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THE WAIT IS OVER

Industrial 5G  

is here.
Connect your factory floor with SCALANCE MUM856-1 –  
our first mobile wireless router for Industrial 5G. 
siemens.com/industrial-5g-router

http://www.siemens.com/industrial-5g-router


EDITORIAL

RAINER TRUMMER  
Chefredakteur

Liebe Leserinnen und Leser,

die digitale Fertigung und insbesondere 

der 3D-Druck spielen in der Industrie eine 

immer wichtigere Rolle. Das ist nachvoll-

ziehbar: Schließlich bietet der 3D-Druck 

gegenüber herkömmlichen Fertigungsver-

fahren zahlreiche Vorteile, beispielsweise 

wenn es um die schnelle und flexible Her-

stellung von Prototypen geht. 

Logischerweise hat das auch Auswir-

kungen auf den Konstruktions- und Ent-

wicklungsprozess. Dank 3D-Druck können 

Produktentwickler und Designer ihrer Kre-

ativität freien Lauf lassen, da sie mithilfe 

dieser neuartigen Fertigungsmethoden 

Formen und Geometrien realisieren kön-

nen, die sich anders nicht umsetzen ließen. 

Diese Gestaltungsfreiheit beeinflusst den 

Entwicklungsprozess nachhaltig, ermög-

licht sie doch die Integration von Funktio-

nen in das Design eines Produkts. 

Allerdings muss beim 3D-Druck die 

Prozesskette passen. Ein leistungsfähi-

ger Printer allein reicht hier nicht aus. 

Ebenso wichtig ist die passende Software. 

 Die Mög lichkeiten im 3D-Druck können 

nämlich schnell zu abstrakten und kom-

plexen Geometrien führen. Herkömmli-

che Konstruk tionssoftware ist dafür meist 

nicht ausge legt. Deshalb benötigt man hier 

Tools, die nicht nur eine 3D-Druck-gerechte 

 Konstruktion ermöglichen, sondern einen 

opti mierten, digitalen Workflow (Simulation, 

Topologie-Optimierung etc.).       

Sie sehen, zu diesem Thema gehören  viele 

Aspekte. Wenn Sie sich einen aktuellen 

Überblick über den 3D-Druck-Bereich ver-

schaffen wollen, sollten Sie sich unser Spe-

cial „3D-Druck“ in dieser Ausgabe genauer 

ansehen. Ab Seite 35 finden Sie zahlreiche 

Fachbeiträge, die zeigen, was der 3D-Druck 

in der Praxis bereits leisten kann und wie er 

die Welt der Produktentwicklung und Fer-

tigung bereits heute beeinflusst. 

 

Viel Spaß beim Lesen!

FÜR KONSTRUKTEURE

BESUCHEN SIE DAS  

DIGITAL ENGINEERING MAGAZIN 

AUCH AUF FACEBOOK, TWITTER, 

XING UND LINKEDIN.

MEHR DESIGNFREIHEIT 
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Im Zeitalter softwaregetriebener Produkte sorgt CodeMeter für

 +49 721 931720
sales@wibu.com
www.wibu.com

Zeit vorbei für Hacker, Cracker und Piraten

   Know-how-Schutz vor Reverse Engineering

  Vorteile neuer Geschäftsmodelle für Anbieter und Anwender

  Security by Design für Software- und Geräte-Hersteller

Halle 6
 Stand 436

Halle 120
 Stand A01G

http://www.wibu.com
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ADDITIVE  

FERTIGUNG  

Digitalisierung gestaltet 
den Konstruktionsprozess 

zwar einfacher, doch von 
der ersten Idee bis zum 

fertigen Produkt dauert es 
noch oft lange. Schneller 

geht das mit modernen 
Verfahren zur Prototypen-
herstellung, die vor allem 
in den ersten Phasen des 

Produktentwicklungszyklus 
nützlich sind.
Bilder: Protolabs

58
PRODUCT LIFECYCLE  

MANAGEMENT 

Wer Flugautos baut, der traut 
sich auf neues Feld. PAL-V 
verlässt auch bei der PLM-
Strategie und Cloud-Einsatz 
eingefahrene Wege. Trotzdem 
bleiben die Niederländer einer 
Traditionslinie treu.
Bild: PAL-V

