gemeinsamen Positionssensor“, 
erklärt Robotikspezialist Krämer. Ausge-
wählt haben die DLR-Ingenieure Dünnring-
schrägkugellager, die sowohl Radial- als 
auch Axialkräfte effizient aufnehmen kön-
nen und dabei raumsparend sind. „Die 
Reali -Slim-Serie, der die hier verwendeten 
Dünnringlager entstammen, besteht  unter 
härtesten Einsatzbedingungen“, bestätigt 
Ulrich Schroth, Product Manager bei Rod-
riguez. „Sie bieten kompaktes Design, hohe 
Genauigkeit und sind ideal für solch an-
spruchsvolle Anwendungen.“

Dauergast im Orbit
Da in Zukunft die meisten Dienstleistun-
gen für geostationäre Satelliten erbracht 
werden, sind die Strahlungshärte und die 
Lebensdauer von Caesar auf fünfzehn Jah-
re Betrieb im geostationären Orbit kalku-
liert. Der gesamte Roboter ist für Tempera-
turen zwischen -20° Grad Celsius bis +60° 
Grad Celsius ausgelegt. Geplant ist, dieses 
System auch für weitere Anforderungen 
zu bauen. Dazu muss es an verschiede-
ne Träger, Satelliten oder Raumfahrzeuge 
angepasst werden können. Produktion 
und Qualifizierung des Systems müssen 
effizient und genau sein, um den wirt-
schaftlichen Erfolg zu ermöglichen. „Falls 
ein Technologietransfer des Caesar Welt-
raumroboters an einen Industriepartner 
zustande kommt, wird es sicher auch mit 
Rodriquez zu weiterer Zusammenarbeit 
kommen“, resümiert Krämer.  CD ‹

Nicole Dahlen ist Geschäftsführerin 
Vertrieb, Marketing und Organisation 
bei Rodriguez.

Der Digital 
Engineering Magazin 
Newsletter …
… immer wissen 
was gerade läuft!

Jetzt anmelden unter:
www.digital-engineering-magazin.de/
redaktionsbrief/

@

KO
ST

EN
FR

EI

Innovative Lösungen für Konstrukteure, Entwickler und Ingenieure   Industrie 4.0 | Internet der Dinge

DE_NL_Anzeigen 1-3_2019.indd   1DE_NL_Anzeigen 1-3_2019.indd   1 18.06.20   15:5918.06.20   15:59

Für die Entwicklung 
des Roboterarms 
Caesar griff das DLR 
auf seine Erfahrun-
gen mit Rokviss zu-
rück, dem fünf Jahre 
im All tätigen Vor-
gängermodell.
Bild: DLR

Kaydon-Dünn-
ringlager von 
Rodriguez haben 
schon im Roboter-
arm Rokviss ihre 
Leistungsfähigkeit 
bewiesen und wur-
den nun auch in 
Caesar verbaut.
Bild: Rodriguez
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eines Ethernet-basierten Feldbusses an die 
Steuerung angeschlossen werden müssen, 
lassen sich IO-Link-Signale mit ASi-5 deut-
lich eleganter und effizienter „einsammeln“. 
Dabei bleiben zum einen die Vorteile von 
AS-Interface wie der im Vergleich zu Feld-
buslösungen drastisch reduzierte Verdrah-
tungsaufwand, der einfache Anschluss per 
Durchdringungstechnik an das zweiadrige 
Kabel, die freie Wahl der Topologie, die Fle-
xibilität bei der Anbindung an alle gängigen 
Steuerungen und die kostengünstige Integ-
ration von Safety auf derselben Infrastruktur 
erhalten. Zum anderen entfällt die Notwen-
digkeit, Ethernet aufwendig bis in die Ma-
schine verlegen zu müssen.

So kann der Anwender pro ASi-Kreis 
auf einer maximalen Leitungslänge von 
200 Metern viele IO-Link-Master anbrin-
gen. Hierzu werden ASi-5-Slaves mit in-

Beim Stichwort ASi denken auch 
Kenner primär an ein gelbes, zwei-
adriges Profilkabel, an den Gerä-
teanschluss in Durchdringungs-

technik oder an Hutschienenmodule im 
Schaltschrank zur Anbindung einfacher 
Sensoren und Aktuatoren. Doch der neue 
Feldbusstandard kann mehr: Eine bislang 
unerreichte Datenbandbreite und extrem 
kurze Übertragungszeiten machen ASi-5 
vielmehr zu einer Daten-Pipeline, die der 
Automatisierungstechnik neue Möglichkei-
ten im Rahmen der Digitalisierung eröffnet 
– etwa die einfache und effiziente Einbin-
dung von intelligenten Devices mit IO-Link.

Alle AS-Interface- 
Generationen an einem Strang
Mit der neuen AS-Interface-Generati-
on wird aber auch Bewährtes nicht über 
Bord geworfen – vielmehr kommunizie-
ren ASi-5 und ASi-3 auf einem Kabel, so 
dass Anwender bisherige ASi-3-Lösungen 
um ASi-5-Module und deren Funktionali-
täten erweitern können.

Nicht zuletzt wegen dieser Abwärts-
kompatibilität könnte ASi-5 zum wichtigen 
Schrittmacher für die digitale Transforma-
tion im Maschinen- und Anlagenbau wer-
den. Der bisher vergleichsweise eher träge 
Datenkanal ermöglicht nun ein „ruckelfrei-
es Datenstreaming“. Die Datenbandbreite 
ist darauf ausgelegt, komplexe Steuerungs-
prozesse in industriellen Anwendungen zu 
erlauben. So können deutlich mehr Signale 
kosteneffizient und schnell angeschlossen 
werden, denn nun lassen sich bis zu 384 
Ein- und 384 Ausgangsbits in 1,27 ms Zyk-
luszeit übertragen.

Im Gegensatz zu ASi-3, das mit 167 kHz 
kommuniziert, nutzt die neue Generation 
dafür den Frequenzbereich zwischen 1 
und 10 MHz. Das ist auch der Grund, wes-
halb beide Datenbus-Systeme parallel 

auf einer Leitung betrieben werden kön-
nen. Und das nicht nur mit Blick auf ASi-3 
sondern auf alle bisherigen Generationen 
des Standards.

Zudem ist es mit ASi-5 möglich, intel-
ligente Geräte – beispielsweise IO-Link-
Sensoren – einfacher ins Netzwerk zu 
integrieren. Genau dafür haben die Ent-
wickler Profile spezifiziert, die es erlau-
ben, bis zu 32 Byte E/A-Daten zyklisch zu 
übertragen. Praktisch umsetzen lässt sich 
das mit den ASi-5-/ASi-3-Feldbus-Gate-
ways und den ASi-5-Slave-/IO-Link-Mas-
ter-Modulen von Bihl+Wiedemann.

Viele Geräte mit einem  
Ethernet-Gateway anbinden
Im Gegensatz zu aktuell weit verbreiteten 
Strukturen, in denen die IO-Link-Master auf-
wendig einzeln oder über Switches mithilfe 

Smart automatisieren 
MIT AS-INTERFACE
Hohe Datenbreite, kurze Zykluszeiten, verbesserte Integration intelligenter Sensoren und Aktuatoren mit IO-Link  

sowie Cloud-Konnektivität per OPC-UA – ASi-5 bringt viele Vorteile für die industrielle Automatisierung.   

› von Thomas Rönitzsch

Smart automatisieren
Hohe Datenbreite, kurze Zykluszeiten und verbesserte Inte-
grtion intelligenter Sensoren mit IO-Link: Was ASi-5 kann.

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Sensor- und Aktuator-Anbindung mit ASi-5

AS-Interface wird in der neuen Generation zur Daten-Pipeline für den (intelligenten)  
Sensor auch in die Cloud. Bilder: Bihl+Wiedemann
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tegrierten IO-Link-Master-Ports (von 
Bihl+Wiedemann sind aktuell 1-Port-, 
2-Port- und 4-Port-Varianten erhältlich), 
einfach dort, wo sie gebraucht werden, 
per Durchdringungstechnik an das gelbe 
Kabel geklemmt.

Die Anbindung der IO-Link-Devices an 
den jeweiligen Master-Port erfolgt, wie 
gewohnt, über Kabel mit M12-Stecker 
und einer maximalen Leitungslänge von 
20 Metern. 

Einfache Integration  
und Parametrierung
Auch das Planen, Konfigurieren und Pa-
rametrieren lässt sich jetzt besonders 
komfortabel, sicher und schnell gestal-
ten. Dafür stellt Bihl+Wiedemann die 
Softwareprogramme Asimon360 und ASi 
Control Tools360 bereit – letzteres für Ap-
plikationen ohne Sicherheitstechnik. Der 
Planer kann damit IO-Link-Devices einfach 
wie ganz normale ASi-Slaves einbinden. 
IO-Link-Anwender können natürlich wei-
terhin ihre gewohnten Parametriertools 
nutzen – der ASi-5-Slave-/IO-Link-Master 
zieht sich in diesem Fall die Konfiguration 
des IO-Link-Moduls und speichert sie ab. 

Asimon360 und ASi Control Tools360 
bieten jedoch eine deutlich gesteigerte 
Funktionalität: sie ermöglichen es durch 
den integrierten IODD-Interpreter, die IO-
Link-Devices wie alle anderen ASi-Teilneh-
mer in nur einer Software übersichtlich ein-
zustellen und ihre Konfiguration zusätzlich 
auf dem Rechner zu speichern.

Eine Funktion in beiden Software-
Tools, die insbesondere viele IO-Link-An-
wender interessieren dürfte, ist die „On-
line-Businformation“. Damit lassen sich 
ASi-Slaves und IO-Link-Devices einfach in 
Betrieb nehmen sowie Ein- und Ausgän-

ge live parametrieren und überwachen. 
Fehler im ASi-Kreis werden so auf einen 
Blick sichtbar, die Hinweise zur Fehlerbe-
hebung sind eindeutig und zielführend, 
alle ASi-Slaves und IO-Link-Devices lassen 
sich einzeln auswählen und ansprechen, 
Eingänge können diagnostiziert, Ausgän-
ge gesetzt und Parameter live verändert 
werden. Insbesondere der letzte Punkt 
kommt der IO-Link-Integration zu Gute: 
der Anwender erkennt unmittelbar, wel-
che konkreten Auswirkungen die aktua-
lisierten Einstellungen beispielsweise ei-
nes IO-Link-Sensors haben und kann die 
Konfiguration gegebenenfalls sofort op-
timieren, beispielsweise durch Verändern 
eines Grenzwertes oder durch Drehen 
der Inhalte des Device-Displays entspre-
chend der Einbausituation.

Zudem vereinfacht die Software die In-
tegration der Daten in die Steuerung und 
liefert wertvolle Unterstützung bei der Di-

agnose und Fehlerbehebung. Damit bie-
tet ASi-5 eine wirtschaftliche Lösung, um 
intelligente Devices bedarfsorientiert, kos-
tengünstig und mit minimalem Verdrah-
tungs- und IP-Verwaltungsaufwand mit 
der Steuerung zu verbinden. Bisherige ASi-
3-Nutzer können nach einem kostenlosen 
Update per Download alle ASi-5-Anwen-
dungen konfigurieren.

OPC-UA integriert
Ein weiterer Aspekt der verbesserten 
Konnektivität betrifft OPC-UA. Die platt-
formunabhängige, standardisierte OPC-
Kommunikationsarchitektur ist in der 
Lage, Maschinendaten wie Sensordaten, 
Messwerte oder Regelgrößen zu trans-
portieren und – das ist die für die Digi-
talisierung relevante Innovation – auch 
maschinenlesbar semantisch zu beschrei-
ben. OPC-UA ist interoperabel und sorgt 
für hohe industrielle Konnektivität: Grö-
ßere Mengen an Daten können ohne Ein-
schränkung dorthin transportiert werden, 
wo aus ihnen wertvolle Informationen ge-
wonnen werden können – beispielsweise 
in Cloud-basierte Applikationen für Con-
dition Monitoring.

Bihl+Wiedemann hat in die neuen  
ASi-5-/ASi-3-Gateways zu diversen Feld-
bussen standardmäßig einen OPC-UA-
Server integriert. Dieser erlaubt den ef-
fizienten Datenfluss im Sinne von Edge 
Computing ohne Umwege parallel zum 
jeweiligen Feldbus.  JBI ‹

 
Thomas Rönitzsch verantwortet die  
Unternehmenskommunikation bei 
Bihl+Wiedemann in Mannheim.

Nicht mehr nur für einfache Sensorik: Nutzt ein Maschinenbauer IO-Link für intelligente  
Sensorik und Aktuatorik, kann er diese mittels ASi-5 (rechts) kostengünstiger an die  
Steuerung anbinden.

Aktuelle AS-Interface-Feldbus-Gateways sind mit und ohne Sicherheitstechnik in diverses 
Feldbus-Varianten verfügbar wie Profinet, Profisafe, Profinet, Powerlink, Ethernet/IP, 
CIP Safety über Ethernet/IP…
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Die Entscheidung
Letztlich hat sich Danieli für 
die Temposonics-Senso-
ren von MTS entschieden. 
Diese messen absolut und 
präzise Positionen auch bei 
hohen Temperaturen wie im 
Walzwerk üblich. Auch die raue 
Umgebungen und die Vibra-
tionen im Walzwerk machen 
diesen Geräten nichts aus. Die 
Positionssensoren integrieren 
die nötige Elektronik und lassen 
sich leicht installieren und austauschen.

„Uns war es wichtig, dass die Messum-
former, zusätzlich zu Profinet und Ether-
cat, einen SSI-Ausgang mitbringen, damit 
sie direkt in unser automatisiertes Steu-

erungssystem einge-
speist werden können, 
so dass sowohl wir als 
auch unsere Kunden Da-
ten und Informationen 
über den Zustand der 
Maschine erfassen kön-
nen“, erklärt Martinis.

Industrie 4.0  
fürs Walzwerk
Danieli verfügt über eine 
komplette Abteilung, die 
sich ausschließlich den 
verschiedenen Aspekten 
der Industrie 4.0 wid-

Die Metallverarbeitung ist alles 
andere als ein einfacher Vor-
gang. Das Schmelzen, Gießen 
und Walzen verschlingt be-

trächtliche Wärmemengen. Eines der 
Unternehmen, die solche Verfahren be-
herrscht ist Danieli. Das italienische Un-
ternehmen verkauft seine Anlagen in die 
ganze Welt. Danieli produziert neben den 
eigentlichen Walzwerken Maschinen für 
alle Phasen des Produktionszyklus, von 
der Materialbehandlung bis zum fertigen 
Produkt. Die angebotenen Lösungen er-
möglichen es so der Metallindustrie, Erz 
in ein verkaufsfertiges Produkt umzuwan-
deln. Ein grundlegendes Element des Pro-
duktionsprozesses ist das Walzen (Kalt- 
oder Warmwalzen), bei dem das Material 

wiederholt durch Walzwerke geführt wird, 
bis die gewünschte Dicke erreicht ist.

Stefano Martinis, technischer Leiter bei 
Danieli, erklärt: „Das Herzstück der Walz-
werktechnologie sind AGC-Zylinder, die 
die Dicke des gewalzten Materials definie-
ren. Dazu ist es unerlässlich, dass Messge-
räte sehr genau und zuverlässig arbeiten. 
Anfangs verwendeten wir zwei oder vier 
Inkrementalgeber für die Hauptzylinder 
des Walzwerks. Obwohl das viele Vortei-
le hat, suchten wir nach anderen Optio-
nen. Denn die Inkrementalgeber haben 
unter anderem den Nachteil, dass sie ei-
nen Referenzpunkt für die Messung be-
nötigen. Ein absolutes Messsystem kann 
daher die Zuverlässigkeit der Walzwerke 
verbessern.“

EIN SENSOR 
als Schlüsselelement  
im Walzwerk
Die neuen Positionssensoren in den Walzwerken bestimmen nicht nur die Stellung der Walzen  

zueinander und damit die Dicke des Metallblechs, die kommunikativen Absolutwertgeber liefern  

auch weitere für den Betrieb heute wichtige Informationen.  › von Christian Borrmann

Erste Zeile
Zweite Zeile Xxxxxxx

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Magnetorestriktive Positionssensoren

In diesen Walzwerken  
des italienisches Herstel-
lers Danieli gewährleisten 
Positionssensoren von MTS 
nicht nur die genaue Dicke 
der Metallbleche.
Bild: Danieli
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met. Diese unterstützt 
die anderen Abteilungen des Un-

ternehmens und hilft dabei die Daten und 
Informationen aus allen Sektoren zu sam-
meln, um nicht nur die interne Produkti-
on, sondern auch die Produkte selbst zu  
optimieren.

Die Positionsaufnehmer sind daher zu 
einem Schlüsselelement geworden. Marti-
nis erklärt: „Wir kombinieren andere Daten 
aus den Walzwerken mit den Positionssi-
gnalen und Informationen, die wir durch 
weitere Sensoren in unseren automati-
sierten Systemen sammeln. Wir sind da-
mit in der Lage, eine zustandsabhängige 
Wartung von AGC-Zylindern durchzufüh-
ren. Dies ermöglicht den Anwendern eine 
größere Zuverlässigkeit und Effizienz, wo-
durch sich ungeplante Ausfälle vermeiden 
und Kosten senken lassen.“

Da die Walzwerke in der Regel in Um-
gebungen mit schwierigen Bedingungen 
betrieben werden und ihr Betrieb nicht 
unterbrochen werden kann, sind die Sens-
ordaten damit essentiell für den Betrieb. 
Die MTS-Sensoren müssen präzise, qualita-
tiv hochwertige Signale liefern. 

Martinis erläutert: „Je nach Walzwerk 
sind zwei oder vier Positionssensoren inte-

griert, die neben dem Positionssignal wei-
tere Informationen aus dem Inneren des 
Zylinders liefern. Als wir von inkrementa-
len Wandlern auf absolute Messsensoren 
umgestiegen sind, waren zwar schon eini-
ge Kunden von dieser Idee begeistert. Aber 
als sie mit eigenen Augen sahen, wie dies 
den Produktionsprozess verbessert, er-
kannten alle, dass wir eine ausgezeichnete 
Lösung gefunden haben.“

Verbundenheit
Danieli und MTS arbeiten seit über drei-
ßig Jahren in verschiedenen Projekten zu-
sammen, sie kennen sich gut und wissen 
den Wert des anderen zu schätzen. Häufig 
arbeiten die Unternehmen bei dem Tests 
eines neuen Sensors oder an einer Lö-
sung für die Danieli-Anwendungen eng  
zusammen.

Martinis kommentiert: „Vor einigen Jah-
ren haben wir mit MTS an der Linearisie-
rung unserer Walzwerke gearbeitet. Dank 
unseres gemeinsamen Wissens konnten 
wir schnell Lösungen finden.“

Diese Beziehung beruht auf Gegensei-
tigkeit: Wenn Danieli ein neues Walzwerk 
entwickelt, wendet sich das Unternehmen 
für die Positionsmessungen an MTS, um 

die Sensoren des Herstellers zu testen. „Es 
gibt vielleicht 50 bis 100 Positionssensoren 
in einem Stahlwerk. Sie können sich vor-
stellen, wie entscheidend es ist, dass die 
verbauten Sensoren stets korrekt funkti-
onieren und mit der Anlagenautomatisie-
rung kommunizieren. Die Tests, die wir mit 
MTS durchführen, geben uns Gewissheit, 
unseren Kunden zuverlässige Lösungen für 
ihre Stahlproduktion zu liefern.“

Zusammen für Ethernet
Die beiden Unternehmen haben auch bei 
der Einführung von Ethercat in den Walz-
werken von Danieli zusammengearbeitet: 
„Das war ein wichtiger Schritt, aber auch 
ein mutiger, da er einen Mentalitätswan-
del in der Branche bedeutete. Ethercat 
spielt heute eine Schlüsselrolle in unserem 
automatisierten Systemen, und zusam-
men mit MTS haben wir daran gearbeitet, 
diese Technologie zu implementieren. Mit 
Blick auf die Zukunft kann ich sagen, dass 
unsere Zusammenarbeit für zukünftige 
Projekte auf jeden Fall beibehalten wer-
den.“, schließt Martinis.  JBI ‹

Christian Borrmann ist  
Technischer Redakteur bei MTS Sensors.

Temposonics-Positionssensoren mit Ethercat 
sind auch eine Antwort auf herausfordernde 
Anwendungen in der Metallverarbeitung.
Bild: MTS Sensors
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wo es um die direkte Montage auf der Ach-
se eines Motors geht.

Was die neuen Hohlwellen-Kits in der 
Praxis können, lässt sich am besten im klas-
sischen Robotik-Einsatz zeigen. Installiert 
sind sie hier direkt in den Gelenken, von wo 
sie die dreidimensionalen Bewegungsab-
läufe der einzelnen Roboterachsen über-
wachen können. Wie hoch hier die Mess-
latte in Sachen Präzision liegt, wird daran 

Die Multiturn-Auslegung der neu-
en Hollow-Shaft-Serie von Posi-
tal sorgt für einen Technologie-
sprung bei Hohlwellengebern 

– das bringt neue Motorfeedback-Optio-
nen auch für die Robotik mit sich. Da die 
richtige Multiturn-Technologie bislang 
fehlte, gab es klassische Durchgangsge-
ber nahezu ausschließlich als Singleturn-
Lösung. Exakt in diese Lücke stößt nun das 
neue kapazitative Kit.

Es verfügt über einen integrierten Ro-
tationszähler, der jede Umdrehung doku-
mentiert. Clou des Multiturn-Systems: Die 
notwendige Zählelektronik kommt ohne 
externe Stromversorgung, wartungsan-
fällige Batterien oder aufwändige Ge-
triebe aus. Die Technologie leiht sich das 
neue Kit von den Vollwellen-Gebern des 
Herstellers, die seit Jahren auf sogenann-
te Wiegand-Harvester setzen, die die Ro-
tationsbewegung in elektrische Impul-
se umsetzt. Posital hat diese nun mit viel 
Aufwand überarbeitet und für das Hohl-
wellen-Design fit gemacht.

Während der klassische Wie-
gand-Harvester (siehe Kas-
ten) beim Vollwelleneinsatz 
im Tandem mit einem zen-
tralen Permanentmagnet 
operiert, musste für das Hohl-
wellen-Design ein komplett 
neues Setup gefunden werden. 
Über Feldtests und intensive Ma-
gnetfeld-Simulationen wurde im 
Aachener F&E-Zentrum des Unterneh-
mens eine zuverlässige Lösung mit vier 
Diametralmagneten entwickelt, die gleich-
mäßig im Rotor platziert sind. Die vier Ma-
gnete garantieren ein stabiles Magnetfeld, 
das der im Stator installierte Wiegand-Har-
vester nutzen kann.

Mit Fokus auf Robotik-Gelenke 
Zu den bevorzugten Einsatzfeldern der 
neuen Hollow-Shaft-Kits dürfen Roboter 
zählen – vom industriellen 6-Knickarm-
roboter bis zu leichten und agilen Cobots 
reicht das Anwendungsspektrum. Punkten 
können die Durchgangsgeber auch dort, 

Robotik, robust, präzise
UND BATTERIELOS
Hohlwellengeber und Multiturn beim Motorfeedback. Was bisher kaum  

möglich war, erlauben die neuen kapazitativen Hohlwellen-Kits von Posital.  

Dank Energy Harvesting kommt die integrierte Zählelektronik  

ohne Batterien und Getriebe aus.  › von Jörg Paulus

Robotik, robust und batterielos
Ein neues Multiturn-Hohlwellenkit eignet sich durch seinen 
Harvester besonders für Robotik-Anwendungen  

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Feedback-Kits

Die neuen  
Hohlwellen- 
Kits eignen sich  
bestens zur Montage 
in den Gelenken von 
Roboterarmen.
Bild: Gorodenkoff/ 
Shutterstock

Schlank und energieautark: Die Multiturn-
Hollow-Shaft-Kits mit Wiegand-Harvester. 
Bild: Posital-Fraba
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deutlich, dass moderne Industrieroboter 
mit Wiederholgenauigkeiten von bis zu 0,1 
Millimetern arbeiten. 

In Cobots wie in klassischen Robotern 
wird die zentrale Bohrung der Hohlwellen-
Kits (30 oder 50 Millimeter) für die Führung 
von Kabeln und Medienschläuchen inner-
halb des Robotergehäuses genutzt. Das 
schlanke Design mit rund 18 Millimetern 
Tiefe bei einem Außendurch-
messer von 80 Millimetern so-
wie einem Gewicht von nur 110 
Gramm sorgen für einfaches 
Handling und unterstützen die 
Integration.

Wie groß das Einsparpoten-
zial ist, zeigt ein Blick auf die 
Ist-Situation. Während für die 
Drehzahlüberwachung und 
Positionssteuerung pro Robo-
terarm bislang zwei parallel ar-
beitende Singleturngeber – plus Getriebe 
für die Synchronisation – nötig sind, schafft 
der neue Kit-Encoder dies im Alleingang.

Präzise und robust dank  
kapazitativer Messung
Während Posital bei Drehgebern seit Jah-
ren den Systemwechsel von optischer zu 
magnetischer Messtechnik forciert, wur-
de bei der Hollow-Shaft-Serie gezielt ein 
anderer Weg gewählt. Da sich magneti-
sche Systeme nur sehr schwer im Hohl-
wellen-Design umsetzen lassen, gibt das 
Unternehmen hier der kapazitativen Mess-
technik den Vorzug. Auch sie steht für Zu-

verlässigkeit und Präzision – und das zu 
moderaten Kosten. Deutlich zeigt sich dies 
an Performancedaten wie der Singleturn-
Auflösung von 18 Bit.

Schlüsselkomponenten der kapazitati-
ven Kit-Encoder sind die mit unterschied-
lichen Mustern gestalteten leitfähigen 
Oberflächen von Rotor und Stator. Sie er-
zeugen elektrische Hochfrequenzsignale, 
die über Asic-Prozessoren ausgelesen wer-
den. Dabei werden die aktuellen Weg- und 
Winkelparameter als eindeutige Positions-
werte über die Open-Source-Schnittstel-
len SSI oder Biss C an die zentrale Steu-
erung übertragen. Da dabei immer die 
komplette Oberfläche erfasst wird, lassen 
sich die kapazitativen Kits auch von punk-
tuellen Verschmutzungen nicht irritieren. 

Wiegand-Energy-Harvesting  
als SMD-Bauteil
Zweites Herzstück des autarken Multiturn-
Systems ist der Energy Harvester, der als 
SMD-bestückbare Komponente von Posi-
tal selbst industriell gefertigt wird. Dabei 
sorgen Impulse aus einem aufwändig kon-
ditionierten Wiegand-Draht für die nötige 
Energie-Ausbeute. Mit jeder Rotation des 
externen Magnetfeldes erzeugt der haar-
feine, in eine Kupferspule eingebettete 
Wiegand-Draht einen Spannungsimpuls. 
Er versorgt damit die Zählelektronik, die 

jede einzelne Umdrehung exakt erfasst. Der 
Multiturn-Zähler verfügt über einen 43-Bit-
Speicher, der für einen Messbereich von fast 
neun Billionen Umdrehungen ausgelegt ist.

Die Bemusterung mit den Hollow-Shaft-
Kits erfolgt seit Sommer 2019. „Die Re-
sonanz ist groß, wobei wir den stärksten 
Schub vor allem bei Neuentwicklungen 
sehen, die im wachsenden Roboterge-
schäft in immer kürzeren Intervallen auf 
dem Plan stehen,“ erklärt Posital-Fraba 
CEO Christian Leeser.  JBI ‹

 
Jörg Paulus ist General Manager Sales  
Europe bei Posital-Fraba in Köln.
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DER WIEGAND-EFFEKT

Beim Wiegand-Effekt kommt die 
magnetisch induzierte Energie di-
rekt aus der Rotation. Anders als 
etwa bei einem Dynamo funktio-
niert dies auch bei sehr langsamen 
Bewegungen. Herz des Systems ist 
ein haarfeiner Draht aus Vicalloy. 
Am Ende eines komplexen Ferti-
gungsprozesses mit Kaltumfor-
mung und Tempern verfügt dieser 
über einen weichmagnetischem 
Kern und einen hartmagnetischen 
Mantel. Der Clou: Bei der Umma-
gnetisierung des Wiegand-Drahts 
durch ein äußeres Magnetfeld ent-
steht stets ein Impuls, der sich in 
Energie umwandeln lässt. Praktisch 
umgesetzt wird der spezielle Effekt 
in kompakten Wiegand-Sensoren, 
von denen Posital jährlich eine Mil-
lion Stück fertigt. 

Rotor und Stator: Die kapazitative Messtechnik arbeitet 
mit verschieden gestalteten leitfähige Oberflächen.
Bild: Posital-Fraba
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spielsweise arbeitet der Liquid Handler mit 
Einwegspitzen, deren Koordinaten von Mal 
zu Mal leicht variieren können. Indem er 
seine eigenen Raumdaten genau erfasst, 
kann der Roboter kleine Positionsabwei-

Zusammen mit Mitsubishi Elec-
tric hat Peak Analysis & Automa-
tion (PAA) eine vollautomatische 
Arbeitszelle entwickelt, die das 

National Institute of Standards and Tech-
nology (NIST) des US-amerikanischen 
Handelsministeriums bei bakteriologi-
schen Studien unterstützt. Herzstück ist 
ein Knickarmroboter mit eigener Nähe-
rungserkennung für sichere Zusammen-
arbeit zwischen Mensch und Maschine. 
Mit dem flexiblen und zuverlässigen Sys-
tem können Wissenschaftler am NIST das 
Wachstum mehrerer Bakterienkulturen 
parallel verfolgen, wodurch schnellere 
Neuentdeckungen zu erwarten sind und 
das Kontaminationsrisiko sinkt.

Automatisierung entlastet  
Mikrobiologen
Die Prozessautomatisierung nimmt den 
Forschenden zeitaufwändige und repeti-
tive Tätigkeiten ab, sodass sie sich auf die 
Analyse der Labordaten konzentrieren 
können. Im konkreten Fall planten NIST 
und PAA ein System, das automatisch die 
Nährmedien für Bakterien vorbereitet, die 
DNA von Organismen manipuliert und de-
ren Wachstumsraten sowie gegebenenfalls 
zugrunde liegende Muster erfasst.

Die Arbeitszelle verfügt über ein Rein-
luftsystem, das Verunreinigungen aus der 
Luft entfernt und die biologischen Proben 
und Instrumente innerhalb der Zelle vor 
Kontamination schützt. Die Arbeitszelle 
beherbergt zudem Vorrichtungen zur La-
gerung der Mikrotiterplatten mit den Kul-
turen sowie Lesegeräte und Inkubatoren 
zur Erfassung des Bakterienwachstums un-
ter kontrollierten Bedingungen.

Darüber hinaus ermöglicht die Zelle die 
Manipulation von Organismen mittels Vek-
tor-Gentransfer. Weitere wichtige Kompo-
nenten sind Liquid Handler zum Befüllen 
der Mikrotiterplatten mit Nährmedien, Me-

chanismen zum Öffnen und Versiegeln der 
Platten sowie thermostatgesteuerte Zent-
rifugen zum Auftrennen von Proben.

Pick-and-Place-Lösung
Für die verschiedenen Stationen, die in-
nerhalb der Arbeitszelle angeordnet sind, 
wurde eine automatisierte Pick-and-Place-
Lösung benötigt, die die Proben ohne 
menschliches Zutun zu allen 
relevanten Prozessschritten 
befördert. Außerdem sollte 
die Zelle ein System für Hoch-
durchsatz-Screening (High-
Throughput Screening – HTS) 
umfassen, das es ermöglicht 
verschiedene Tests gleichzeitig 
durchzuführen. So können Leit-
strukturen in einem Bruchteil 
der für manuelle Verfahren be-
nötigten Zeit erkannt werden.

Die von Mitsubishi Electric 
gelieferten Komponenten sind 
ein Sechs-Achs-Knickarmrobo-
ter der Serie Melfa RV und die 
dazugehörige Steuerung. Der 
Roboter ist auf einem Line-
arschlitten montiert, auf dem 
er innerhalb der Mikrobiologie-
zelle zwischen den Stationen 
hin und her fahren kann.

Neal Welch, Life Science Sales 
Manager bei Mitsubishi Elec-
tric, erläutert: „Ein ganz wesent-
liches Merkmal unserer Tech-
nologien ist deren Flexibilität. 
So konnten wir den Greifraum 
des Roboters innerhalb der Ar-
beitszelle anpassen und den 
Roboterarm an vorhandene 
Software von NIST und PAA anbinden.“

Eine weitere Herausforderung, die durch 
die flexible Automatisierungslösung über-
wunden wurde, war die Positionierung der 
Objekte innerhalb der Arbeitszelle. Bei-

EIN NÄHRBODEN
für die Mikrobiologie
Nicht nur in der Industrie sind Roboterzellen gefragt, auch in der  

Mikrobiologie kann Automatisierung den Forschern repetitive Abläufe  

abnehmen und so die Innovationszyklen verkürzen.  › von Peter Stiefenhöfer

Ein Nährboden für Mikrobiologie
Roboterzellen nehmen in den Forschern repetitive Arbeiten 
ab

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Robotik

Der Roboter ist in der Lage, seine eigene Position zu  
ermitteln, kleine Abweichungen auszugleichen und  
seine Eigenposition in Relation zum Verbrauchs- 
material neu zu berechnen.
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chungen ausgleichen und seine eigene Po-
sition in Relation zum Verbrauchsmaterial 
neu berechnen. Auf diese Weise bleibt die 
Präzision im Betrieb dauerhaft erhalten.

Da an der mikrobiologischen Station mit 
flüssigen und pulverförmigen Stoffen ge-
arbeitet wird, wurde der Roboter von Mit-
subishi Electric außerdem mit Schutzart 
IP67 gegen das Eindringen von Staub und 
Feuchtigkeit ausgestattet.

Andy Mash, Integration Manager bei 
PAA, kommentiert: „Wir pflegen die Be-
ziehung zu Mitsubishi Electric seit vielen 
Jahren und mit großem Erfolg. Wir bevor-
zugen die Automatisierungsprodukte des 
Unternehmens vor allem deshalb, weil sie 
einfach zu integrieren, hochpräzise und 
zuverlässig sind.“

Mensch-Maschine- 
Kollaboration
Die neue Zelle kann bei Bedarf Benach-
richtigungen und Warnmeldungen ausge-
ben, beispielsweise wenn Verbrauchsma-
terialien zur Neige gehen. So können diese 
rechtzeitig nachgefüllt und ungeplante 
Ausfallzeiten vermieden werden.

Während die Zelle die meiste Zeit über au-
tark arbeitet, erfordert das Nachfüllen von 
Prozessstoffen manuelles Eingreifen. Damit 
Forschende oder Bediener die Roboterzelle 
gefahrlos betreten und hineingreifen kön-

nen, sind entsprechende Sicherheitsvor-
kehrungen notwendig. Auch hierfür hatte 
Mitsubishi Electric eine Antwort.

Neal Welch: „Um die Kapazität des Sys-
tems maximal auszuschöpfen, haben wir 
eine Roboterlösung realisiert, die auch 
dann weiterläuft, wenn jemand die Zel-
le betritt. Der Roboter entfernt sich der-

weil und arbeitet an anderen Stationen 
weiter, an denen es nicht zu Konflikt mit 
dem Menschen kommen kann. Auf diese 
Weise werden Stillstandszeiten weitest-
gehend vermieden.“

Integrierte Systeme  
für die Wissenschaft
Der Forschungsauftrag des Wissen-
schafts- und Technologielabors am NIST 
besteht in der Entwicklung und Förde-
rung gemeinsamer Leitlinien, Praktiken 
und Normen für Industrie, öffentliche 
Einrichtungen und Hochschulen. Die-
se Standardisierungsprozesse dienen 
der Förderung der Innovationskraft und 
Wettbewerbsfähigkeit der USA.

Andy Mash von PAA erklärt: „Das NIST 
ist eine renommierte Institution und dass 
man dort zufrieden ist, heißt dass wir in 
die richtige Richtung arbeiten. Auch dank 
der Zusammenarbeit mit Mitsubishi Elec-
tric konnten wir im konkreten Fall eine 
Lösung mit moderner Automatisierungs-
technik liefern.“

Neal Welch von Mitsubishi ergänzt: „Be-
sonders freut es uns, dass die Lösung der 
Förderung des Fortschritts im Bereich 
der Mikrobiologie dient. Diese können 
schließlich zu Durchbrüchen in der Ge-
sundheitsforschung und Präzisionsmedi-
zin führen.“  JBI ‹

 
Peter Stiefenhöfer ist Freier technischer  
Redakteur in Olching bei München.

Eine automatisierte Pick-and-Place-Lösung bewegt Proben und Verbrauchsmaterial  
zwischen den Stationen hin und her. Bilder: Peak Analysis and Automation

Die Roboterzelle 
von PAA ist mo-
dular aufgebaut 
und lässt sich 
kundenindividuell 
anpassen, um eine 
große Bandbreite 
von Geräten und 
Instrumenten für 
unterschiedliche 
Forschungs- 
aufgaben aufzu-
nehmen.
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logie und integriertem Webserver sowie 
einer  sicheren Auswerteeinheit Safe Eva-
luation Unit (SEU). 