REDAKTIONELL ERWÄHNTE INSTITUTIONEN, 
ANBIETER UND VERANSTALTER

3D Systems S. 42, ACE S. 26, Altair S. 16, 42, Ansys 

S. 6, Arburg S. 43, Autoform S. 30, CAE Expert S. 

34, Cenit S. 6, Comsol S. 10, Core Technologie S. 43, 

Eplan S. 32, Fabasoft S. 54, Heitec S. 50, ifm S. 6, 

Igus S. 20, 44, IPG S. 6, Jakob Antriebstechnik S. 18, 

Materialise S. 44, Mindbreeze S. 52, Mouser S. 46, 

Oriental Motor S. 22, Procad S. 56, Protolabs S. 38, 

44, PTC S. 58, Replique S. 45, Rodriguez S. 7, Rollon 

S. 24, Siemens S. 13, 49, Stego S. 8, Stratasys S. 40, 

S. 45, Tebis S. 28, WSCAD S. 8

30
WERKZEUGBAU

Der LAS setzt für Angebotserstel-
lung, Methodenplanung und Werk-
zeugkonstruktion von Stanzbie-
geteilen auf eine Kombination aus 
CAD-System und einem werkzeug-
bauspezifischen Add-on. Wie das 
Unternehmen bei seinen Werk-
zeugkonstruktionen damit Zeit und 
Geld spart.
Bild: LAS

10 TITELSTORY 

SIMULIEREN STATT MESSEN

NKT in Karlskrona, Schweden, setzt  
auf numerische Modelle, um elektro-
magnetische Felder zu untersuchen und 
Armierungsverluste in 3D-Kabeldesigns 
zu berechnen. Um Designanalysen mit 
Simulationen sicher durchführen zu 
können, wurden ihre Ergebnisse mit  
experimentellen Messungen validiert.
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TICKETS
SICHERN!

Die additive Fertigung bietet ihren Anwendern 

un   ge ahnte Potentiale. Neben dem Drucker 

benötigen Sie jedoch auch die vor- und nach-

gelagerten Prozesse und die Experten, die  

die Technolgie beherrschen.  

Alles zusammen finden Sie nur auf der  
Formnext! Erleben Sie AM live und in Farbe  

in Frankfurt oder online zu den Digital Days. 

formnext.de

Where ideas take shape.

Machen Sie  
das Unmögliche 
möglich!

http://www.formnext.de
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AKTUELL Macher & Technologie

Cenit AG

KURT BENGEL GEHT:  
WER WIRD NEUER CEO?

Nach 33 Jahren im Unternehmen verlässt CEO Kurt Bengel die Cenit AG. 

Als Mitarbeiter der ersten Stunde hat er das Unternehmen maßgeb-

lich geprägt. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Rainer-Christian 

Koppitz, erklärt: „Ohne Kurt Bengel gäbe es die Cenit AG in ihrer 

heutigen Größe und Ausrichtung nicht.“ „Die Cenit“, das sind aktuell 

760 Mitarbeiter, die rund um die Bereiche Product Lifecycle Manage-

ment, Digitale Fabrik und Enterprise Information Management inter-

nationale Kunden aus den Branchen Automobil, Luft- und Raumfahrt, 

Maschinenbau, Werkzeug- und Formenbau, Finanzdienstleistungen, 

Handel und Konsumgüter beraten und begleiten. Sie unterstützen 

die Einführung von IT-Lösungen und deren wirtschaftlichen Betrieb. 

Wer wird nun CEO dieses Unternehmens? Zum 18. Oktober tritt Pe-

ter Schneck als Mitglied des Vorstands in das Unternehmen ein und 

übernimmt ab dem 1. Januar 2022 die Position des CEO. Er ist Jahr-

gang 1971, studierter Rechtswissenschaftler mit Schwerpunkt Inter-

nationales Wirtschaftsrecht und absolvierte einen MBA-Abschluss 

an der University of Reading. In seiner Laufbahn sammelte er Füh-

rungserfahrung in international aufgestellten Großunternehmen: 

Unter anderem bei Scheidt & Bachmann, einem Anbieter von IT-Lö-

sungen für die Parkraumbewirtschaftung sowie beim Parkraum-Ma-

nagement-Anbieter Apcoa sowie der Trapeze Group, ein Softwareun-

ternehmen, das im Bereich Verkehrstechnik tätig ist. 