Jeder Maschinenbediener erhält einen 
RFID-Transponder-Schlüssel mit seiner 
 individuellen Zugangsberechtigung. Der 
Schlüssel wird in der Ausleseeinheit ein-
gelesen und angelernt. Um den Manipu-
lationsschutz zu erhöhen, lassen sich die 
RFID-Schlüssel mit firmenspezifisch pro-
grammierten PITreadern codieren, das 
heißt, die Schlüssel erhalten per Verschlüs-
selung über AES (Advanced Encryption 
Standard) eine kennwortgeschützte, private 
Signatur. Alle Schlüssel, die nicht mit dieser 
Signatur codiert sind, erhalten keinen Zu-
gang. Die Daten werden zwischen PITrea-
der und dem RFID-Schlüssel mittels 13,56 
MHz RFID-Technologie, die beispielswei-

Der Zugang zu einer Maschine oder 
Anlage gehört zu den kritischs-
ten Punkten in Industrieanwen-
dungen. So sollten Mitarbeiter, 

die nicht für den Umgang mit bestimm-
ten Maschinen und Anlagen geschult sind, 
erst gar keinen Zutritt zu gefährlichen Be-
reichen rund um diese Maschinen bekom-
men. Lediglich  autorisierten und geschul-
ten Personen darf der Zugang gestattet 
sein – und das ausschließlich für ausge-
wählte Betriebsarten. Solche Betriebsar-
ten sind beispielsweise Automatikbetrieb, 
manuelles Eingreifen unter eingeschränk-
ten Bedingungen oder Servicebetrieb. Eine 
einfache und intuitive Maschinenbedie-
nung unterstützt zusätzlich dabei, Fehlbe-
dienung und Unfälle zu vermeiden.

Verschiedene C-Normen geben vor, dass 
die unterschiedlichen Maschinenbetriebs-
arten auch entsprechende Sicherheitsfunk-
tionen enthalten müssen. Beispielsweise 
schreibt die EN ISO 16090-1 für Bearbeitungs-
zentren und Sondermaschinen mindestens 
zwei dieser Betriebsarten verbindlich vor, 
um funktionale Sicherheit zu gewährleisten. 
Dabei muss sichergestellt sein, dass immer 
nur eine Betriebsart ausgewählt und ak-
tiv ist und diese gewählte  Betriebsart klar 
angezeigt wird. Der  Maschinenbetreiber 
entscheidet, welches Personal für welche 
Betriebsart autorisiert ist. Anschließend kön-
nen auch Sicherheitsfunktionen verändert 
werden. Dadurch kann beispielsweise eine 
Maschine in der Betriebsart „Einrichtbetrieb“ 
mit einer sicheren reduzierten Geschwindig-
keit auch bei einer geöffneten Schutztür be-
trieben  werden. 

Wer darf an die Maschine?
Maschinen und Anlagen verfügen nor-
malerweise über eine funktional siche-
re Betriebsartenwahl. Für einen sicheren 

Zugang reicht das allein aber nicht aus. 
Wichtig ist daher auch, die Zugangsbe-
rechtigung zu regeln, um Maschinen und 
Anlagen vor unberechtigtem Zugriff zu 
schützen – also eine Security auf Maschi-
nenebene zu gewährleisten. Damit werden 
die Mitarbeiter identifiziert, die aufgrund 
ihrer Aufgabe oder Qualifikation Zutritt zur 
Maschine oder Anlage bekommen dürfen. 

Je nach Unternehmensgröße kann 
zudem ein gruppenbasiertes Berechti-
gungsmanagement sinnvoll sein. Hier-
bei erhalten nicht einzelne Personen die 
 unterschiedlichen Freigaben, sondern 
ganze Gruppen bekommen dieselben 
 Zugriffsrechte. Gleichzeitig können die 
 Zugangsrechte beispielsweise für einen 
Maschinentyp, der konzernweit eingesetzt 
wird, zentral festgehalten und vergeben 
werden. Das vereinfacht 
 gerade für Unternehmen 
mit mehreren Standorten 
die Vergabe und Administ-
ration der Zugangsberech-
tigungen.

Schlüssel zu  
Manipulationsschutz
Mit der Erteilung von 
 Zugangsberechtigungen, 
ist für Maschinen und Anla-
gen aber auch gleichzeitig 
der Aspekt Manipulations-
schutz zu berücksichtigen. 
Ein Betriebsartenwahl- und 
Zugangsberechtigungs-
system wie beispielsweise 
das modular aufgebaute 
PITmode fusion bietet die-
se doppelte Funktionalität. 
PITmode fusion besteht 
aus der Ausleseeinheit 
 PITreader mit RFID-Techno-

Maschinen: Der Schlüssel zum
SICHEREN ZUGANG
Nicht nur der Mensch muss vor der Maschine geschützt werden, sondern auch die Maschine vor Manipulation 

durch den Menschen. Für einen sicheren Zugang sind daher gleichermaßen Maschinensicherheit und Industrial  

Security wichtig. Ein schlüssiges Betriebsartenwahl- und Zugangsberechtigungskonzept sorgt hier für effiziente  

und sichere Abläufe.  › von Christoph Baumeister

Der Schlüssel zum sicheren Zugang zu Maschinen
Betriebsartenwahl- und Zugangsberechtigungskonzept für 
effiziente und sichere Abläufe

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Safety und Industrial Security

Nur autorisierte und geschulte Perso-
nen sollen für ausgewählte Betriebsar-
ten Zugang zur Maschine oder Anlage 
erhalten.
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se beim kontaktlosen Bezahlen eingesetzt 
wird,  sicher übertragen. Jeder Schlüssel ist 
einzigartig (unikat-codiert) und mit einer 
64 Bit Security ID versehen. Mit dieser indi-
viduellen ID weist der Anwender den RFID-
Schlüssel dem Betriebsartenwahl- und Zu-
gangsberechtigungssystem zu. So lassen 
sich die Schlüssel auch auf Lager halten und 
erst kurz vor der Verwendung codieren. Ist 
die Konfiguration des RFID-Schlüssels ab-
geschlossen und sind keine nachträglichen 
Änderungen mehr zugelassen, lässt sich der 
Schlüssel sperren und  somit eine weitere 
Bearbeitung  verhindern.

Der Maschinenverantwortliche kann mit 
den RFID-Schlüsseln und PITreader auch 
ein gruppenbasiertes Berechtigungsma-
nagement einrichten. Ein Gruppenbereich 
von 32 Gruppen mit je 0 bis 64 Berechti-
gungsstufen ist auf jedem RFID-Transpon-
derschlüssel vorinstalliert. In einem freien 
Anwenderbereich wird künftig auch die 
Konzeption von komplexen hierarchischen 
Berechtigungsmatrizen möglich sein. 

Übersicht für den Benutzer
Über die Zugangsberechtigung und 
 Betriebsartenwahl hinaus sind mit  PITmode 
fusion eine Vielzahl an Funktionen mög-
lich. Das kann die einfache Freigabe sein, 
die einen Schlüsselschalter am Bedienpult 
ersetzt, aber auch die Zugangsberechti-
gung für Maschinenteilfunktionen. 

Ziel sollte sein, dass ein nutzerfreundli-
ches Bedienkonzept trotz vielfältiger Funk-
tionen die Handhabung und Bedienbarkeit 

für den Anwender einfach hält. Denn das 
hilft zusätzlich, Fehler und Manipulationen 
zu vermeiden. Deshalb sollte ein Bedienpa-
nel übersichtlich und intuitiv verständlich 
sein und nicht aus zu vielen verschiedenen 
Komponenten bestehen. 

Ein modulares Betriebsartenwahl- 
und Zugangsberechtigungssystem wie 
 PITmode fusion lässt sich mit seinem 
 modularen Aufbau individuell in das De-
sign eines bestehenden Bedienpanels inte-
grieren. Dadurch können auch bereits vor-
handene Taster genutzt werden, was dem 
Anwender eine bessere Bedienung ermög-
licht. Ein Multicolor LED-Ring am PITrea-
der visualisiert die Anwenderinformation 
farblich und gibt beispielsweise „grünes 
Licht“ für die  Berechtigung. Da mit Hilfe ei-
nes intelligenten Betriebsartenwahl- und 
Zugangsberechtigungssystems mehrere 
mechanische Schlüssel in einem Transpon-
der-Schlüssel zusammengefasst werden 
können, muss der Anwender keine unter-
schiedlichen Schlüssel oder Zugangskar-
ten verwalten. 

Ein System für Safety  
und Industrial Security
Ein durchdachtes Betriebsartenwahl- 
und Zugangsberechtigungsmanagement  
sorgt in Maschinen und Anlagen, in  denen 
zwischen unterschiedlichen Steuerungs-
abläufen und Betriebsarten  umgeschaltet 
werden muss, für effizientere Produkti-
onsabläufe. Um Manipulation und Fehl-
bedienung zu vermeiden, sollte es Über-

sichtlichkeit bieten und einfach in der 
Bedienung sein. Modulare Betriebsarten-
wahl- und Zugangsberechtigungssyste-
me wie PITmode fusion vereinen Safety 
und Industrial Security in einem System, 
sorgen für effizientere Abläufe und redu-
zierte Stillstandzeiten.    CD ‹

Christoph Baumeister ist Product Manager 
Operating and Monitoring and Tools bei der 
Pilz GmbH & Co. KG.

MIT SYSTEM SAFE  
UND SECURE!

Besonders flexibel sind Betriebs-
artenwahl und Zugangsberech-
tigung mit der Kombination 
Auslese einheit PITreader und der 
konfigurierbaren sicheren Klein-
steuerung PNOZmulti 2. Denn die 
sichere Auswerteeinheit SEU zum 
Auslesen der gewählten Betriebs-
art ist als Funktionsblock im Soft-
waretool PNOZmulti Configurator 
bereits enthalten. Die Betriebsart 
wird über die Pilz PIT oe4S Button-
box oder andere handelsübliche 
Taster angewählt.

Für ein effizientes Berechtigungs-
management ist der PITreader als 
Stand-alone-Gerät mit PNOZmulti 
2 die Wahl: Dann werden die Zu-
gangsberechtigungen für Maschi-
nen und Anlagen einfach per „drag 
and drop“ im PNOZmulti Configura-
tor konfiguriert. Im freien Anwen-
derbereich sind auch komplexe 
hierarchische Berechtigungsmatri-
zen realisierbar. Diese werden über 
PITreader auf die RFID-Keys über-
tragen. Ab der Software-Version 
10.12 des PNOZmulti Configurators 
ist der Anschluss von bis zu vier 
PITreader an das Basisgerät PNOZ 
m B1 möglich.

Die Kombination PITreader und konfigu-
rierbare Kleinsteuerung PNOZmulti2 er-
möglicht eine flexible Betriebsartenwahl 
und Zugangsberechtigung.

PITmode fusion von Pilz ist ein modular aufgebautes Betriebsartenwahl- und Zugangsberechti-
gungssystem, das Safety und Industrial Security in einem System vereint.
Alle Bilder: Pilz GmbH & Co. KG
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nen beliebige Anwendungen kostenfrei 
im Sercos III Master mit der Sercos III Tech-
nologie ausgestattet werden. Um zu die-
sem Zeitpunkt ein hohes Qualitätsniveau 
 sicherzustellen, haben in insgesamt drei 
Jahren vor der Freigabe über 15 Unter-
nehmen und Organisationen weltweit mit 
zahlreichen Prototypsystemen die Vorstu-
fen des SoftMaster Packet evaluiert. 

Heute lassen sich mit dem Sercos Soft-
Master Package viele CNC-, Robotik- und  
Motion-Control-Anwendungen in den 
 Bereichen Montage, Automobil, Elektro-
nik, Handling, Metallverarbeitung, Verpa-
ckung, Plastik, Druck und Papier, Halblei-
ter, Textil und Holzverarbeitung  abdecken. 
Die Technologie ist so aufgebaut, dass der 
Anwender außer weniger Konfigurations-
schritte keine sonstigen Code-Änderun-
gen vornehmen muss. Auf Anfrage sind die 
 Betriebssystemabstraktion und eine Testan-
wendung als Beispiel kostenfrei erhältlich. 

Das System unterstützt folgende 
 Betriebssysteme und zieht diese syste-
matisch in Freigabetests ein: Linux PRE-
EMPT_RT („OSADL Linux“), QNX Neutrino, 
Windows Embedded Compact, TenAsys 
 Intime, IntervalZero RTX/RTX64, Wind  River 
VxWorks, Linux (Standard-Ubuntu 14 LTS) 
sowie Windows Embedded Standard. Die 
ANSI-C-Implementierung ist komplett platt-
formunabhängig gehalten und lässt sich so-
mit an jedes Betriebssystem und jede Platt-
form anpassen. Über das  Betriebssystem 
entscheidet damit der  Anwender. 

Das Übertragungsverfahren von 
Sercos III basiert seit der Einfüh-
rung der ersten Sercos Genera-
tion, Sercos I mit Lichtwellen-

leiter Technologie im Jahre 1990, auf 
einem Zeitschlitzverfahren mit Echtzeitda-
ten und Kommunikationsdaten. Sercos III 
 basiert auf dem Gleichen Prinzip, jedoch 
mit Ethernet-Technologie. Das Bussystem 
unterstützt die Übertragung von Echtzeit-
telegrammen im sogenannten Real Time 
Channel (RTC), und erlaubt außerdem die 
Übertragung beliebiger anderer Ethernet-
Protokolle im sogenannten UC Channel 
(Unified Communication Cannel): etwa das 
Sercos-S/IP-Protokoll und weitere auf dem 
Markt verfügbaren Protokolle wie zum Bei-
spiel OPC UA, TCP/IP, Modbus TCP, Ether-
Net/IP und so weiter. Der UCC-Teil wird da-
bei nicht getunnelt, sondern läuft parallel 
zum Echtzeitkanal!

Die Zykluszeiten von Sercos III betragen 
31,25 Mikrosekunden, 62,5 und 250 Mik-
rosekunden, sowie Vielfache von 250 Mik-
rosekunden bis zum maximalen Wert von 

65 Millisekunden. Diese Zeiten und die 
Aufteilung der Bandbreite – beziehungs-
weise den Buszyklus in den Echtzeitka-
nal RTC und den UCC-Teil – lassen sich an 
den  jeweiligen Anwendungsfall anpassen. 
Hierfür existieren im Sercos-Echtzeitkanal 
RTC zwei Telegrammarten: 
›  MDT – der Master sendet Solldaten an 

die Slave Geräte 
›  AT – die Slaves senden ihre Zustandsda-

ten an den Master und an andere Slave 
Geräte. 

Die Echtzeitdaten werden während des 
Durchlaufs durch die einzelnen Netzwerk-
teilnehmer „on-the-fly“ verarbeitet. Die 

 Telegramme verzögern 
sich dabei nur um we-
nige Nanosekunden, 
da die gesamte Abar-
beitung in den Slaves 
in Hardware erfolgt.

Das Sercos Soft-
Master Package
Am 8. Dezember 2016 
begann eine neue Ära 
der Verfügbarkeit der 
Sercos III Technolo-
gie für Steuerungen: 
Das Sercos SoftMas-
ter  Package wurde 
auf www.sourceforge.
net/projects/sercos-
softmaster -core frei-
gegeben. Damit kön-

Koexistenz von Sercos und Ethernet-TSN

IST MÖGLICH
Sercos ist nicht nur eines der schnellsten, Ethernet-basierten Echtzeit-Bussysteme, sondern auch ein Echtzeit- 

Bussystem, das die Koexistenz mit anderen Ethernet-Protokollen in einer gemeinsamen Netzwerk-Infrastruktur 

auch in zeitsensitiven Netzwerken erlaubt. Grundlage hierfür ist der Sercos III SoftMaster.  › von Klaus Weyer

Netzwerkinfrastruktur für die Automatisierung
Koexistenz von Sercos und Ethernet-TSN ist möglich

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Netzwerkinfrastruktur für die Automatisierung

Die durchgängige Sercos-III-Kommunikation dargestellt von der 
Ethernet-Ebene unten bis zur Applikationsschicht oben. 

Drive  
Profile

Generic Device Profile/Energy Profile

Fast Ethernet IEEE 802.3 (Full-Duplex 100Mbit/s)

Safety Protocol

Real-Time Protocol

Real-Time Channel UC-Channel

I/O  
Profile

Safe 
Motion 
Profile

Encoder 
Profile

S/IP
Protocol

...

...

Der Sercos-III-Kommunikationszyklus ist unterteilt in den Echtzeitkanal RTC und Unified Com-
munication Channel (UCC). Im RTC werden Master Daten Telegramme (MDT) und Antwort Tele-
gramme (AT) von den Slaves übertragen und im UCC die Ethernet-Telegramme.

http://www.sourceforge.net/projects/sercos-softmaster-core
http://www.sourceforge.net/projects/sercos-softmaster-core
http://www.sourceforge.net/projects/sercos-softmaster-core
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Für Anforderungen an die Synchronizi-
tät im Bereich < 100 Nanosekunden und 
an Buszykluszeiten ≥ 125 Mikrosekun-
den ist ein TTS-fähiger (Time-Triggered-
Send) Ethernet-Controller wie etwa der 
Intel I210 zusammen mit dem geeigneten 
Echtzeitsystem eine gute Lösung. Werden 
zwei dieser Ethernet-Controller synchro-
nisiert, so ist zusätzlich die Unterstützung 
von Ringtopologie mit stoßfreier Redun-
danz möglich. Damit lassen sich insge-
samt mehr als 90 Prozent der CNC-, Robo-
tik- und Motion-Control-Anwendungen 
in Steuerungen  abdecken. 

Sercos III SoftMaster
Für Echtzeit-Ethernet-Protokolle der 
zweiten Feldbusgeneration, wie Sercos 
III,  ergeben sich interessante Migrations-
konzepte für TSN-basierte Netzwerke. Zur 
SPS IPC Drives im November 2016 wur-
de erstmals ein Sercos-TSN-Demonstra-
tor präsentiert, in dem Sercos-III-Geräte 
und Ethernet-Geräte in einer gemeinsa-
men TSN-basierten Netzwerkinfrastruktur 
 betrieben wurden, ohne dabei die Echt-
zeitperformance von Sercos III zu beein-
trächtigen – er zeigt die Übertragung des 
Sercos III Echtzeitprotokolls über IEEE 802.1 
TSN (Time-Sensitive Networks). Realisiert 
hat ihn das Institut für Steuerungstechnik 
der Werkzeugmaschinen und Fertigungs-
einrichtungen (ISW) der Universität Stutt-
gart mit Unterstützung von mehreren 
 Industriepartnern. 

Der Sercos-TSN-Demonstrator zeigt 
die Möglichkeiten auf, eine echtzeit- und 
multi protokollfähige Netzwerkinfrastruk-

tur auf Basis von 1 Giga-Byte-TSN für die 
Automatisierungstechnik und darüber 
 hinaus bereitzustellen. Zum Einsatz kommt 
dabei ein TSN-basierter Sercos III SoftMas-
ter mit einer Soft-CNC der Industriellen 
Steuerungstechnik GmbH (ISG), welcher 
über TSN-Switche der Firma Hirschmann 
Automation & Control GmbH mit Sercos-
III-Servoantrieben von Bosch Rexroth 
kommuniziert. Über dieselbe TSN-Netz-
werkinfrastruktur werden parallel dazu 
 Videostreams einer Webcam zu einem 
Remote-Display übertragen, ohne jedoch 
die Charakteristik und Funktionalität der 
Sercos-Echtzeit-Kommunikation zu beein-
trächtigen.

Der Demonstrator stellt einen Proof of 
Concept dar, mit dem die native Echtzeitfä-
higkeit von Sercos III innerhalb eines TSN-
Netzwerks exemplarisch dargestellt wird. 
Der Ethernet-Standard IEEE 802.1 bringt 

einige Mechanismen mit sich, die eine 
 offene, echtzeitfähige Kommunikation 
 gewährleisten und auch hohe, zukünftige 
Datenraten unterstützen. 

Einen wesentlichen Aspekt hierbei 
stellt der Standard IEEE 802.1Q dar, der 
die Aufteilung physikalischer Netzwerke 
in mehrere logisch getrennte, priorisier-
te virtuelle Netze (VLANs) spezifiziert. Die 
VLAN-Prioritäten ermöglichen wiederum 
ein optimiertes Scheduling der Pakete aus 
allen virtuellen Netzwerken, wobei Über-
tragungssicherheit und deterministische 
Latenz erreicht werden kann. Um eine 
einheitliche Zeitbasis im gesamten Netz 
zu schaffen und die Traffic-Klassen in syn-
chronen Zeitslots zu übertragen, wird auf 
Mechanismen aus IEEE 802.1-AS/IEEE 1588 
(verteilte Uhrensynchronisation) und IEEE 
802.1Qbv (Zeitmultiplexverfahren) zurück-
gegriffen.

Ziel bei der Gestaltung des Demonst-
rators war es, ein typisches Setup – eine 
 numerische Steuerung sowie Antriebe – 
um ein zwischengeschaltetes, echtzeitfä-
higes Netzwerk zu erweitern. Wesentlich 
hierbei war die Integration des Precision 
Time Protocol (PTP) nach IEEE 1588 in die 
Steuerung, sodass sämtliche Netzteilneh-
mer eine einheitliche Zeitbasis verwenden. 
Bei der Untersuchung des Echtzeitver-
haltens konnte gezeigt werden, dass sich 
die Fehler in der Zeitsynchronisation auf 
 einen zweistelligen Nanosekundenbereich 
 beschränken. Somit funktionieren Sercos-
Geräte heute schon in einer gemeinsamen 
TSN-Netzwerk-Infrastruktur, ohne dass die 
Echtzeitperformance von Sercos III darun-
ter leidet.  CD ‹

Klaus Weyer ist Geschäftsführer bei Sercos 
International e. V.

HardMaster ver-
sus SoftMaster: 
Für 90 Prozent der 
Anforderungen an 
Synchronizität und 
Buszykluszeiten ist 
der SoftMaster mit 
einem TTS-fähigen 
Ethernet-Controller, 
wie der Intel I210, 
eine gute Lösung. 
Alle Bilder: Sercos  
International e.V.

Der Demonstrator stellt einen Proof of Concept dar, mit dem die native Echtzeitfähigkeit 
von Sercos III innerhalb eines TSN-Netzwerks exemplarisch dargestellt wird.
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zahl der Community hat sich mehr als ver-
dreifacht“, hebt Sonja Armbruster hervor, 
die das Thema IO-Link als verantwortliche 
Produktmanagerin im Bereich Industriel-
le Kommunikation bei Pepperl+Fuchs be-

Nicht umsonst gilt IO-Link als 
 Basis für smarte Anlagenkon-
zepte und als die Enabling 
 Technology für Industrie 4.0 

schlechthin. Der Erfolg spiegelt sich nicht 
nur in der steigenden Mitgliederzahl der IO-
Link-Community wider, die den Kommuni-
kationsstandard ins Leben gerufen hat und 
mittlerweile über 200 Mitglieder zählt. „Mit 
mehr als 15 Millionen Knoten im Feld hat 
die Punkt-zu-Punkt-Verbindung ihren fes-
ten Platz in der Industrie und ist gefragter 
denn je“, bemerkt Hartmut Lindenthal, der 
verantwortlich für die IO-Link-Technologie 
bei Pepperl+Fuchs ist. Gemeinsam mit sei-
nen Kollegen  beschäftigt er sich von Beginn 
an mit den Anforderungen an IO-Link-Gerä-
te für eine zuverlässige, bidirektionale Kom-
munikation im Automatisierungsumfeld. 

Von der Vision zum internatio-
nalen Industriestandard
Erste Bestrebungen in Richtung eines Stan-
dards für intelligente Sensorik und  Aktorik 
wurden bereits 2005 im Rahmen einer 
herstellerübergreifenden Arbeitsgruppe 
der Profinet-Nutzerorganisation gemacht: 

„ Damals hatte man den Anspruch, konven-
tionelle und intelligente Sensorik an einen 
SPS-Port anschließen zu können“, erinnert 
sich Lindenthal an die Geburtsstunde von 
IO-Link und merkt an: „Doch bis schließlich 
eine enge und effiziente Zusammenarbeit 
zwischen den einzelnen Firmen entstand, 
hat es noch einige Zeit gedauert.“ Mit der 
 gemeinsamen Vision, eine offene, systemun-
abhängige und gleichzeitig kostengünstige 
I/O-Technologie zu entwickeln, wurde 2006 
die IO-Link-Community gegründet.

Nachdem sich 40 Unternehmen dem 
Standard angenommen hatten, waren 2009 
bereits zahlreiche Master und Geräte mit 
 IO-Link-Schnittstelle der Systemspezifika-
tion 1.0 auf dem Markt. Zwei Jahre später 
kamen mit der Version 1.1 weitere Anfor-
derungen und Systemfunktionen hinzu – 
 darunter auch die Datenhaltung, also der 
Parameterabgleich zwischen IO-Link-Mas-
ter und - Gerät. 

Diese Spezifikationen bildeten wieder-
um die Grundlage für einen internationa-
len Standard, der IEC-Norm 61131-9. „Seit-
her hat sich nicht nur der Bekanntheitsgrad 
von IO-Link erhöht, auch die Mitglieder-

VERNETZT 
bis in den letzten Meter

Als weltweit erste hersteller- und systemunabhängige Technologie liefert IO-

Link vielfältige (Diagnose-)Daten und Geräteinformationen, die mithilfe von 

überlagerten Protokollen global verfügbar gemacht werden können. Damit 

etabliert der Kommunikationsstandard eine durchgängige bidirektionale 

Kommunikation zwischen der Steuerungsebene und der untersten Sensor-/

Aktorebene – dem „letzten Meter“ im Feld.  › von Redaktion amplify

Vernetzt bis in den letzen Meter
Intelligente Kommunikationstechnologie mit IO-Link

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Intelligente Kommunikationstechnologie

ELEKTRONISCHE  
GERÄTEBESCHREIBUNG 
(IODD)

Aufgrund der Kommunikations-
fähigkeit stehen in den Geräten eine 
Vielzahl von Funktionen mit zuge-
hörigen Einstellmöglichkeiten und 
Statusinformationen zur Verfügung. 
Um diese Daten und Informationen 
benutzerfreundlich darzustellen 
und die Bedienung zu vereinfachen, 
wurde das IODD-Format, kurz für IO 
Device Description, als Standardbe-
schreibungssprache definiert. Die-
se Beschreibung beinhaltet  unter 
anderem Details zur Parameter-
struktur und -wertebereichen sowie 
Informationen zu unterstützten 
Produktvarianten. Für jedes IO-Link-
Gerät steht eine IODD zur Verfü-
gung, die sich wiederum auf allen 
 IO-Link-fähigen Systemumgebun-
gen interpretieren und darstellen 
lässt. Dadurch sind alle IO-Link-Ge-
räte systemunabhängig bedienbar.

Die International Electrotechnical 
Commission (IEC) führt IO-Link seit 
2013 unter der Norm IEC 61131-9 
mit der Bezeichnung Single-drop 
digital communication interface for 
small sensors and actuators, kurz 
SDCI.

Mit mehr als 15 Millionen 
Knoten im Feld hat die 
IO-Link-Technologie ihren 
festen Platz in der Industrie 
und ist gefragter denn je.
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treut und mit vorantreibt. Da sich die leis-
tungsstarke Punkt-zu-Punkt-Verbindung 
auf  einer dreiadrigen Standardleitung be-
treiben lässt, ist mit IO-Link eine abwärts-
kompatible Schnittstelle für binäre Stan-
dardsensoren entstanden, die gleich eine 
ganze Reihe von Vorzügen mit sich bringt. 
„Dank identischer Verdrahtung, können An-
wender durch  einen Mischbetrieb von digi-
talen und  IO-Link-Signalen den Nutzungs-
grad ihrer Anlagen optimieren“, bemerkt 
 Lindenthal. Ein entscheidender Vorteil liegt 
darin, dass sich IO-Link-Geräte problemlos 
an herkömmliche Digitaleingänge anschlie-
ßen lassen und kein zusätzlicher Verkabe-
lungsaufwand anfällt. 

Das hängt mit den Plug-and-play-Funk-
tion von IO-Link-Geräten zusammen wie 
Armbruster ergänzt: „Wenn ein Gerät in ein 
bestehendes Netzwerk integriert werden 
soll, ist dies dank einheitlicher Gerätebe-
schreibungsdateien ohne weiteres mög-
lich. Die Technologie ist bewusst so konzi-
piert worden, dass sie völlig hersteller- und 
systemunabhängig arbeitet.“ Somit bildet 
IO-Link eine Basis für unzählige Anwen-
dungen in der Industrie 4.0. 

Transparenz  
für ein Mehr an Daten
Heute ist IO-Link als Kommunikationspro-
tokoll für den „letzten Meter“ der Sensor-/
Aktor-Ebene auf dem gesamten  Globus in 
nahezu allen Industriebranchen verbreitet. 
Auf dem Weg dorthin haben Sensoren und 
Aktoren eine rasante Entwicklung erfahren, 
um Daten nicht mehr nur über einfache bi-
näre oder analoge Standardschnittstellen 
zu übertragen: „Seit Ende der 90er-Jahre 
sind in Sensoren standardmäßig Mikrocon-
troller verbaut, die quasi das Gehirn der 
Sensoren  bilden“, sagt Lindenthal. Ausge-
stattet mit  dieser  zusätzlichen Geräteintel-
ligenz sind  IO-Link-Sensoren in der Lage, 
neben der Übertragung von Messwer-

ten und Schaltpunkten auch Parameter 
zu speichern sowie vielfältige zusätzliche 
Informationen zu liefern – etwa über die 
 Signalqualität und den Gerätezustand. Dies 
schafft eine nie zuvor dagewesene Trans-
parenz für mehr Daten, die  Anwendern 
umfangreiche Diagnosen erlauben 
und den Weg zur  zustandsorientierten 
Wartung ebnen – wohlgemerkt 
während des laufenden Betriebs.  
„All diese Informationen zur Prozessopti-
mierung und zur zielgerichteten Wartung 
hatten Anwender zuvor nur mit höherwer-
tigen Sensorsystemen in geschlossenen 
Feldbus-Umgebungen“, betont Lindenthal 
und ergänzt: „Dass bereits alle Anforderun-
gen für die bidirektionale Kommunikation 
zwischen Feldebene und übergeordnetem 
IT-Netzwerk gegeben sind, ist ein weiterer 
Pluspunkt für die Technologie.“

Brücke zur IT
Die in der Industrie 4.0 geforderte Daten-
kontinuität beginnt bei den Sensor-
daten und reicht bis hin zur intelligen-
ten Cloud-Lösung. „Eine Anbindung von 
 IO-Link-Feldgeräten an die übergeordne-
te IT-Infrastruktur lässt sich problemlos 
mit Master-Baugruppen wie den multipro-
tokoll- und multilinkfähigen Feldbusmo-
dulen der Serie ICE von Pepperl+Fuchs 
 realisieren“, erklärt die Produktmanagerin 
Armbruster. Da die Kommunikation der 
IoT-Protokolle wie zum Beispiel MQTT und 
OPC UA parallel zur Feldbuskommunika-
tion stattfindet, wird der Datenaustausch 
auf der Feldebene nicht beeinträchtigt. 

Ausgewählte Sensordaten lassen sich in 
Cloud-Anwendungen interpretieren und 
verarbeiten. Für dieses Zukunftsszenario lie-
ße sich beispielsweise ein Software-Dienst 
entwickeln, der auf den unterschiedlichs-
ten Plattformen nutzbar ist und dort die 
 Interpretation von Sensordaten anhand 
der elektronischen Gerätebeschreibung 

IODD (siehe Kasten auf Seite 50) über-
nimmt.  Maschinenspezialisten könnten 
 damit  bequem via App von überall aus auf 
die Maschinen daten zugreifen, den Zustand 
ihrer Anlage überwachen und bei Bedarf 
 Instandhaltungen durchführen, ohne sich 
in sensortechnische Details einarbeiten zu 
müssen. „Dies würde Anwendern die tägli-
che Arbeit erleichtern“, erläutert Armbrus-
ter die Vorzüge eines solchen Software-
Services, den das Pepperl+Fuchs Start-up 
Neoception entwickeln könnte und fügt 
hinzu: „Dies entspricht dem Predictive-
Maintenance-Gedanken auf ganzer Linie, 
vor allem, wenn man bedenkt, dass aussa-
gekräftige Analysen in Zukunft so wichtig 
sein werden wie die Produkte selbst.“

Blick in die nahe Zukunft
Während in der vertikalen Betrachtung 
der Schwerpunkt auf Cloud-Anbindungen 
und entsprechenden Apps liegt, stehen im 
 Bereich der horizontalen Sichtweise The-
men wie die Profilbildung oder die Spezi-
fikationserweiterung zu IO-Link Wireless 
und Safety im Fokus. So werden beispiels-
weise Feldgeräte, die IO-Link sprechen und 
über eine Sicherheitsfunktion verfügen, 
zukünftig in der Lage sein, einen sicheren 
Austausch von zyklisch übertragenen Ein- 
und Ausgabedaten (Prozessdaten) und 
azyklisch übermittelten Diagnose- bezie-
hungsweise Parameterinformationen (On-
Request-Daten) herzustellen. 

Gleichzeitig halten industrielle M2M-
Kommunikationsprotokolle (kurz für 
 Maschine-zu-Maschine) zunehmend Ein-
zug in das System, wie IO-Link-Spezialist 
Lindenthal erläutert: „Dazu gehört etwa 
auch die seit 2018 bestehende Kooperati-
on mit der OPC Foundation, die sich unter 
anderem mit der Spezifikation für das Map-
ping von OPC UA für IO-Link beschäftigt.“ 
Armbruster ergänzt: „Außerdem arbeitet 
die Community gerade an der Definition 
eines JSON-Austauschformats zur Umset-
zung schlanker Sensor-zu-Cloud-Applika-
tionen.“ Lindenthal ist zudem sicher, dass 
die kommenden Jahre noch einige span-
nende Entwicklungen im Bereich IO-Link 
bereithalten und sagt: „Ich bin überzeugt, 
dass die Schnittstelle auch in Zukunft ein 
wesentlicher Baustein von Industrie-4.0-
Lösungen sein wird und Anwender der 
 Automatisierungsbranche zunehmend 
von den vielfältigen Möglichkeiten des 
Systems profitieren werden.“

Redaktion amplify, Pepperl+Fuchs

Für jedes IO-Link-Ge-
rät steht eine IODD, 
eine elektronische 
Gerätebeschreibung, 
zur Verfügung, die 
sich wiederum auf 
allen IO-Link-fähigen 
Systemumgebungen 
interpretieren und 
darstellen lässt.
Alle Bilder: Pepperl+Fuchs
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sind, stellen  besondere Anforderungen an 
die jeweilige Verschlusslösung, sodass eine 
Mehrpunktverriegelung notwendig ist.

Darüber hinaus unterliegen Schalt-
schränke je nach Standort bestimmten 
Richtlinien. So unter anderem auch die-
jenigen, die in der Lebensmittelindustrie 
eingesetzt werden. Aufgrund der Hygiene-
vorschriften müssen die hier aufgestellten 
Schaltschränke der Norm IP69K entspre-
chen und somit staubdicht sowie wasser-
dicht sein. Nur so können sie dem Einsatz 
eines Hochdruck-Dampfstrahlreinigers 
sowie aggressiven Desinfektionsmitteln 
standhalten. Um diesen unterschiedlichen 
Anforderungen gerecht zu werden, bietet 
Dirak, ein Hersteller für Verschluss-, Schar-
nier- und Verbindungstechnik, gleich meh-
rere  Lösungen zur Mehrpunktverriegelung 
mit Eckumlenkung an.

Individuelle Lösungen  mit 
Basiselementen
Eine Variante der verschiedenen Syste-
me eignet sich in erster Linie zur Anwen-
dung mit Rundstangen. In Kombination 
mit Rundstangen und entsprechenden 
Rundstangenadaptern, Abstandshaltern, 
Zungen und Zungenadaptern kann die 
V-förmige Eckumlenkung flexibel an die 
Größe des zu verriegelnden Gehäuses an-
gepasst werden. Dabei können beliebig 
viele Zungen für die gewünschte Anzahl 
an Verschlusspunkten montiert werden. 
„Dieses System besteht aus Basiselemen-
ten und bietet individuelle Lösungen. Die 
jeweiligen Anforderungen verschiedens-
ter Anwendungsfelder werden so erfüllt“, 
erläutert Sauerbier. Kombinieren lässt 
sich dieses Schließsystem mit Drehrie-
geln, Griffelementen oder Schwenkhebeln. 