Titelanzeige: Comsol Multiphysics

Maßgefertigte Hochsee-
kabel virtuell auslegen

Hochseekabel sind Maßanfertigungen – 

ihre genauen Eigenschaften, insbesonde-

re die Verlustleistungen, können daher 

nur nach deren Produktion experimen-

tell bestimmt werden. Das ist sehr spät 

im Projekt. Daher hilft Simulation, mit der sich Kabeln 

bereits vor der Produktion auslegen lassen, ungemein 

weiter. Im Modell können Ingenieure damit alle relevan-

ten Parameter eines Kabels virtuell bestimmen. Aber 

dazu müssen die Modellergebnisse präzise, verlässlich 

und schnell verfügbar sein. Neue Simulationstechniken 

berücksichtigen elektromagnetische Nichtlinearitä-

ten, physikalische Wechselwirkungen sowie Tempera-

turabhängigkeiten in komplexen Kabelkonfigurationen 

und sind trotzdem schnell auf Laptops durchführbar. 

Die Simulationsexperten von NKT in Schweden nut-

zen dies für die Auslegung ihrer Kabel. Die Titelstory 

zeigt, wie NKT auf diese Weise Materialkosten ein-

spart und warum die Ingenieure den Simulationser-

gebnissen vertrauen.

Kontakt:

Comsol Multiphysics GmbH

Robert-Gernhardt-Platz 1

D-37073 Göttingen

Tel: +49 551 99721-0

E-Mail: info@comsol.de

www.comsol.de

ifm Electronic und Vision

3D-VISION-PLATTFORM FÜR ROBOTER  

Zur Bildverarbeitungsmesse  Vision 

2021 (Anfang Oktober in Stuttgart) 

hat ifm electronic die Bildverarbei-

tungsplattform O3R vorgestellt. An 

die Edge-Plattform lassen sich bis 

zu sechs 3D-Kameras und zahlrei-

che weitere Sensoren anschließen 

und sie ist auf neuronale Netze und 

andere KI-Anwendungen ausgelegt. 

Der Kamera-Anschluss geschieht 

über FDP-Link (Flat Panel Display 

Link), für die anderen Sensoren ste-

hen GigE-Schnittstellen zur Verfü-

gung. CAN-Schnittstellen sorgen für 

die einfache Einbindung in die Ar-

chitektur eines mobilen Roboters. 

Ein Linux-System mit einer Nvidia 

Video Processing Unit in skalierba-

rer Leistung bildet die Basis. Mit den 

verfügbaren ROS2-Treibern lässt sich 

das System einfach in Robotik-Appli-

kationen integrieren. Da die Bildver-

arbeitung bei dem neuen Konzept 

in das Edge-Gerät wandert, ist in der 

Kamera kaum Datenverarbeitung 

notwendig. Daher sind die notwen-

digen Gerät entsprechend günstig. 

Auch hier hat der Hersteller entspre-

chende Kamera-Köpfe vorgestellt, 

die 3D-Sensoren oder eine Kombina-

tion aus 3D- und 2D-Sensoren ent-

halten. Die neue Plattform soll die 

3D-Bildverarbeitung erheblich ver-

einfachen, Kosten senken und neue 

Möglichkeiten für die Anwendung in 

mobilen Robotern eröffnen. 

IPG Automotive und Ansys

SIMULATION UNTERSTÜTZT 
FAHRVERSUCHE

IPG Automotive und Ansys haben eine strategische 

Partnerschaft geschlossen, mit dem Ziel, Fahrzeug-

entwicklungen zu beschleunigen. Erreichen wollen 

sie dies unter anderem durch eine neue Schnittstel-

le zwischen ihren Simulationsplattformen Carmaker 

und VRxperience. Die Partner fokussieren insbeson-

dere auf das autonome Fahren 

und Fahrerassistenz-Systeme. Die 

Simulationslösung Carmaker von 

IPG bildet als offene Integrations- 

und Testplattform die Basis für 

den virtuellen Fahrversuch. Sie 

folgt dem Prinzip des Automo-

tive Systems Engineerings und 

ermöglicht eine durchgängige 

Entwicklung und Validierung des 

Gesamtsystems in realistischen 

Szenarien. Dazu liefert sie ein 

ganzheitliches Umweltmodell. Auch physikalische 

Modelle der relevanten Sensortechnologien stehen 

bereit. Die Koppelung mit der Ansys-Lösung VRxpe-

rience liefert weitere Möglichkeiten wie den Test der 

Mensch-Maschine-Schnittstelle, die Simulation von 

Scheinwerfern oder eine Sensorsimulation.