Damit Türen von Schaltschrän-
ken oder industriellen Gehäusen 
 ihren Anforderungen entspre-
chend schließen, reicht die klas-

sische Einpunktverriegelung nicht immer 
aus. Häufig liegen diese Türen nicht gleich-
mäßig an allen Gehäusekanten an und 
schließen dadurch nicht dicht ab. Indem 
mehrere Schließpunkte montiert werden, 
lässt sich dieses Problem zwar lösen. Ein 
Nachteil verbirgt sich aber beim Ver- und 
Entriegeln: Je mehr Schließpunkte einzeln 
auf- oder abgeschlossen werden müs-
sen, desto größer ist die Gefahr, dass aus 
Bequem lichkeit oder Zeitmangel der eine 
oder andere Schließpunkt vernachlässigt 
wird. Abhilfe schafft eine Mehrpunktverrie-
gelung, indem beliebig viele Schließpunk-
te in nur einem Schließvorgang geöffnet 
oder verschlossen werden. 

Mehrpunktverriegelung  
mit Eckumlenkung
Damit die Tür jedoch nicht nur in der 
Senkrechten, sondern auch in der Waa-
gerechten dicht mit dem Schaltschrank 
abschließt, ist es wichtig auch in der Ho-
rizontalen Verschlusspunkte anzubrin-
gen. Mario Sauerbier, Produktmanager 
bei  Dirak, erklärt: „Herkömmlich werden 
lediglich mehrere Verschlusspunkte ent-
weder senkrecht oder waagerecht mitei-
nander verbunden. Mit einer 90°-Eckum-
lenkung ist dies auch über Eck mit einem 
gleichbleibenden Dichtungsdruck an allen 
drei Türkanten möglich.“ Eingesetzt wer-
den Eckumlenkungen unter anderem bei 
 besonders großen Türen. „Ohne Mehr-
punktverriegelung mit Eckumlenkung 
würde sich deren obere Kante biegen“, sagt 
Sauerbier. Auch Türen, die breiter als hoch 

Sicher und dicht verriegeln
DANK ECKUMLENKUNG
Vorbeifahrende ICEs, Hochdruckreiniger, Desinfektionsmittel und Vandalismus – Schaltschränke sowie industrielle 

Gehäuse sind oft extremen Bedingungen ausgesetzt. Dies stellt Herausforderungen an die Verschlusstechnik.  

Mit einer Mehrpunktverriegelung inklusive Eckumlenkung liegen Türen dicht an und lassen sich problemlos öffnen 

und schließen.  › von Julia Hückinghaus

Schaltschränke sicher und dicht verriegeln
Mehrpunktverriegelung inklusive Eckumlenkung sorgt für 
dicht anliegende Türen

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Schaltschrankbau

Die Mehrpunktverriegelung mit 90°-Eck-
umlenkung lässt sich aus Basiselemen-
ten  zusammensetzen und so individuell an 
die Größe des zu verriegelnden Gehäuses 
 anpassen. 
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Eine weitere Lösung bietet ein System, das 
auf Flachstangen basiert. Aufgrund des 
hier eingesetzten Flachstangenschlosses 
 benötigt diese Variante weniger Platz und 
eignet sich daher für Schranktüren, die 
 außerhalb des Dichtungsbereichs Platz in 
der Abkantung bieten. Zur Verriegelung 
werden die Flachstangen in diesem  System 
mit Doppelrollzapfen in Doppelhaken kom-
biniert. Hierbei können beliebig viele Roll-
zapfen eingesetzt werden. Sie eignen sich 
sowohl für die Anwendung in senkrechten 
als auch in waagerechten Bereichen, die 
mit der Eckumlenkung verbunden werden. 
Da dieses System im Gegensatz zur ersten 
Variante nicht mithilfe von Zungen schließt 
oder öffnet, können hier mehr Verschluss-
punkte bewegt werden. Durch das soge-
nannte Einrollen in den Doppelhaken wird 
weniger Kraft  benötigt. 

Sicher und dicht verriegelt
Beide Varianten der Eckumlenkung eig-
nen sich dazu, Schaltschränke bis zu  einer 
Dichte von IP69K abzuriegeln. Dennoch 
sollte ein Aspekt darüber hinaus beach-
tet  werden: Je mehr Schließpunkte an 
 einer Tür vorhanden sind, desto höher ist 
der Kraftaufwand während des Öffnens 
oder Schließens. Mit jedem zusätzlichen 
Schließpunkt ist folglich ein weiteres Hin-
dernis über den Drehriegel, das Griffele-
ment oder den Schwenkhebel der Mehr-
punktverriegelung zu überwinden. Auch 
für diese Herausforderung hat Dirak eine 
Lösung, wie Sauerbier erläutert: „Um die-
sen Vorgang zu erleichtern, haben wir ein 
weiteres System entwickelt, bei dem Kom-
pressionselemente über die Eckumlen-
kung gesteuert werden.“

Eingesetzt wird dieses System der 
Eckumlenkung auch in Bereichen, bei 
 denen sich ein hoher Druck  innerhalb des 
Gehäuses aufbaut. Hierzu zählen beispiels-
weise Schaltschränke, die sich in unmittel-
barer Nähe einer Eisenbahnstrecke befin-
den. Aufgrund der Geschwindigkeit von 
vorbeifahrenden Zügen entstehen ext-
rem hohe Drücke auf das Gehäuse. Damit 
der Bediener beim Öffnen des Gehäuses 
nicht durch den eventuellen Überdruck 
verletzt wird, muss der Druck zunächst 
entweichen. Hierzu wurde eine Funktion 
entwickelt, bei der zuerst die Kompressi-
on gelockert wird: Die Zungen der einzel-
nen Schließpunkte fahren um vier Milli-
meter zurück, der Druck verflüchtigt sich 
und die Tür wird entlastet. Erst anschlie-
ßend drehen sich die Zungen, sodass sich 

die Tür öffnen kann. Diese Kompression 
unterstützt auch Verschlusssysteme in der 
Lebensmittelindustrie. Um entsprechen-
de Gehäuse normgerecht zu verschlie-
ßen, werden Abdichtungen aus Silikon 
vor den  Abkantungsbereich gesetzt. Auf-
grund des Materials sorgen die Silikonlip-
pen für einen erhöhten Kraftaufwand beim 
Öffnen oder Schließen des Schrankes. Mit 
der Mehrpunktverriegelung wird die Dich-
tung komprimiert. In Kombination mit 
der 90°-Eckumlenkung sowie in der Senk-
rechten und Waagerechten montierten 
Schließpunkten, liegt die Tür ordnungsge-
mäß an allen Seiten an. Wasser, Staub und 
andere Fremdkörper können nicht mehr 
eindringen. Die geforderte Dichtigkeit von 
IP69K ist somit  gewährleistet.

Mit weniger Kraft verriegeln
Darüber hinaus wirkt sich die Kompres-
sion auch positiv auf das Verriegeln eines 
Gehäuses aus. „Mithilfe der Kompression 
reiben die Zungen während des Schließ-
vorgangs nicht mehr über die einzelnen 
Schließpunkte. Wird die Tür verschlossen, 
schieben sich die Zungen bei der Betäti-
gung des Griffs stattdessen um vier Milli-
meter nach vorne“, erläutert Sauerbier den 
Schließvorgang. Anschließend werden alle 

Punkte bei weiterer Betätigung des Dreh-
griffs verriegelt und die Dichtung kom-
primiert. Der Kraftaufwand während des 
Schließvorgangs wird somit verringert. 
Deshalb eignet sich dieses System auch für 
große oder besonders hohe Türen. CD ‹

Julia Hückinghaus ist Marketing Assistant bei 
der Dirak GmbH.

Die Eckumlenkung mit Flach-
stangen benötigt weniger 

Platz. Dieses System ist für 
Schranktüren, die außerhalb 

des Dichtungsbereichs Platz in 
der Abkantung bieten. 

Bei der Eckumlenkung mit Kompression lässt sich das Gehäuse sicher ver- und entriegeln. 
Alle Bilder: Dirak GmbH



DIGITAL ENGINEERING Magazin 04-202052

Die Lösungen reichen von der Komponen-
tenauswahl über die Vorfertigung von Ka-
belsätzen, Betriebsmitteln und Gehäusen 
bis hin zur assistierten Endmontage und 
Prüfung vor der Inbetriebnahme.

Digitale Durchgängigkeit
Grundvoraussetzung für die Optimierung 
in Engineering-Prozessen ist die digitale 
Durchgängigkeit der Daten. Die Basis für 
eine Vernetzung der Prozessschritte bildet 
der digitale Zwilling, eine vollständige digi-
tale Beschreibung des Schaltschranks und 
seiner Komponenten, die für die Steuerung 
der verschiedenen Prozessschritte genutzt 
werden kann.

Dabei unterstützen anwenderfreundli-
che Tools den Aufbau des ge-
samten Schaltschranks wie auch 
die Konfiguration der einzelnen 
Klemmenleisten. Zum Einsatz 
kommt hier zum Beispiel die 
Software E3.series von Zuken. 
Dabei handelt es sich um eine 
Lösung für die Elektrotechnik, 
die die Anforderungen an die 
elektrische Dokumentation, das 
Schaltschrank- und Kabelbaum-
Design und die maschinelle 

Geprägt ist der Schaltschrankbau 
heute meist noch immer von 
zeitaufwendigen manuellen 
Tätigkeiten. Hier gilt es, durch 

Standardisierung, Automatisierung und 
prozessübergreifende Lösungen, Opti-
mierungspotentiale zu heben. Das kann 
durch die geschickte Kombination von 
Produkt, Prozess und Produktionsmit-
tel erfolgen. Dabei kommt gerade den 
Schnittstellen zwischen den einzelnen 
Prozessschritten eine besondere Bedeu-
tung zu. Die ganzheitliche Auseinander-
setzung mit dem Erstellungsprozess des 
Schaltschranks bis hin zur skalierbaren 
Produktion rückt in den Fokus. 

Potenziale der Industrie 4.0  
erkennen und erschließen
Die Studie „Schaltschrankbau 4.0“ des ISW 
(Instituts für Steuerungstechnik der Werk-
zeugmaschinen und Fertigungseinrichtun-
gen) der Universität Stuttgart zeigt, dass 
klassische Schaltschrankbauer den höchs-
ten Zeitaufwand in den Phasen der Pla-
nung und Installation haben.

Der genaue Titel lautet „Schaltschrank-
bau 4.0 – Eine Studie über die Automati-
sierungs- und Digitalisierungspotentia-
le in der Fertigung von Schaltschränken 
und Schaltanlagen im klassischen Maschi-
nen- und Anlagenbau“. Sie fußt auf einer 
Felduntersuchung bei zwölf deutschen 
Schaltschrankbauern. Die Stuttgarter Wis-
senschaftler untersuchen darin nicht nur 
den Ist-Zustand, sondern geben auch kon-
krete Handlungsempfehlungen.

Ein Ergebnis der Studie ist, dass die Teil-
nehmer in der Standardisierung allgemein 
und in der Standardisierung von Arbeits-
plätzen hohes Verbesserungs- und Ein-
sparpotenzial im Schaltschrankbau sehen.

Nutzt man also die vorhandenen Opti-
mierungspotenziale, die in den Schnitt-
stellen zwischen den einzelnen Pro-

zessschritten liegen, lassen sich enorme 
Effizienzsteigerungen erzielen.

Initiative: Gemeinsam  
für den Schaltschrank
Weidmüller steuert in diesem Zusammen-
hang seine Expertise in der automatischen 
Bestückung und Beschriftung von Klemm-
leisten sowie manuelle Tätigkeiten bei. Zu-
ken bringt seine Kompetenzen für digitale 
Entwicklungsdaten ein, die für die automa-
tische Verarbeitung bereitgestellt und auf 
Komax-Maschinen für die vollautomati-
sche Kabelkonfektion genutzt werden kön-
nen. Zudem ergänzt Armbruster Enginee-
ring die Initiative mit seinem Know-how in 
der assistierten Montage.

Was SMART CABINET 
BUILDING kann
Digitalisierung kann Produktionsabläufe optimieren – aber nur, wenn der Wertschöpfungsprozess  

komplett im Fokus steht. Weidmüller, Komax, Zuken und Armbruster Engineering haben im April  

deshalb die Initiative „Smart Cabinet Building“ gegründet.  › von Carsten Nagel

Erste Zeile
Zweite Zeile Xxxxxxx

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Digital-Initiative im Schaltschrankbau

Das Herzstück des Au-
tomated RailLaser ist 

ein Bildverarbeitungs-
system, das die Klem-

menleisten vor dem 
Beschriften vermisst. 

So wir ein perfektes 
Beschriftungsergebnis 

gewährleistet.
Bild: Weidmüller

In der Gehäusemon-
tage wird der Mit-
arbeiter durch das 
Elam-System beim 
Einbau der Montage-
platte und weiterer 
Komponenten ge-
führt und unter-
stützt. Bild: Armbruster 
Engineering
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Konfektionierung erfüllt. Die Zuken-Soft-
ware ermöglicht einen effizienten und präzi-
sen Gestaltungs- und Fertigungsprozess für 
die Elektro- und Kabelplanung sowie Kabel-
baumfertigung und Schaltschrankaufbau.

Mit einer objektorientierten Architek-
tur bietet die Software einen integrierten 
und konsistenten Designansatz, der dazu 
beiträgt, Fehler zu vermeiden, die Quali-
tät zu verbessern und die Designzeit zu 
verkürzen. Die zentrale Verwaltung aller 
relevanten Daten ermöglicht dabei einen 
„digitalen Zwilling“, der im gesamten Engi-
neering- und Fertigungsprozess allen Pro-
zessen zu Grunde liegt.

Die richtigen Komponenten 
zum richtigen Zeitpunkt an der 
richtigen Position
Zum Einsatz kommt der Digitale Zwilling 
auch bei der Bestückung. Heute ist der 
Schaltschrankbau noch immer geprägt 
von einer enormen Vielfalt an verwende-
ten Komponenten. Kommissionierung und 
anschließender Bestückung kommen da-
her besondere Bedeutung zu.

Wo automatisierte Prozesse nicht wirt-
schaftlich sind, kommt mit dem Elam-Sys-
tem eine digitale Produktionsplattform 
zum Einsatz, die an allen angebundenen 
Arbeitsstationen Daten empfängt, Infor-
mationen zur Verfügung stellt, mit Assis-
tenzfunktionen unterstützt und Prozess-
ergebnisse speichert. Daneben können 
auch vollautomatisierte Bestückung und 
eine assistierte Klemmleistenbestückung 
zum Einsatz kommen.

Der „Klippon Automated RailAssembler“ 
von Weidmüller in Kombination mit dem 
Weidmüller Configurator (WMC) ermög-
licht diese vollautomatische Bestückung 
von Klemmleisten. Durch die Nutzung des 
Automaten entfällt das Kommissionie-
ren, Zuordnen und Positionieren einzel-
ner Klemmen. So kann bei der Bestückung 
eine Zeiteinsparung von bis zu 60 Prozent 
erreicht werden – bei mannlosen Betrieb 
von bis zu 7 Stunden sogar deutlich mehr.

Effiziente Beschriftung von 
Tragschienenkomponenten
Die Komponentenbeschriftung ist im 
Schaltschrankbau von zunehmender Be-
deutung. In Abhängigkeit des Durchsatzes 
an Tragschienenkomponenten stehen da-
bei neben manuellen auch vollautomati-
sche Lösungen zur Verfügung.

Gerade in Zeiten schwankender wirt-
schaftlicher Auslastungen gilt es, Wert-

schöpfungsprozesse beherrschbar und 
zugleich flexibel und skalierbar zu gestal-
ten. Digitalisierung und Automatisierung 
sind dabei wichtige Faktoren zur Effizi-
enzsteigerung.

Der „Automated RailLaser“ ermöglicht 
in Verbindung mit dem WMC eine vollau-
tomatische Beschriftung vorbestückter 
Klemmenleisten. Durch die Nutzung von 
Reihenklemmen mit bereits aufgebrach-
ten Markierlabel entfällt das Heraustren-
nen, Zuordnen und Aufrasten einzelner 
Label beziehungsweise Markierer. So kann 
bei der Kennzeichnung eine Zeiteinspa-
rung von bis zu 90 Prozent erreicht werden.

Die Laserbeschriftung der Klemmleis-
ten erfüllt dabei höchste Ansprüche an 
die Beschriftungsqualität. Daneben lassen 
sich mit manuellen Beschriftungssyste-
men Verbindermarkierer, Gerätemarkierer, 
Leiter- und Kabelmarkierer sowie Etiket-
ten schnell und sicher beschriften. Mit der 
Beschriftungssoftware M-Print Pro können 
diese Kennzeichnungen elektrischer Be-
triebsmittel schnell und einfach durchge-
führt werden. 

Den Verdrahtungsaufwand 
komfortabel reduzieren
Da die Kabelkonfektionierung, Verdrah-
tung und Markierung immer noch zu 
den zeitintensiven Tätigkeiten im Schalt-
schrankbau gehören, sollten auch diese 
Arbeitsschritte weiter standardisiert und 
automatisiert werden. Halb- und vollauto-
matische Lösungen zur Kabelkonfektion 
schaffen hier Abhilfe.

Die vorliegenden Daten werden dabei 
durch Softwarelösungen auf das erforderli-
che Niveau angereichert. Je nach Auftrags-
volumen stehen hier Lösungen zur vollau-
tomatischen oder auch semiautomatischen 

Kabelkonfektionierung zur Verfügung. Da-
bei werden vor allem die vollautomatische 
Gehäusebestückung und Kabelbaumher-
stellung in Zukunft wichtiger.

Denn nur durch die maschinelle Aus-
führung dieser Prozesse mit integrierter 
Überwachung wird ein Höchstmaß an 
Qualität und Effizienz erreicht. Dafür hat 
Komax die anpassungsfähigen Crimpma-
schinen Zeta 640 und Zeta 650 entwickelt. 
Durch automatisierte Abläufe und die 
Los- oder Sequenzproduktion ohne Um-
rüsten wird die Fertigungszeit um bis zu 
50 Prozent reduziert. Ethercat verbessert 
dabei die Systemleistung insgesamt und 
erhöht die Ausbringleistung.

Vernetzung von Technologie 
und Expertise
Der Schaltschrankbau befindet sich mehr 
denn je in einem ausgeprägten Span-
nungsfeld: Kaum überblickbare technische 
Möglichkeiten bei schnelllebigen Kunden-
anforderungen, hoher Kosten- und Preis-
druck bei engen Terminvorgaben – das 
kann nur gelingen, wenn Schaltschrank-
bauer die Möglichkeiten der Automa-
tisierung und Digitalisierung in ein Zu-
sammenspiel von Produkt, Prozess und 
Produktionsmittel überführt.

Bis dato mangelte es jedoch an durch-
gängigen, wirtschaftlichen Lösungen, die 
den individuellen Bedarfen des jeweili-
gen Schaltschrankbauers gerecht werden 
konnten. Die Initiative „Smart Cabinet 
Building“ versucht, diese Lücke zu schlie-
ßen und ein aufeinander abgestimmtes 
Portfolio für den Schaltschrankbau der 
Zukunft zu liefern.  JBI ‹

 
Carsten Nagel ist Manager External  
Communication bei der Weidmüller Gruppe.

Von der Komponentenauswahl über die Vorfertigung von Kabelsätzen, Betriebsmitteln  
und Gehäusen bis hin zur assistierten Endmontage und Prüfung vor der Inbetriebnahme  
decken die Partner das komplette Angebot ab. Bild: Weidmüller
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sowie neue Normen besiegeln deren Lauf-
zeit endgültig. Dieser Prozess beschleu-
nigt sich noch, wenn auch die Menschen, 
die die alten Schaltanlagensysteme ent-
wickeln, betreiben und warten, mit ihrem 
Wissen in den Ruhestand gehen. Dann ist 
schlichtweg niemand mehr da, der sich da-
mit auskennt.

Neue Anlagen sollen natürlich den ak-
tuellen und möglichst auch den zukünfti-
gen Anforderungen entsprechen. Viele alt-
gediente und ehrwürdige Hersteller von 
Schaltanlagen werden da aussteigen, weil 
sie sich den Herausforderungen nicht stel-
len wollen oder sich nur noch auf Schalt-
geräte konzentrieren. Das ist die Chan-
ce für Unternehmen, die sich mit ganzem 
Herzen dem Schaltanlagenbau widmen. 
Unternehmen mit neuem Denken, Unter-
nehmen die mit frischen Ideen den Kun-
dennutzen in den Vordergrund stellen. Wir 
fühlen uns mit Sedotec und unserem Kit-

Digital Engineering Magazin (DEM): Herr 
Seiler, wie sehen Sie die Zukunft?
Dirk Seiler: Ich bin ein positiv denkender 
Mensch und freue mich grundsätzlich auf 
die Zukunft, denn schließlich ist sie der 
Zeitraum, in dem ich leben will. Das liegt 
auch daran, dass ich stets angstfrei auf das 
blicke, was mit der Zukunft an Verände-
rungen kommt. Veränderung ist der Nor-
malzustand, nicht die Ausnahme. Wer das 
nicht wahrhaben will, der wird sich mit der 
Zukunft schwertun.

DEM: Veränderung ist ein gutes Stich-
wort. Was verändert sich in Ihrer Branche 
der Schaltanlagen?
Dirk Seiler: Sehr viel – eigentlich alles, 
was früher in Stein gemeißelt schien. Frü-
her dachte ich immer, der Schaltanlagen-
bau ist eine Branche, in der sich nie etwas 
verändern wird. Das hat sich in den letzten 
Jahren jedoch stark gewandelt. Und der 

Wandel hat eine Dynamik entwickelt, die 
für manche Anbieter existenzbedrohend 
sein wird. Denken Sie nur an die Stichworte 
Digitalisierung, Sicherheit und Normen so-
wie Haftung. Hinzu kommt der zunehmen-
de Fachkräftemangel. Da ist jeder Bereich 
für sich schon eine große Herausforderung 
für Hersteller. Aber es geschieht alles in 
diesen Themen gleichzeitig. Man muss das 
folglich parallel angehen. Wer das nachei-
nander angehen will, hat schon verloren. 
Denn es gibt kein Ende, Wandel wird im-
mer weitergehen und das mit immer hö-
herem Innovationstempo und einem ext-
remen Normungsdruck.

DEM: Was bedeutet das konkret für den 
Bereich Schaltanlagen?
Dirk Seiler: Nun, viele Schaltanlagensyste-
me sind am Ende ihres Produktlebenszyk-
lus’ angekommen. Demografischer Wan-
del, Digitalisierung, Sicherheitsthemen 

„Vertikal denkende Generalisten

SIND GEFRAGT“
Dirk Seiler ist Geschäftsführer des Schaltschrank-Systempartners Sedotec. Im Gespräch gibt er Auskunft darüber, 

was die Zukunft von den Schaltschrankherstellern verlangen wird, was der Markt fordert, welche Bedeutung  

Normen, Sicherheit und Haftung bekommen und wer in der Branche dauerhaft erfolgreich sein wird. 

„Vertikal denkende Generalisten sind gefragt“
Dirk Seiler, Geschäftsführer des Schaltschrank-Systempart-
ners Sedotec, im Gespräch

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Wandel im Schaltschrankbau

» Viele Schaltanla-
gensysteme sind 

am Ende ihres Produkt-
lebenszyklus’ angekom-
men. Demografischer 
Wandel, Digitalisierung, 
Sicherheitsthemen sowie 
neue Normen besiegeln 
deren Laufzeit endgültig.“
DIRK SEILER, GESCHÄFTSFÜHRER VON SEDOTEC
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System Vamocon bestens für die Zukunft 
positioniert und freuen uns darauf.

DEM: Wie bewältigen Sie als eher  „junger“ 
Hersteller von Schaltanlagen diese Her-
ausforderungen?
Dirk Seiler: Unsere „Jugend“ hilft uns da 
sogar, denn wir waren ja schon immer die 
Querdenker ohne Erbhöfe und mussten 
stets durch Innovationen und clevere neue 
Lösungen überzeugen, was uns mit Vamo-
con in den letzten zwölf Jahren gut gelun-
gen ist. Betrachten wir die Digitalisierung: 
Sie verändert Geschäftsmodelle. Die klas-
sische, oft hermetische Abschottung der 
verschiedenen Gewerke der Blech-, Elek-
trotechnik- und Softwarehersteller wird 
durchlässiger. Es findet eine Entgrenzung 
statt. Statt horizontal denkender Experten 
sind vertikal denkende Generalisten ge-
fragt. Das heißt jetzt aber nicht, dass Blech-
hersteller plötzlich Software program-
mieren werden. Aber alle müssen offener 
miteinander umgehen, sich austauschen 
und zusammenarbeiten. Abschottung, 
sei es aus Angst vor Know-how-Diebstahl, 
aber auch aus Machtdenken, wie es die 
Großen seit jeher und immer noch prak-
tizieren, hilft nicht weiter. Die Zukunft 
gehört Herstellern, die mit durchgehen-
den Systemen, die Probleme der Kunden 
schnell und zielgerichtet lösen – und ich 
bin mir nicht sicher, ob das immer nur die 
„Großen“ sein werden.

DEM: Wie muss man sich das in der tägli-
chen Arbeit vorstellen?
Dirk Seiler: Stichwort digitaler Zwilling. 
Unsere Kunden, die Planer, Schaltanla-
genbauer, Installateure oder Anwender 
erwarten, dass wir ihnen Daten liefern, 
die sie in ihre Systeme integrieren kön-
nen. Das sind beispielsweise 3D-Daten, 
die sie in ihr BIM (Building Information 
Modeling, Anmerkung der Redaktion) in-
tegrieren können. Aus unserer Konfigura-
tionssoftware können wir hierfür Daten 
bereitstellen. Das spart häufig Doppel-
arbeit und verkürzt den Planungs- und 
Doku mentationsaufwand. 

Wir nutzen die digitalen Informations- 
und Kommunikationstechniken aber auch 
intern und verbessern dadurch unsere Ab-
läufe, indem wir das Geschäftsprozess-Ma-
nagement mit der Automatisierung ver-
binden. Dies beinhaltet unter anderem 
das Lean Management, Schnittstellen, 
die Dokumentation und auch Software- 
Lösungen. Hier haben wir mit meinem  

Geschäftsführungskollegen Frank Guckau 
einen tatkräftigen Initiator und Treiber 
des Themas, der unsere Weiterentwick-
lung maßgeblich voranbringt. Wir haben 
die Digitalisierung in unserer Unterneh-
mensstrategie fest verankert.

DEM: Sedotec arbeitet in Gremien zur 
Entwicklung neuer Normen für Schalt-
gerätekombinationen mit. Warum?
Dirk Seiler: Mitarbeiter von uns arbeiten 
als Fachleute und ehrenamtlich seit vie-
len Jahren im DKE (Deutsche Kommissi-
on Elektrotechnik, ein Organ des Deut-
schen Instituts für Normung – DIN – und 
des Verbands für Elektrotechnik – VDE) an 
der Normung mit. Sie bringen ihre Erfah-
rungen und ihr Wissen ein, teilen es mit 
den anderen Mitgliedern und arbeiten so 
an neuen Normen mit. Ziel ist dabei stets 
die Erstellung sicherer und zukunftsfähiger 
Branchenstandards. Sehen Sie, die Anfor-
derungen an Schaltanlagen werden immer 
weiter steigen. Dabei sind Sicherheitsan-
forderungen und Haftungsfragen treiben-
de Faktoren, auch, weil immer weniger 
Fachkräfte zur Verfügung stehen. Da ist es 
umso wichtiger, dass Sicherheitsstandards 
in Normen festgelegt werden. 

Lassen Sie mich als Beispiel Geräte oder 
Stromkreise im Schaltschrank nennen, die 
gewechselt werden können, obwohl die 
Hauptsammelschiene Spannung führt. 

Diese Anforderung wird in der nächsten 
Edition der DIN EN 61439-2 künftig so be-
schrieben sein, dass ein Entfernen der Mo-
dule ausschließlich im lastfreien Zustand 
möglich sein darf. Unsere neuen Vamocon-
Steckmodule sind heute schon auf diese 
kommende Normenänderung ausgelegt. 

Ferner wird dieses Jahr erstmalig die In-
tegration aktiver Störlichtbogenschutz-
systeme in Schaltgerätekombinationen 
normativ geregelt und in Kraft treten. Be-
sonderes Augenmerk liegt dabei auf ei-
ner sicheren Funktion sowie der Sicherheit 
vor Fehlauslösung. Auch diese kommende 
Norm haben wir bereits in unserem Kit-
System Vamocon berücksichtigt, und wir 
haben alle wesentlichen Prüfungen erfolg-
reich durchgeführt.

DEM: Das hängt ja dann auch eng mit 
Haftungsfragen zusammen, nicht wahr?
Dirk Seiler: Ja, genau. Die Hersteller eines 
Schaltanlagensystems liefern zugesicherte 
Eigenschaften für den Betreiber. Allerdings 
werden Werte von Geräten außerhalb des 
Schaltschranks, also frei in der Luft mit drei 
Metern Kupferschienenanbindung ermit-
telt. Im Schaltschrank ist die Situation aber 
eine ganz andere. Da ist die Temperatur der 
umgebenden Luft höher und die Kühlwir-
kung der Kupferanbindung geringer. Also 
müssen die Grenzwerte der Geräte im ein-
gebauten Zustand heruntergesetzt werden, 

Für die Produktentwicklung hat Sedotec mit Design Thinking eine neue Methode zur kreati-
ven Bearbeitung komplexer Problem- und Aufgabenstellungen mit einem besonderen Fokus 
auf den beteiligten Menschen etabliert. Bilder: Sedotec
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ben, um das Wissen für alle transparent 
zu machen. Dieses Mehr an Informationen 
bedeutet aber, dass die Dokumentationen 
einfach sein müssen, beispielsweise vie-
le Bilder enthalten und weniger Text, ver-
gleichbar einer Bauanleitung von Ikea.

Der zweite Trend hängt mit dem zusam-
men, was ich über die vertikale Durchläs-
sigkeit gesagt habe. Wir haben einen neuen 
Produktentstehungsprozess etabliert, der 
das Produkt über den gesamten Produkt-
lebenszyklus betrachtet. Für die Produktent-
wicklung haben wir mit Design Thinking 
eine neue Methode zur kreativen Bearbei-
tung komplexer Problem- und Aufgaben-
stellungen mit einem besonderen Fokus auf 
den beteiligten Menschen etabliert. Von der 
Problembeschreibung bis zur abgeschlos-
senen Entwicklung werden so die Bedürf-
nisse der Schaltanlagenbauer, Installateure 
und Betreiber, für die die Lösung entwickelt 
wird, analysiert, bewertet und erfüllt. Wir 
beziehen die Endkunden durch Beobach-
tung, Tests und so genannten Personas ge-
danklich stark in die Entwicklung ein. Dieser 
Prozess ist quasi iterativ und leicht verständ-
lich. Design Thinking fördert darüber hinaus 
das Verständnis für eine positive Fehlerkul-
tur. Das Ergebnis ist eine deutliche Verbes-
serung der Beziehungen zwischen uns und 
unseren direkten Kunden. Das erhöht das 
Verständnis aller für die Entwicklung.

Ein Dritter Trend ist das Thema CO2-Ein-
sparung. Produkte werden ganzheitlich 
über den gesamten Produktlebenszyklus 
und darüber hinaus bis zur Verschrottung 
betrachtet. Da sind ausführliche Datenblät-
ter, CO2-Zertifikate und die Betrachtung 
der Nachhaltigkeit künftig unabdingbar. 
Das kann vordergründig die Kosten erhö-
hen, bei ganzheitlicher, nachhaltiger Be-
trachtung bis zur Verschrottung wird sich 
dies aber wieder relativieren.

DEM: Und wie reagieren Sie bei Sedotec 
darüber hinaus auf diese Trends?
Dirk Seiler: Selbstverständlich durch In-
novationen – so wie es unsere Kunden 
von uns gewohnt sind. Hier kann ich Ihnen 
ein Geheimnis verraten. Wir sind an einer 
Entwicklung im Niederspannungsbereich 
dran, die den Markt rocken wird, weil sie 
den Kundennutzen ultimativ in den Mit-
telpunkt stellt. Die Markteinführung ist für 
Herbst/Winter 2020 geplant – wenn uns 
das Coronavirus dabei nicht aufhält.

DEM: Herr Seiler, vielen Dank für die aus-
führlichen Einblicke. RT ‹

um haftungstechnisch auf der sicheren 
Seite zu bleiben. Hinzu kommt, dass die 
Geräte keine Reserven mehr haben, denn 
diese sind Kosteneinsparungen zum Op-
fer gefallen. Das heißt, in der Folge müs-
sen noch mehr Varianten geprüft werden 
und können nicht mehr einfach abgelei-
tet werden. Hinzu kommt die zunehmen-
de Digitalisierung in den Schaltgeräten. 
Die verwendeten Elektronikkomponenten 
schränken die Grenzübertemperatur der 
Schaltgeräte weiter ein, was den Prüfauf-
wand nochmals erhöht. Und alles muss de-
tailliert dokumentiert und schriftlich bestä-
tigt werden. Deshalb erweitern wir unsere 
Prüfmöglichkeiten in Ladenburg.

Aber spätestens jetzt wird deutlich, war-
um die Zahl der Hersteller abnehmen wird. 
Es werden jene überleben, die in der Lage 
sind, schnell und ständig auf wechseln-
de Marktbedingungen zu reagieren und 
die richtigen Produkte zum richtigen Zeit-
punkt zur Verfügung zu stellen. Das müs-
sen nicht zwangsläufig die großen Player 
sein. Aber die kaufen sich diese Unterneh-
men eventuell zu und erwerben damit 
Know-how, aber vor allem Fähigkeiten, die 
sie selbst nicht haben. Auch wir sind schon 
in einen solchen Fokus geraten.

DEM Sie meinen, Sedotec sollte aufge-
kauft werden?
Dirk Seiler: Ich will da jetzt nicht auf De-
tails eingehen, aber es war genauso, wie 
ich es beschrieben habe.

DEM: Und mit welchem Ergebnis?
Dirk Seiler: Keine Angst, wir bleiben zu 
hundert Prozent eigenständig und unab-
hängig. Wir sind mit Herzblut dabei und 
werden weiterhin aktiv und sehr schnell 
auf Trends, die wir sehen, reagieren.

DEM: Welche Trends sehen Sie denn?
Dirk Seiler: Neben dem bereits Geschil-
derten stellen wir uns im Wesentlichen auf 
drei Trends ein: Mitarbeiter sind nicht mehr 
lebenslang im Unternehmen und nehmen 
das Wissen im Kopf mit, wenn sie gehen. 
Für die neuen Mitarbeiter ist es wichtig, 
dass das Wissen im Unternehmen bleibt 
und alle darauf zugreifen können. Das be-
deutet, dass wir neben der gesetzlichen 
Pflicht zur Dokumentation bei uns eine Kür 
an zahlreichen, darüber hinaus gehenden 
Dokumentationsaufgaben eingeführt ha-

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Wandel im Schaltschrankbau

Die Geschäftsführer Frank Guckau (links) und Dirk Seiler haben die Digitalisierung in der  
Sedotec-Unternehmensstrategie fest verankert.

» Unsere „Jugend“ 
hilft uns sogar, denn 

wir waren schon immer 
die Querdenker ohne  
Erbhöfe und mussten stets 
durch Innovationen und 
clevere neue Lösungen 
überzeugen.“
DIRK SEILER
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Hersteller wie Dell, HP und Leno-
vo haben ihre mobilen Worksta-
tions aktualisiert. Ein gemeinsa-
mer Nenner: Die Geräte wurden 

noch einmal leichter, ohne an Rechen-
leistung einzubüßen. Sie bieten außer-
dem mehr Konnektivität und ausgefeilte 
 Sicherheitsfunktionen – Leistungsmerkma-
le mithin, die gerade jetzt an Bedeutung ge-
winnen, wo viele Arbeiten ins Homeoffice 
wandern müssen.

Die neuen mobilen Workstations der 
Precision-Reihe von Dell sind jetzt noch 
kleiner als zuvor, punkten mit optimierter 
Leistung und bringen zahlreiche ISV-Zerti-
fizierungen mit. Sie sind mit professionel-
len Grafikkarten von Nvidia ausgestattet 
und mit Intel Core vPro und Xeon CPUs der 
zehnten Generation bestückt. 

Zu den neuen mobilen Workstations 
von Dell gehören die aktualisierte Dell 
Precision 5550 und die gänzlich neue Dell 
Precision 5750. Die Precision 5750 ist dar-
über hinaus VR-, AR- und AI-fähig und un-
terstützt damit schnelles Rendering, de-
taillierte Visualisierungen und komplexe 
Simulationen.

Die ebenfalls neu gestalteten Dell Preci-
sion 7550 und 7750 sind jetzt rund 20 Pro-
zent kleiner und sechs Prozent leichter als 
zuvor. Mit ihren leistungsfähigen Prozes-
soren und Grafikkarten sollten die beiden 

 Geräte mit VR, AR, AI und komplexem 3D-
CAD souverän zurechtkommen.

Die neuen Dell Precision 3550 und 3551 
versprechen Leistung und Zuverlässig-
keit der Workstation-Klasse zu moderaten 
Preisen. Sie empfehlen sich für Aufgaben 
mit weniger hohen Grafikanforderungen, 
etwa 2D-CAD. 