DIE KOPPELUNG DER 
BEIDEN SIMULA
TIONSLÖSUNGEN 
ERWEITERT DIE 
MÖGLICHKEITEN IM 
ENTWICKLUNGS
PROZESS AUCH VON 
AUTONOMEN FAHR
ZEUGEN.

mailto:info@comsol.de
http://www.comsol.de
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Rodriguez

NEUES AUS DER LINEARTECHNIK

Rodriguez stellte zur Motek (5. bis 8. Oktober 2021 in Stuttgart) sein 

großes Lineartechnik-Sortiment in den Mittelpunkt. Neu im Pro-

gramm sind unter anderem Miniatur-Profilschienenführungen der 

Baureihe BM und Kugelgewindetriebe der Baureihe HLB für Schwer-

lastanwendungen. Die Miniatur-Profilschienenführungen BM zeich-

nen sich durch eine geringe Reibung und einen geräuscharmen Lauf 

bei geringem Wartungsaufwand aus. Die Ausführung in Edelstahl 

mit verbesserter Leichtgängigkeit sowie hoher Präzision eignet sich 

insbesondere für anspruchsvolle Einsätze in der Medizintechnik, der 

Halbleiterindustrie, dem 3D-Druck und der Messtechnik. Die HLB-

Kugelgewindetriebe unter-

scheiden sich von herkömm-

lichen Pendants durch eine 

weiterentwickelte Muttern-

technologie mit einer hohen 

statischen Tragfähigkeit von 

bis zu 4.800 Kilonewton. Die 

Abmessungen sind flexibel 

an die Anwendung anpassbar. 

Neben den genannten Lösun-

gen deckt Rodriguez den Be-

reich der Lineartechnik für 

viele industrielle Anwendung 

auch mit kundenspezifischen 

Systemlösungen ab. 

AN DIE EDGEPLATTFORM 
LASSEN SICH BIS ZU SECHS 
3DKAMERAS UND ZAHLREI
CHE WEITERE SENSOREN 
ANSCHLIESSEN
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AKTUELL Macher & Technologie

CAD Schroer

NEUE VERSION FÜR FABRIK-
PLANUNG UND ANLAGENBAU 

Mit der Version 7.1 von M4 Plant lassen sich laut CAD 

Schroer Fabriken und Anlagen noch performanter und 

schneller in 3D planen. Die neue Version vereinfacht 

zudem die Erstellung von Augmented- und Virtual-

Reality-Szenarien. Bei der Fabrikplanung hat das Un-

ternehmen die Werkzeuge zur Platzierung von Kom-

ponenten weiter optimiert: Gewünschte Artikel lassen 

sich nun in den bestehenden Katalogen schneller aus-

wählen und einfacher platzieren. Auch das Katalog-

handling und die Administration wurden um Funktio-

nen erweitert, mit denen sich die Qualität der Planung 

noch weiter verbessern lässt. Für BIM-Planungsdaten 

gibt es eine neue Schnittstel-

le für das Format IFC. Zudem 

lassen sich mit der neuen 

Version 3D-Planungsdaten in 

das VR- und AR-kompatible 

Format FBX exportieren. Da-

mit können Anwender kom-

plette Fabriken oder Anlagen 

für eine Präsentation oder ein Projektmeeting eine 

VR-/AR-Applikation überführen. Beispielsweise in die 

CAD-Schroer-Lösung i4 Meeting, mit der sich Online-

Treffen durchführen lassen. Die neue Softwareversion 

von M4 Plant lässt sich auf der CAD-Schroer-Webseite 

kostenlos herunterladen und 30 Tage lang testen. 

Stego

KONDENSAT DIGITAL VERHINDERN

Der Trend zur Digitalisierung betrifft nun auch 

die Verhinderung von Kondensat im Schalt-

schrank: Mit hoher Empfindlichkeit misst der 

CSS 014 auch ohne die neue Digital-Schnitt-

stelle Umgebungstemperaturen von -40 bis 

80 Grad Celsius und liefert gleichzeitig Daten 

zur relativen Luftfeuchte von 0 bis 100 Pro-

zent. Auf Basis dieser Daten lässt sich die Kon-

densatbildung geregelt verhindern. Diesen 

Sensor hat der Hersteller Stego nun digitali-

siert und dazu mit einer IO-Link-Schnittstelle 

versehen. „Wir haben uns für IO-Link entschie-

den, da wir damit rechnen, dass sich dieser 

Standard in der verarbeitenden Industrie wei-

ter etablieren wird.“, erklärt Peter Witsch, Ent-

wicklungsleiter bei Stego. Damit lässt sich der 

Smart Sensor per Schnittstellen-Software am PC für den 

Einsatz im Schaltschrank leicht parametrieren. Dem An-

wender stehen neben den reinen Schaltparametern für 

Temperatur und Feuchte zusätzliche konfigurierbare „Er-

eignisse“ zur Verfügung. Mit diesen lässt sich der Smart 

Sensor an das jeweilige Anwendungsszenario individuell 

anpassen. Gleichzeitig lassen sich einmal hinterlegte Sze-

nario-Profile mühelos auf neue Sensoren übertragen. 

Kisssoft

KOMPAKTE STIRNRAD PROTOKOLLE

 Die Protokolle sind im Berechnungsprozess zentral zur Dokumentati-

on der Benutzereingaben und der Berechnungsergebnisse. Im Kisssoft-

Release 2021 SP2 gibt es eine neue, kompaktere Variante des Stirnrad-

protokolls. In diesem Protokoll werden im Geometrieteil die Daten aller 

Zahnräder zusammengefasst und nebeneinander gestellt. Diese Varian-

te ist von nun an als Standard-Alternative zur bisherigen Protokollvorla-

ge verfügbar. Da in Kisssoft ein eigener Speicherort für benutzerspezifi-

sche Protokollvorlagen existiert, ist es sehr einfach, zwischen den beiden 

Varianten hin- und herzuwechseln. Bevorzugt man die kompaktere Ver-

sion, dann kopiert man einfach die Vorlagen an diesen Speicherort. Die 

neuen, alternativen Protokollvorlagen werden mit dem Service Pack 2 

ausgeliefert. Eine Anleitung zur Installation ist verfügbar.

WSCAD

DAS UNIVERSUM EXPANDIERT

Die E-CAD-Datenbibliothek wscaduniverse (wscaduniverse.com) 

bleibt auf Expansionskurs: Unlängst hinzugekommen sind mehr 

als 8.800 Datensätze von Schneider Electric im EDZ-Format für 

die E-CAD-Lösung Eplan. WSCAD-Nutzer finden auf der Platt-

form zudem 30.000 Datensätze dieses Komponentenherstellers 

im passenden Format und 25.000 Äquivalente im Autocad-Format 

DWG. Das Herunterladen dieser Daten kostet Planungsingenieu-

re nichts. Wenn Planer solche Artikel-

daten nicht selbst erstellen müssen, 

sparen sie wertvolle Arbeitszeit. Pro 

Artikel können das 20 bis 30 Minuten 

sein. Mit weltweit über 145.000 E-CAD-

Anwendern in 90 Ländern, über 2 Mil-

lionen Suchanfragen und knapp einer 

Million Downloads pro Jahr ist wscad-

universe eine der weltweit größten E-

CAD-Datenbibliotheken. Anwender fin-

den dort über 1,4 Millionen Datensätze und Symbole von mehr 

als 340 Herstellern in den Formaten wscad, EDZ, DXF/DWG sowie 

3D-Step. Neben Planern profitieren auch Instandhalter und Ser-

vicetechniker: Sie können mit der Cabinet AR App von wscad auf 

die Artikeldaten zugreifen. Dazu scannen sie Feldgeräte und Kom-

ponenten im Schaltschrank per mobilem Endgerät und erhalten 

umgehend Zugriff auf alle zum Bauteil gehörenden Informationen. 

Die App ist für Apple-Geräte und für Android verfügbar.

DIE NEUE VERSI
ON VEREINFACHT 
ZUDEM DIE ERSTEL
LUNG VON AUGMEN
TED UND VIRTUAL
REALITYSZENARIEN.

HIER FINDEN ANWEN
DER ÜBER 1,4 MILLIO
NEN DATENSÄTZE UND 
SYMBOLE VON MEHR 
ALS 340 HERSTELLERN 
IN DEN FORMATEN 
WSCAD, EDZ, DXF/
DWG SOWIE 3DSTEP.
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TESTEN UND OPTIMIEREN SIE IHRE  
PRODUKTE MIT COMSOL MULTIPHYSICS®

Lösen Sie Ihre Herausforderungen in der 
Produktentwicklung durch COMSOL Mul-
tiphysics® mit Leichtigkeit. Nutzen Sie die 
leistungsfähigen mathematischen Model-
lierungswerkzeuge und Löser-Technologien 
für die Erstellung genauer und verständ-
licher Simulationen. Entwickeln Sie aus 
diesen benutzerdefinierte Apps mit dem 
Application Builder und stellen Sie Ihren 
Kollegen und Kunden weltweit die Mög-
lichkeiten der Simulation auf Ihrer COMSOL 
Server™-Installation zur Verfügung. Profitie-
ren Sie schon heute von den Möglichkeiten 
der Multiphysik-Simulation und fordern Ihre 
Live-Demo an unter comsol.de.