Auf den Geräten der Precision-Reihe 
steht mit Dell Optimizer eine automati-
sierte und AI-basierte Optimierungstech-
nologie zur Verfügung. Sie lernt aus dem 
Verhalten der Nutzer und passt die Syste-
me gezielt an. 

HP: Zukunft im Home-Office
Die Neuzugänge im HP ZBook-Portfolio er-
weisen sich als leistungsstarke Notebooks, 
die speziell für Profis entwickelt wurden. 
Mit dem ZBook Firefly G7 und seinen 17 
Stunden Akkulaufzeit können Kreative im-
mer und überall produktiv sein. Das ZBook 
Firefly 14 ist nach Angabe des Herstellers 
derzeit die kleinste und leichteste mobile 
Workstation. Sie ist 8,8 Prozent kleiner und 
mit 1,4 Kilogramm Gewicht um 5,2 Prozent 
leichter im Vergleich zu Vorgängermodel-
len. HP Sure View Reflect schützt vor visuel-
lem Hacking, HP Sure Start Gen629 hinge-
gen vor Firmware- und Malware-Angriffen. 
Das ZBook Firefly 15 ist eine leichte 15-Zoll-
Workstation. Sie ist 9,5 Prozent kleiner und 

1,8 Prozent leichter im Vergleich zu Vorgän-
germodellen.

Mit einer Nvidia Quadro P520-Grafikkarte 
mit vier GByte RAM und einem leistungs-
starken Sechskern-Intel Core-Prozessor 
der zehnten Generation liefern die neuen 
ZBooks hohe Leistung im mobilen Design. 
Das UHD-4K-Display HDR 400 bietet ein ho-
hes Kontrastverhältnis. Mit 500 Nits Hellig-
keit eignet es sich besonders gut für Umge-
bungen mit viel Licht. 

Das ZBook Firefly 14 G7 und ZBook Firefly 
15 G7 werden voraussichtlich ab Anfang 
Juli ab 1.549 Euro verfügbar sein.

Lenovo: Modus für  
höhere Leistung 
Lenovo bringt die nächste Generation der 
ThinkPad P-Serie auf den Markt: das Think-
Pad P15, das ThinkPad P17, das ThinkPad P1 
Gen3 und das völlig neue ThinkPad P15v. 
Diese neuen ThinkPads, die alle mit schnel-
len mobilen Intel-Core-H-Prozessoren der 
zehnten Generation ausgestattet sind und 
über ein verbessertes Design verfügen, sind 
in zahlreichen Konfigurationen erhältlich.

Die ThinkPad-P-Serie wurden mit dem 
neuen Ultra-Performance-Modus aus-
gestattet, der exklusiv für diese Systeme 
verfügbar ist und es den Benutzern er-
möglicht, die volle Kontrolle über ihre Leis-
tungseinstellungen zu übernehmen. Wenn 
es notwendig ist, ein Rendering so schnell 
wie möglich abzuschließen oder eine 
gleichbleibende Framerate bei hochauf-
lösenden VR-Inhalten beizubehalten, lässt 
sich dieser Modus aktivieren.

Die ThinkPads P15 und P17 werden 
voraus sichtlich ab Ende August in Deutsch-
land ab zirka 1.500 Euro beziehungsweise ab 
rund 1.700 Euro erhältlich sein. RT ‹

RECHENLEISTUNG 
tragbar gemacht
In den vergangenen Wochen hat sich die Arbeitswelt mit Riesenschritten  

gewandelt. Doch lassen sich altbewährte Workflows einfach so ins  

Homeoffice verlagern? Natürlich nicht. Aber mit leistungsfähigen  

mobilen Workstations ist schon mal ein Anfang gemacht. 

HARDWARE & PERIPHERIE Mobile Workstations

Das ThinkPad P17 
bietet eine hohe 
Grafikleistung für 
Homeoffice und 
Büro. 
Bild: Lenovo

Die neuen mobilen Workstations der Precision-
Familie von Dell.  Bild: Dell

Rechenleistung tragbar gemacht
Neue mobile Workstations von Dell, HP und Lenovo für 
Homeoffice und Büro
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einschließlich der Treiber-Software sind 
optimal auf die Hardware abgestimmt. Ge-
nau das will Schneider Digital als professio-
neller Hardware-Tuner erreichen.

Kopf-an-Kopf Rennen  
zwischen Intel und AMD 
Seit Jahren besteht zwischen Intel und 
AMD ein harter Wettbewerb. So versu-
chen beide Hersteller durch Übertaktung 
das Maximum an CPU-Leistung herauszu-
holen. „Eben gerade so viel, was noch per 
Luftkühlung an Hitze von 250 bis 280 Watt 
abgeführt werden kann“, erklärt Schnei-
der und betont, dass dies auf zwei Wegen 
geschehen kann: „Die sogenannten Heat 
Pipes werden entweder mit größeren Lüf-
terrotorblättern ausgestattet, oder aber 
mit turbinenartig, sehr schnell drehenden 
Lüftern. In jedem Fall stellen wir sicher, 
dass unsere Workstations die geringst-
möglichen Lärmemissionen aufweisen.“

Dem Kunden wird ein speziell auf seinen 
Arbeitsplatz zugeschnittenes Workstation-
Design geliefert, und zwar in Hinsicht auf 
Kühlkonzept, Geräuschentwicklung und 
Wartungsaufwand. Der Geschäftsführer 
bringt es auf den Punkt: „Der partnerschaft-
liche Kontakt zu den führenden Hard- und 
Softwareherstellern erlaubt es uns, früh 
neueste Hardwaretechnologien nicht nur 
mit synthetischen Benchmarks zu testen, 
sondern auch mit komplexen, real genutz-
ten Softwarepaketen zu optimieren.“

Leistung in Hülle und Fülle
Welche Applikationen profitieren davon 
am meisten? Es liegt auf der Hand, dass es 
nicht sinnvoll ist, eine 32-Kern-CPU aus-
schließlich für CAD-Anwendungen zu nut-
zen – für Simulation und Berechnung mit 
Multithreading-Unterstützung oder für das 
weite Feld von Digital Content Creation 
(DCC) mit Tools wie 3D Studio Max, Maya 
oder Cinema 4D aber schon. Gerade beim 

Schneider Digital hat sich in der CAD-/
CAE- und DCC-Branche aufgrund 
seiner ausgezeichneten Expertise 
rund um das optimale Hardware-Tu-

ning für anspruchsvolle Software einen gu-
ten Namen gemacht. So zum Beispiel auch 
mit den Pulsaron-Workstations auf Basis der 
AMD-Plattform. Das Unternehmen versteht 
sich als Manufaktur für Workstation-Lösun-
gen: Maßgeschneidert wird das gefertigt, 
was der Kunde wirklich braucht.

Wer in dieser Liga mitspielen will, muss 
Technologietrends verstehen und am Ball 
bleiben. Denn der Markt verändert sich 
kontinuierlich. So brachte im vergangenen 
Jahr AMD die zweite Generation der Z.E.N.-
Mikroarchitektur heraus. Im Workstation-
Bereich werden die Prozessoren als „Ryzen 
Threadripper“, bei Servern als „EPYC“ ver-
marktet. Allerdings profitierten von der 
Leistungssteigerung zunächst nur Linux-
Anwendungen, Windows-Nutzer hatten das 
Nachsehen, wie Josef Schneider, Geschäfts-
führer der Schneider Digital, berichtet: „Das 
Nadelöhr war bei Windows-Applikationen 
die nun abgelöste Memory-Controller-Ar-

chitektur, mit der Linux (ab Release 4.5) kei-
ne Probleme hatte: Linux-Applikationen 
liefen bis zu 50 Prozent schneller als ver-
gleichbare unter Windows 10.“ 

Memory Controller an Windows-
Applikationen angepasst
Da die Lösung seitens Microsoft auf sich 
warten ließ, hat AMD selbst das Heft in 
die Hand genommen und den Memo-
ry Controller so geändert, dass nun auch 
Windows-10-Applikationen von der neu-
en Z.E.N.-Generation zur Gänze profitieren 
– mit anderen Worten: Die Problemlösung 
wurde in Hardware gegossen, nicht in Soft-
ware kodiert. „Die neue CPU-Generation 
von „Ryzen Threadripper“ führt als Gesamt-
paket mit dem Übergang von 10 nm auf 7 
nm im Herstellungsprozess, der CPU-Über-
arbeitung mit Single-Thread-Performance-
Steigerung von 15 Prozent und das Lösen 
der Numa-Problematik von Windows 10, 
zu einer effektiven Leistungsverdoppelung 
bei gleicher Anzahl von CPU-Kernen“, weiß 
Schneider. Diese Skalierung reicht bis 32 
Kerne – vorausgesetzt, die Applikationen 

SOFTWARE-TUNING
dank leistungsstarker Workstations
CAE- und DCC-Anwendungen skalieren jetzt perfekt mit bis zu 32-Kerne-CPUs unter der aktuellen Z.E.N.-2-Architektur 

von AMD. Voraussetzung ist allerdings, dass die Software optimal auf die Hardware abgestimmt ist. Schneider Digital 

nutzt sein tiefes Know-how bei AMD-Technologien, um mit Workstations der Pulsaron-Reihe ein leistungsfähiges 

Gesamtpaket zu schnüren.  › von Dr. Bernhard Valnion

Software-Tuning dank leistungsstarker Workstations
CAE- und DCC-Anwendungen skalieren perfekt mit Work-
stations, wenn die Software optimal auf die Hardware abge-
stimmt ist.

HARDWARE & PERIPHERIE Workstations für CAx- und DCC-Anwendungen

Die Performance-
Workstations von 
Schneider Digital 
erzielen in Bench-
mark-Tests eine 
explosionsartige 
Leistungssteige-
rung in CAx und 
DCC sowie  
Rendering- und  
Visualisierungs-
Anwendungen. 
Bild: Schneider Digital
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Rendern von 3D-Inhalten entsteht als End-
ergebnis oftmals ein Film von 24 bis 60 Bil-
dern pro Sekunde. 

Warum sich die zugrunde liegenden Be-
rechnungsprozesse hierbei bestens auf-
teilen lassen, weiß Schneider: „Nehmen 
wir an, das Bild wird auf 1.000 x 2.000 Pi-
xel aufgeteilt und jedem CPU-Knoten wird 
1 Pixel zugeordnet. Die Berechnung kann 
in einem derartigen Fall völlig unabhän-
gig vom jeweiligen Pixel ablaufen, sodass 
die einzelnen Threads nicht zeitaufwändig 
miteinander synchronisiert werden müs-
sen. Hingegen kommt es beispielsweise 
bei der komplexen 4D-Simulation eines 
Verbrennungsvorgangs in einem Zylin-
derkopf durchaus zu Abhängigkeiten von 
der Reihenfolge der Threads. Hier können 
wir kompetent beraten, welche CPU/GPU-
Kombination am besten geeignet ist.“

Auch für die Verarbeitung von Laser-
scan-Daten ist der Einsatz von Mehrkern-
Prozessoren sehr interessant, wie zum Bei-
spiel für Schreinereien, die Störkanten für 
einen Schrankeinbau bemessen wollen. 
Weitere Ursachen für den nach wie vor 
ungestillten Leistungshunger bei Work-
stations liegen im verstärkt geforderten 
Building Information Modeling (BIM) im 
Bauwesen und die Digitalisierung insge-
samt, bei der neben der Objektumgebung 
auch vermehrt menschliche Interaktionen 
modelliert werden. 

Cloud Computing –  
nicht immer die beste Lösung
Computing-Power aus der Cloud oder hoch 
performante Workstation direkt am Arbeits-
platz – was ist die bessere Wahl? Für Schnei-
der ist die Antwort einfach: „Workstations 
der Pulsaron-Reihe stellen eine attraktive 
Alternative zu dem dar, was in Hinsicht auf 
Leistung über externe Rechenzentren ange-
boten wird. Eigentlich hat man ja mit einer 

Workstation unserer Pulsaron-Reihe einen 
Hochleistungsserver unter dem Schreib-
tisch stehen. Zu sehr günstigen Konditio-
nen bieten wir derart viel Rechenleistung 
mit all den Vorteilen der Preistransparenz an 
– und es gibt praktisch keine Folgekosten. 
Da braucht man keine Cloud.“ 

Gewiss, Rechenleistung zu transparen-
ten Konditionen abzurufen, mit der Sicher-
heit der Skalierung, das sind unbestritten 
Vorteile von Cloud Computing. Liegen je-
doch dynamische Workflows vor, profi-
tiert man von einer Pulsaron-Workstation 
mehr, weil die Grafik-Performance unmit-
telbar im Zugriff ist. „Das Bottleneck von 
Cloud-Lösungen ist neben den auf Dauer 
gesehen hohen Kosten die mäßig nutzba-
re Grafik-Performance. Keine Frage, es lässt 
sich die Cloud nutzen, um performant ein 
statisches CAD-Modell zu rendern, aber 
die gerenderten Modelle lassen sich nicht 
fließend drehen oder verschieben, weil 
neuberechnete Frames einzeln zurück ans 
Terminal des Anwenders geschickt werden 
müssen. Selbst kurze Latenzzeiten machen 
sich negativ in der User Experience be-
merkbar“, erklärt Schneider.  

Investitionsschutz und  
Skalierbarkeit garantiert
Schneider Digital hält der AMD-Technolo-
gie seit vielen Jahren die Treue. Bulldozer 
war eine von AMD entwickelte Mikroar-
chitektur für x86-Prozessoren mit 64-Bit-
Erweiterung und der Nachfolger von AMD 
K10. Erste Prozessormodelle waren unter 
dem Marken AMD FX und Opteron ab 2012 
verfügbar. Es war die Zeit, als AMD noch 30 
Prozent Marktanteil bei Servern hatte. Der 
Memory Controller dieser Architektur er-
laubte es, dass eine 2-Kern-CPU problem-
los durch ein 6-Kern-System ersetzt wer-
den konnte. Dieses Konzept kam auf dem 
Markt an, sodass Schneider Digital noch im 

letzten Jahr Upgrades von Opteron-Platt-
formen durchgeführt hat, die vor fünf bis 
sieben Jahren verkauft wurden. 

Der Käufer kann also auch heute von 
einem hohen Investitionsschutz bei der 
Thread ripper-Generation ausgehen, bei 
der die kleinste CPU inzwischen acht Kerne 
aufweist. Und diese kann bis zu 32 Kerne 
bei überschaubaren Kosten von rund 1.000 
Euro aufgerüstet werden. Gleiches gilt für 
den Arbeitsspeicher, wo derzeit eine Auf-
rüstung bis zu 256 GByte möglich ist. „Wir 
nutzen die Möglichkeiten der vielen PCIe-
Lanes der AMD-Plattform für den schnellen 
PCIe-SSD-Zugriff. So ist die Ultra-Fastdrive-
Lösung nur möglich, weil AMD aktuell ins-
gesamt 48 PCIe-Lanes zur Verfügung stellt“, 
sagt Schneider.

Mehrere Grafikkarten  
in einer Workstation
In einer Pulsaron-Workstation kann mehr 
als nur eine Grafikkarte eingebaut werden. 
Was nicht sonderlich spektakulär klingt, ist 
es aber doch, denn jede Grafikkarte benö-
tigt 16 Lanes. „Motherboard-Hersteller be-
haupten ja gerne, dass es Triple-Support 
für GPUs gibt. Der genauere Blick indes ver-
rät, dass in der Praxis nur ein einziger 16-
Lane Slot für die volle GPU-Performance 
zur Verfügung steht“, weiß Schneider. 

Über die anderen Slots lassen sich zwar 
weitere Grafikkarten mechanisch einras-
ten, aber jeweils nur vier oder acht PCIe-
Lanes als Grafik-Pipe nutzen. Gewiss, vier 
Grafikkarten in einer Pulsaron-Workstation 
bieten absolute Highend-Leistung, aber 
diese fast hundertprozentige Skalierbar-
keit ist eben möglich. Und es kann sich aus-
zahlen, wenn man zu einem späteren Zeit-
punkt darauf zurückgreifen möchte.  SG ‹

Dr. Bernhard Valnion ist Technikjournalist in 
München.

» Als Manufaktur für professionelle Workstations  
verstehen wir uns als „Software-Tuner“. Wir bieten 

unseren Kunden auf deren Software-Applikationen und 
Anwendungsanforderungen maßgeschneiderte Lösungen 
mit arbeitsplatzspezifischem Workstation-Design in puncto  
CPU, GPU, Kühlungskonzept und weiteren Parametern.  
Der Anwender bekommt damit nicht nur die maximale  
Performance in seiner täglichen Arbeit, sondern eine 
zukunfts fähige Arbeitsplatzlösung durch ein später mög-
liches, sehr einfaches Upgrade einzelner Komponenten.“
JOSEF SCHNEIDER, GESCHÄFTSFÜHRER VON SCHNEIDER DIGITAL
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mer des Kunden wurde im Erlanger Tech-
nologiezentrum die Maschine virtuell in 
Betrieb genommen und dabei neben dem 
Normalbetrieb auch alle relevanten Feh-
lerfälle ausführlich getestet. Als alles pro-
blemlos lief, wurde die getestete Automa-
tisierungssoftware per Download-Link an 
den chinesischen Kunden ausgeliefert. Er 
konnte die Software dann mit seinem ei-
genen Personal in die Maschine einspielen 
und die Produktion mit der neuen Maschi-
ne erfolgreich starten. Die Spezialisten in 
Deutschland standen mit einem Remote-

Die Beschränkungen, persönliche 
Kontakte zu minimieren, wer-
den bis in den Sommer hinein 
gelten. Auch die Reisefreiheit 

ist noch eingeschränkt, was vor allem die 
exportorientierten mittelständischen Un-
ternehmen besonders hart trifft. Hierzu 
ein Beispiel aus der Praxis: Ein Kunde von 
Heitec mit Produktionssitz in China hatte 
aufgrund der Corona-Pandemie im Febru-
ar 2020 seinen Betrieb stillgelegt und die 
Produktion unterbrochen. Als Anfang April 
die Produktion wieder hochgefahren wur-

de, sollte auch eine bereits gelieferte und 
montierte neue Maschine für die Weiter-
verarbeitung von Produkten in Betrieb ge-
nommen werden. Allerdings konnte der 
Inbetriebnehmer aus Deutschland wegen 
der geschlossenen Grenzen und der be-
schränkten Reisemöglichkeiten nicht nach 
China kommen und wandte sich an Heitec. 
Aufgrund der langjährigen Erfahrungen 
und Zusammenarbeit erstellten die Heitec-
Spezialisten innerhalb kürzester Zeit einen 
digitalen Zwilling der ausgelieferten Ma-
schine. Zusammen mit dem Inbetriebneh-

MANAGEMENT Digitalisierung und Automatisierung helfen in der Corona-Krise

Digitalisierungslösungen
ALS ERFOLGSREZEPT
Wenn plötzlich Logistik- und Lieferketten unterbrochen, Grenzen geschlossen und Mitarbeiter in Quarantäne   

oder Homeoffice geschickt werden wie in der aktuellen Corona-Krise, zeigen sich Mängel bei der Digitalisierung  

und Automation der Produktion besonders deutlich. Gleichzeitig ist das aber auch der richtige Zeitpunkt, zu  

analysieren, was man künftig besser machen kann. Einen praxisorientierten Ansatz hierfür bietet der Erlanger  

Automatisierungsspezialist Heitec mit seinen Digitalisierungslösungen.  › von Andreas Neumeier

Digitalisierungslösungen als Erfolgsrezept
Digitalisierung und Automatisierung helfen in der Corona-
Krise
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Desktop im Hintergrund bereit, um gege-
benenfalls eingreifen zu können. 