 TERMINE
  Alle aktuellen Veranstaltungs-

termine finden Sie unter 
www.comsol.de/events

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

KONTINUIERLICH LERNEN

Wir freuen uns, Sie wieder „live und in Farbe“ 

zu unserem Trainings- und Qualifizierungspro-

gramm bei der MAGMAacademy willkommen 

zu heißen. Mit unserem vielseitigen Angebot 

bieten wir Ihnen als Anwender, Entscheider 

oder Interessiertem an der virtuellen Ausle-

gung und Optimierung von Gießprozessen 

passende Weiterbildungsmöglichkeiten.

 TERMINE

  30.11.-1.12.2021 FORUM „Pro-
zess- und Bauteiloptimierung

durch effiziente Werkzeugtemperie-
rung“, initiiert von voestalpine High 
Performance Metals und MAGMA

Ihre Ansprechpartnerin:
Malaika Heidenreich

MAGMA GmbH / MAGMAacademy
Kackertstraße 16-18, 52072 Aachen
Tel.: +49 241/88901-699 
academy@magmasoft.de
www.magmaacademy.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

 TERMINE

 www.technia.de/events/ 

TECHNIA GmbH
Am Sandfeld 11c
76149 Karlsruhe
Tel.: +49 721 970 43 0
info-cenrter@technia.de
events@technia.de
www.technia.de

Die KISSsoft AG stellt Maschinenbau-Berech-
nungsprogramme für die Nachrechnung, 
Optimierung und Auslegung von Maschi-
nenelementen (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 Maschinenele-
ment bis zur automatischen Auslegung von 
kompletten Getrieben. Schnittstellen zu allen 
wichtigen CADs runden dieses Angebot ab.

 TERMINE

 KISSsoft Live Stream Training 
 
26.-28.10.   Cylindrical Gear Design, Ana- 

lysis and Optimization (EN) 

09.-10.11. Bolt Calculation (EN)

www.kisssoft.com/de/products/training

KISSsoft AG
Rosengartenstrasse 6 
8608 Bubikon/Switzerland
Tel.: +41 55 254 20 50 
E-Mail: info@KISSsoft.com
Internet: www.KISSsoft.com

EVENTS

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
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Mit Einführung der numerischen Ana-

lyse wurde die Untersuchung von Kabeln 

und Armierungen zwar einfacher, ließ aber 

immer noch viel zu wünschen übrig: Die 

ersten 3D-Modelle eines Kabels wurden 

erst vor weniger als einem Jahrzehnt er-

stellt und bis vor kurzem dauerte es meh-

rere Tage bis Wochen, solche Modelle auf 

einem Supercomputer zu berechnen.

Die heutigen Modellierungstechniken 

und die Computerhardware erlauben hin-

gegen die schnelle sowie robuste Entwick-

lung und Analyse von Kabeln. Selbst ein 

Laptop kann die Simulation nun in Minu-

ten ausführen. Diese Verbesserungen ha-

ben neue Möglichkeiten auch für die For-

schung bei NKT eröffnet.

Die Normen entsprechen  
nicht mehr den Möglichkeiten
Eine Herausforderung bei der Prüfung von 

Kabeldesigns ist zudem, dass die Normen 

wenig aktuell sind. Tatsächlich beruhen ei-

nige IEEE- und IEC-Normen für Kabel im-

mer noch auf analytischen Ansätzen, die 

D
ie Kabelindustrie ist milliar-

denschwer: Infinium Global 

Research beispielsweise prog-

nostiziert, dass der Kabelmarkt 

im Jahr 2025 ein Volumen 

von 220 Milliarden US-Dollar 

erreichen wird [1]. Allein die Installation 

des sogenannten Norned-Kabels, das die 

Stromnetze von Norwegen und den Nie-

derlanden miteinander verbindet, kostete 

rund 600 Millionen Euro – und das bereits 

im Jahr 2008 [2].