Anlagenabnahme durch  
Videokonferenz erleichtert
In einem anderen Fall sollte eine komplexe, 
verkettete Anlage um einen Roboter er-
weitert werden. Auch hier erstellten die 
Heitec-Spezialisten ein digitales Modell 
und griffen dabei auf ihre umfangreiche 
Bausteinbibliothek zurück. Per Videokonfe-
renz konnte man länderübergreifend eine 
virtuelle Abnahme am digitalen Echtzeit-
modell erfolgreich realisieren. Dazu wur-

de pragmatisch ein Remote-Desktop über 
einen VPN-Tunnel angebunden. Die reale 
Inbe triebnahme konnte dann das werks-
eigene Personal erfolgreich beenden. 

Vermeidung eines  
Inbetriebnahme-Staus auf-
grund fehlender Komponenten
Durch die Corona-Krise und des nach-
folgenden Shutdowns wurden auch die 
Liefer ketten immer unsicherer. Manche 
Unternehmen schickten ihre Mitarbeiter in 
Kurzarbeit und produzieren auf Sparflam-
me, andere Unternehmen fahren ihre Lager 
leer, um die Kapitaldecke zu erhöhen. Dies 
alles hat Auswirkungen auf die Verfügbar-
keit von Komponenten, Geräten und Sys-
temen. „Wir bekommen immer wieder ver-
zweifelte Anfragen von Maschinenbauern, 
bei denen einige für die Inbetriebnahme 
wichtige Komponenten nicht verfügbar 
sind“, sagt Jürgen Kasperek, Portfoliomana-
ger bei Heitec. Auch hier kann die busseiti-
ge Nachbildung der betroffenen Kompo-
nenten durch ein digitales Modell helfen. 
Mit diesem kann der Maschinenbauer seine 
zu liefernden Anlagen weiter testen und mit 
der Inbetriebnahme fortfahren. Sobald die 
fehlende Komponente lieferbar ist, wird sie 
einfach ausgetauscht. „Dies zeigt den gro-
ßen Mehrwert und die Flexibilität der digi-
talen Modelle, bei denen man inzwischen 
die reale und die digitale Anlage mitein-
ander kombinieren kann“, so der Portfolio-
manager. Gleichzeitig gibt es immer mehr 
Anfragen von Maschinen- und Anlagen-
bauern, die sich Gedanken machen, wie sie 
bei laufenden Projekten die Lieferzeiten ab-
sichern oder gar verkürzen können. Dazu 
sichten die Heitec-Spezialisten die aktuellen 
Projektpläne und beraten die Projektmana-
ger, wie sich mit dem Einsatz von digitalen 

 Methoden die Durchlaufzeiten absichern 
oder verbessern lassen. Erfahrungen zeigen, 
dass sich hier – je nach Projektgröße – bis zu 
vier Wochen einsparen lassen.

Mehr Chancen als Risiken
„Wir sehen gerade in der derzeitigen Krise 
eine realistische Chance, konventionelle 
Prozesse mit Hilfe der Digitalisierung neu 
zu gestalten. Eigentlich bietet die derzei-
tige Situation einen riesigen Fundus an 
Ideen, Innovationsquellen und Verbesse-
rungen“, meint Jürgen Kasperek. So ist es 
beispielsweise nicht selbstverständlich, 
dass jeder Mitarbeiter ein Notfall-Notebook 
zuhause hat, mit dem er sich im Krisenfall 
sicher und zuverlässig aus dem Homeoffice 
mit dem Unternehmen verbinden kann. 
Oder man überdenkt seine Arbeitsabläufe, 
Fertigungsstandorte und Vertriebskanäle. 
Wichtig dabei ist zu erkennen, worauf man 
bisher nicht vorbereitet war und was man 
falsch gemacht hat. Dies sind die Ansatz-
punkte für einen Unternehmens-Check. 
„Wir sehen bei unseren Kunden einen sehr 
unterschiedlichen  Digitalisierungsgrad. 
Manchmal sind die Unternehmen mit der 
Digitalisierung schon sehr weit, dann spre-
chen wir über technologisch komplexe Lö-
sungen. Aber in vielen Unternehmen läuft 
immer noch vieles „Old School“ wie vor 
20 oder 30 Jahren. Genau das ist aber der 
Punkt, der derzeit Probleme bereitet. Man-
gelnde Datendurchgängigkeit beeinflusst 
dann die Prozessstabilität. Doch für beide 
Szenarien haben wir entsprechende Hebel, 
um einen schnellen Mehrwert zu generie-
ren und vor allem einen Stillstand zu ver-
meiden“, erklärt Jürgen Kasperek. RT ‹

Andreas Neumeier ist Consultant Industrie 
4.0 bei der Heitec AG.

Die virtuelle In-
betriebnahme 
spart Zeit und 
führt zu mehr 
Qualität.
Bild: Heitec AG
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Anwendungen geringer Teileverschleiß 
und hohe Standzeiten gefordert. Darüber 
hinaus soll bei der Montage ein Spielaus-
gleich durch millimetergenaues justieren Anbieter wie mbo Oßwald ver-

fügen über Produktions-Know-
how und Branchenerfahrung, 
die auch dem Anwender der 

Komponenten weiterhelfen und Mehrwert 
bieten können. Digitale Services auf dem 
Online-Portal von mbo legen den Fokus auf 
durchgängige und transparente Prozesse, 
eine intuitive und effiziente Handhabung 
sowie die sich daraus ergebenden Vorteile 
abseits der eigentlichen „Hardware“.

Bolzen-Konfigurator  
mit Online-Vorteilen
Ein Beispiel ist der Bolzen-Konfigurator: 
Egal ob Neukonstruktion, akuter Liefereng-
pass oder Ersatzteil: Die Umsetzung ge-
lingt mit dem Konfigurator schnell und un-
kompliziert. Neben DIN-Bolzen ist es auch 
möglich, Bolzen mit Einstich in Echtzeit zu 
konfigurieren.

Der Konfigurationsprozess läuft so ab: Der 
Anwender kombiniert Bolzenform, Material, 
Wellendurchmesser und Sicherungstyp mit 
der gewünschten, frei definierbaren Länge 
beziehungsweise der Klemmlänge. Der Kon-
figurator berechnet auf Knopfdruck selb-
ständig die benötigen Mindestmaße, erstellt 
die entsprechende Maßzeichnung und zeigt 
Preis und aktuelle Lieferzeit an. Nun fehlt nur 
noch die Stückzahl, um den Artikel in den 
elektronischen Warenkorb zu legen.

Bei allen Bolzen-Konfiguratoren kann 
der Nutzer neben der Produktskizze inklu-
sive PDF-Download auch kostenfrei das 
3D-Modell seines gerade konfigurierten 
Produktes herunterladen.

Zur Auswahl stehen Bolzen mit und ohne 
Kopf in Stahl und Edelstahl. Die auf der 
Achse angebrachte umlaufende Nut kann 
dabei für diverse Standard-Sicherungsty-
pen ausgelegt werden: Sicherungsscheibe 
DIN 6799, Sicherungsring DIN 471, SL-Si-
cherung, KL-Sicherung und Bajonett-Clip.

Gelenkstangen-Konfigurator
In eine ähnliche Richtung geht der Online-
Konfigurator für Gelenkstangen auf der 
mbo-Homepage.

Gerade bei Gelenkstangen gelten bis 
dato lange Lieferzeiten, schlechte Individu-
alisierbarkeit und hohe Kosten. Der Interes-
sent musste eine Menge Zeit und Geduld 
mitbringen, auch um an die gewünschten 
Informationen über Gelenkstangen zu ge-
langen.

Dies ist vor allem der Tatsache geschul-
det, dass solche Verbindungselemente für 
nahezu jeden Anwendungsfall individuell 
ausgelegt werden können. Sei es als Zug-
stabsystem für den Einsatz im Stahlbau, als 
Systemstange für Baumaschinen oder als 
Spannschloss für Spezialfahrzeuge.

Die Grundaufgabe der Gelenkstange 
besteht darin, zwei Elemente miteinander 
zu verbinden und dabei die gewünschten 
Kräfte dauerhaft übertragen oder halten zu 
können. Zusätzlich werden für bewegliche 

MANAGEMENT Online-Produktkonfiguration

Gelenkstangen und Bolzen
MASSGESCHNEIDERT
Gerade Auswahl und Zusammenstellung von vermeintlich einfachen mechanischen Zukauf-Komponenten  

kann dem Konstrukteur in der Praxis viel Zeit und Nerven kosten. Neue digitale Möglichkeiten helfen, den  

Aufwand in Konstruktion und Produktion zu reduzieren.  › von Lothar Winkler

Gelenkstangen und Bolzen
maßgeschneidert
Die Auswahl von scheinbar einfachen Zukaufteilen kann Ner-
ven kosten. Online Konfiguration hilft weiter.

Der Konfigurator  
für Bolzen deckt 
nun auch Einstich-
varianten ab.
Bilder: mbo Oßwald

So mancher Konst-
rukteur ist schon an 
der Zusammenstel-
lung einer für seine 

Anwendung opti-
malen Gelenkstan-
ge gescheitert – ein 

passender Online-
Konfigurator kann 

weiterhelfen.
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möglich sein, beziehungsweise ein nach-
justieren im Dauereinsatz. Durch gezielte 
Auslegung entstehen erhebliche Vorteile. 
Denn so lassen sich Montagezeiten enorm 
reduzieren und die Prozesskosten bleiben 
durch einfache Artikelverwaltung gering.

Doch wie sollen alle Detailinformationen 
schnell zusammentragen werden, um pas-
send agieren zu können?

Die Abhilfe
Konstrukteure, die vor einer solchen Auf-
gabe stehen, erhalten mit dem Gelenk-
stangen-Konfigurator ein sehr hilfreiches 
Tool an die Hand, das ohne die üblichen 
Reibungsverluste des klassischen Ange-
bots- und Bestellbearbeitungsprozesses 
auskommt. Im Konfigurator werden prak-
tisch ohne Zeitverlust individuelle Einhei-
ten zusammengestellt, Informationen über 
Bemaßung, Preis und Lieferzeit ermittelt 
und im Bedarfsfall direkt bestellt.

Höchste Priorität hatte bei der Entwick-
lung des Online-Tools die Schaffung einer 
benutzerfreundlichen Anwendung. Hier-
für flossen Marktanforderungen aus zahl-
reichen Kundengesprächen und die Er-
fahrung der mbo-Mitarbeiter mit dieser 
Verbindungstechnik ein.

Ein besonderes Merkmal dieses Konfigu-
rators ist ein mehrstufiger Aufbau. Im ers-
ten Schritt wählt der Nutzer Grunddaten 
wie Material und Durchmesser. Im zwei-
ten Schritt werden die einzelnen Sektionen 
der Gewindestange individuell ausgelegt 
und je nach Wunsch mit Anschlusstei-
len, Schlüsselfläche oder als Vormontage 
konfiguriert. Hierbei steht ein modularer 

Baukasten aus Muttern, Gabelköpfen, Ga-
belgelenken, Winkelgelenken und Gelenk-
köpfen zur Verfügung.

Anschließend wird durch die „Daten-
prüfung“ das gewünschte Bauteil berech-
net und neben technischen Details auch 
Preis und Lieferzeit angezeigt. Durch die-
sen mehrstufigen Aufbau ist eine über-
sichtliche Darstellung aller Varianten ge-
geben und Änderungen kann der Nutzer 
einfach durchführen.

Bestell-Überblick:  
Jederzeit live informiert
Ob nun Gelenkstange, Bolzen oder eine an-
dere Zukauf-Komponente: Berücksichtigt 
ein Anwender ein Produkt in seiner Produkti-
onsplanung, möchte er genau wissen, wann 
die bestellte Komponente bei ihm eintrifft – 
am besten ohne Informationslücke.

Deshalb bietet mbo Oßwald eine lücken-
lose Bestellverfolgung für alle Artikel an. 
Jederzeit und live stehen dezidiert alle Ein-
zelschritte übersichtlich und nachvollzieh-
bar zur Verfügung und das nicht erst, wenn 
die Bestellung dem Paketdienst überge-
ben wurde, sondern bereits ab der Rohma-
terialdisposition bei mbo bis zur Übergabe 
an den Wareneingang beim Kunden.

Bestellungen splitten, Liefertermine 
vorziehen oder prüfen, ob eine Mengen-
erhöhung noch möglich ist – all das ist 
dem Besteller nun möglich. Dabei ist es 
egal, ob der Nutzer über den mbo Oßwald 
Shop bestellt hat oder konventionell per 
Mail beziehungsweise Telefon. Ein einfa-
cher Tracking-Code hält per Mausklick auf 
dem Laufenden.

Smarter verlinkt
Die in der Verbindungstechnik gängigen 
Artikelgruppen-Verlinkungen auf „passen-
des Zubehör“ sind alles andere als intui-
tiv. Niemand hat Spaß daran, zu dem eben 
ausgewählten Gabelkopf im nächsten 
Schritt mühsam aus weiteren sehr umfang-
reichen Listen noch die passenden Bolzen, 
Scheiben und Splinte herauszusuchen.

Stattdessen greift der Nutzer auf der 
mbo-Plattform heute direkt auf die zu 
Grunde liegenden Stücklisten für Bau-
gruppen und Gelenke zu. Dadurch werden 
sofort alle relevanten Zubehörteile – an-
gereichert mit stückzahlenabhängigen In-
formationen zu Preis und Lieferzeit – an-
gezeigt. Und mit nur einem Klick sind sie 
Bestandteil der Bestellung.  JBI ‹

 
Lothar Winkler ist Head of Marketing  
bei mbo Oßwald.

ONLINE-VORTEILE

Online-Nutzer haben bei  
mbo Vorteile:

›  Konfiguratoren  
erleichtern die Auswahl

›  Losgröße 1 ohne  
Mindermengenzuschlag

›  Sofortauskunft über  
Verfügbarkeit und Lieferzeit

›  je nach Produkt Preisvorteile

›  Versandkostenfrei  
in Deutschland ab 25 Euro

Auch bei der Suche nach passenden Zubehörteilen geht 
mbo mit einer Auflösung der realen Stücklisten neue 
Wege in seinem Online-Shop.
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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 Produk-
tions-IT spezialisiertes Unternehmen, das seit mehr als 35 Jahren modulare, 
kostengerechte Softwarelösungen für Design, Konstruktion und Fertigung 
entwickelt.

Die CAD-CAM-Software „Pictures by PC“ unterstützt den gesamten Entwick-
lungsprozess von der Entwurfsidee bis zum Produkt und umfasst u.a. 2D/3D-
Konstruktion/Design, technische Dokumentation sowie Bohren, Fräsen und 
Gravieren bis zu 5-Achsen simultan, Drehen, Dreh-Fräsen und Drahterodieren. 

Zudem verfügt die Software über eine integrierte Programmier- und Ent-
wicklungsumgebung, mit der sich individuelle Aufgaben unproblematisch 
erstellen lassen.

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
85095 Denkendorf
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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VORSCHAU – Ausgabe 5/20 – erscheint am 03. August 2020

IT-SECURITY IM ENGINEERING

Security ist einer der Enabler der Digitalisie-
rung. Deshalb schauen wir in der kommenden 
Ausgabe, welche Strategien es gibt um einer-
seits smarte Produkte wie Maschinen, Konsum-
güter und Autos gegen Attacken zu sichern 
und andererseits die eigene Arbeit als Entwick-
ler etwa im Homeoffice gegen unbefugten 
Zugriff abzusichern. Dazu befragen wir unter 
anderem Experten aus den Branchen und be-
reiten die Ergebnisse auf.
Bild: Beebright/Shutterstock

SCHIFFBAU

Nostalgie ade: Großes Containerschiff, 
komfortable Yacht oder funktionales Fabrik-
schiff für die Fischerei – die Ausprägung der 

Schiffe ist so unterschiedlich wie ihre Kon-
struktion und die verbauten Komponen-

ten. Jedes Schiff ist dabei ein Mikrokosmus, 
der je nach Ausrichtung eine gewisse Zeit 

autark „überleben“ muss. Dazu steckt heute 
allerlei Antriebstechnik, Automation, Klima-
technik, Sensorik und Digitalisierung in den 
Seefahrzeugen. Aber auch die Entwicklung 

und Konstruktion mit Software wird ein 
Thema im kommenden Heft sein.

Bild: Emperorcosar/Shutterstock

SIMULATION

Früher in vielen Branchen eher exotisch und 
wenig verbreitet, kommt Simulation heute 
immer häufiger in der Produktentwicklung 
und Produktion zum Einsatz. Ob Strömungs-
simulation, Multiphysik-Analyse oder eine 
klassische FEM-Berechnung, ob Auto, Flug-
zeug oder 3D-Druck-Prozess: Simulation ist 
einerseits im Mainstream angekommen, 
aber andererseits an den Rändern des mach-
baren immer noch faszinierend. Wir begeben 
uns im kommenden Heft auf die Gradwan-
derung zwischen Simulation für alle und 
Highend-Anwendung.
Bild: blackjack/Shutterstock
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IM NÄCHSTEN HEFT

WEITERE THEMEN:

›  Plattformen und IoT
›  PLM
›  Grafik-Lösungen und  

Virtual Reality
›  Antriebstechnik
›  Leichtbau
›  Multiphysik-Simulation
›  Großformatdrucker (LFP)



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-3-2020.pdf


plus.io

Die Digitalisierung mit plus.io 
erfolgreich meistern

plus.io steht für modulare und kosteneffiziente 
Lösungen aus der europäischen Cloud: 
Moderne Technologien und Workloads – für Sie 
umgehend im Einsatz. 

Binden Sie einfach Ihre bestehenden Ressourcen 
an und transformieren Sie Ihre IT in eine flexible 
Hybrid oder Multi-Cloud. Natürlich mit 
zentralem Management.

https://www.plusserver.com/
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