Müssen solche Kabel repariert oder gar 

ersetzt werden, kann das ebenfalls sehr 

teuer werden. In einem Bericht der Un-

terseekabelkonferenz Suboptic 2010 wird 

geschätzt, dass die Reparatur von Unter-

seekabeln mehr als 12.000 US-

Dollar pro Tag verschlingt, was 

sich auf über 1 Million US-Dol-

lar pro Projekt summiere [3].

Nicht trivial zu testen
Dabei sind experimentelle Tests solcher 

Kabel sehr anspruchsvoll. Darüber kann 

Ola Thyrvin, Senior Analysis Engineer bei 

NKT, einem weltweit tätigen Kabellieferan-

ten, berichten: „Die Messung von Kabelver-

lusten ist eine komplexe Angelegenheit.“ 

Zudem sind fast alle Hochspannungs-Off-

shore-Kabel maßgefertigt und für Tests 

erst greifbar, wenn das Kabeldesign bereits 

verkauft und in der Fertigung ist.

SIMULIEREN  
STATT TESTEN
NKT in Karlskrona, Schweden, setzt auf numerische Modelle, um elektromagnetische 

Felder zu untersuchen und Armierungsverluste in 3D-Kabeldesigns zu berechnen.  

Um Designanalysen mit Simulationen sicher durchführen zu können, wurden ihre  

Ergebnisse mit experimentellen Messungen validiert. Hier die Ergebnisse.   

» VON BRIANNE CHRISTOPHER

SIMULATION & VISUALISIERUNG Titelstory: 3D-Modellierung von Tiefseekabeln

Bild 3: Modell mit den grund-
legenden Merkmalen eines 
armierten Unterseekabels: 

Hauptleiter, Abschirmungen 
und Armierung.

Bild 2: Ein 3D-modelliertes  
Kabel in COMSOL Multiphysics.

Bild 1: Hochspan-
nungskabel wie 

dieses verbinden 
die Welt. Sie können 

aber auch teuer 
im Unterhalt und 

schwierig zu analy-
sieren sein.  

Bilder: NKT
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vor etwa 80 bis 100 Jahren abgeleitet und 

vereinfacht wurden, um Berechnungen 

von Hand zu ermöglichen.

In den letzten zehn Jahren wurden in meh-

reren Veröffentlichungen Messungen durch-

geführt, die zeigen, dass die Formeln in den 

Normen die Verluste der Armierung überbe-

werten. In einigen Fällen sind die wirklichen 

Verluste nur etwa halb so groß wie die in der 

IEC-Norm angegebenen Werte.

Doch basierend auf diesen Normen be-

rechnen Ingenieure den möglichen Strom, 

den ein Kabel transportieren kann, der 

durch die maximal zulässige Leitertempe-

ratur begrenzt ist. Daraus ergibt auch die 

Leitergröße, die so in der Regel zu groß ge-

wählt wird. Eine geringere Leitergröße be-

deutet jedoch weniger Kupfer oder Alumi-

nium. Beides sind teure Metalle. Damit ist 

eine potentielle Kosteneinsparungen für 

das Kabelprojekt aufgedeckt.

Mit den in den letzten Jahren entwickel-

ten Methoden ist es heute möglich, die 

Verluste der Armierung genauer zu mes-

sen, aber dazu muss das Kabel bereits vor-

liegen – das ist wie eingangs erwähnt erst 

sehr spät im Projekt möglich. 

Genauere Leiterquerschnitte  
dank Simulation
Ein Werkzeug, das an dieser Stelle grund-

sätzlich weiterhelfen kann, ist die Elektro-

magnetik-Modellierung. Sie ermöglicht es 

auch dem NKT-Team in Karlskrona, Kabel-

designs virtuell zu testen, zu visualisieren 

und zu untersuchen, wie sich verschiedene 

Kabelparameter auf die Armierungsverlus-

te auswirken. Damit können sie zudem die 

Kabelleistung unter verschiedenen Instal-

lationsbedingungen vorhersagen. 

Mithilfe der Simulation können die Desi-

gner also die erforderliche Leitergröße und 

damit die Kabelkosten reduzieren. Sie müs-

sen jedoch absolut sicher sein, dass ihre 

Modellierungswerkzeuge die benötigten 

Analysen präzise durchführen können und 

ihnen die richtigen Ergebnisse liefern. 

Komplexe Modellierung
Bei einem armierten Kabel ist es schwierig, 

die Verluste in der magnetischen Stahlum-

mantelung zu berechnen. Dies liegt an der 

komplexen Wechselwirkung zwischen ak-

tiven und passiven Leitern, kombiniert mit 

nichtlinearen Materialeigenschaften (Hys-

terese) und Temperaturabhängigkeit. Auch 

umfasst die Geometrie solcher Kabelmodel-

le (Bild 3) feine Merkmale, wie die kleinen 

Lücken zwischen den Armierungsdrähten, 

was zu einer großen Anzahl von Netzele-

menten, langen Berechnungszeiten und ei-

nem erhöhten Speicherbedarf führt.

Um dies zu umgehen, wollten die NKT-

Forscher herausfinden, ob sie ein gröberes 

Netz für ihr Kabelmodell (Bild 4) verwen-

den können, während sie gleichzeitig das 

nichtlineare magnetische Verhalten des 

Stahlmaterials (stark magnetischer Weich-

stahl mit hoher Permeabilität und großen 

Hystereseverlusten) genau beschreiben.

Ein kleiner Kabelabschnitt genügt
Die Forscher-Gruppe nutzte die Simulati-

onssoftware COMSOL Multiphysics inklusive 

des Add-On AC/DC Module für die Kabel-

analyse (Bild 5). Zum Rechenaufwand der 

Modellierung befindet NKT-Ingenieur Ola 

Thyrvin eine Funktion der Software als be-

sonders hilfreich: die „periodische Randbe-

dingung“. Sie ermöglichte es, ein kleines 

Stück des Kabels zu modellieren und es so 

kurz wie möglich zu halten.

  DIE REDUZIERTE GRÖSSE 

DES MODELLS SPART NATÜRLICH 

RECHENZEIT UND SPEICHERBE

DARF, WOBEI TROTZ ALLEM ALLE 

RELEVANTEN PHYSIKALISCHEN 

ASPEKTE IM MODELL ERFASST 

WERDEN.   

Zudem nutzten die Designer infinite Ele-

mente zur äußeren Begrenzung des Mo-

dellierungsgebiets, wodurch Randeffekte 

verschwinden und gleichzeitig das erfor-

derliche Netz und der Speicherplatz be-

grenzt werden.

Der Modellierungsansatz des NKT-Teams 

umfasste drei Hauptschritte:

→  Zunächst wurde ein stromgesteuertes 

Modell mit vordefinierten Temperaturen 

erstellt. Der Strom wird nicht durch die 

Kabelimpedanz oder Temperaturände-

rungen beeinflusst, sondern durch die 

Systemlast gesteuert.

→  Dann berechnete das Team die Wirbel-

stromverluste, welche durch lokale Strö-

me in den Armierungsdrähten bei der 

vordefinierten Temperatur verursacht 

werden. Sie fanden heraus, dass die 

Verluste durch die Abschirmströme um 

die Armierungsdrähte in den Drahtab-

schnitten nahe den Phasenleitern domi-

niert werden.

→  Nun berechneten sie die magnetischen 

Hystereseverluste durch Integration ei-

ner Funktion der magnetischen B-Fel-

der (Flussdichten) über das Armierungs-

drahtvolumen (Bild 6).

Höhere Leistung,  
genauere Berechnungen
In einem Konferenz-Beitrag aus dem Jahr 

2019 [4] zeigt NKT weitere Möglichkeiten 

auf, die Leistung der Simulation zu erhö-

hen, ohne die Genauigkeit wesentlich zu 

beeinträchtigen.

Bild 5:Darstellung des Magnetflusses im Luft-
spalt zwischen den Leitern.

Bild 4: Verschiedene 
Vernetzungsgrade für 
das Kabelmodell, mit 
einer von links nach 
rechts zunehmenden 
Zahl an Netzelemen-
ten pro Drahtdurch-
messer (links: 1, 
rechts: 4).
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sind damit genauer als die IEC-Norm für 

den modellierten Kabeltyp, bei der der Ge-

samtverlust zwischen zehn und 30 Prozent 

von den Messungen abweicht.

Mehr Vertrauen in die Kabelanalysen
Die validierten Ergebnisse haben NKT ge-

zeigt, dass die Simulation eine zuverlässige 

und vertrauenswürdige Methode zur Un-

tersuchung von Kabeldesigns ist. Dies hat 

weitreichende Auswirkungen für das Unter-

nehmen. Zum einen kann es nun Kabel un-

tersuchen, ohne sie in jedem Fall real zu tes-

ten. „Wir können jetzt simulieren, anstatt zu 

messen“, bestätigt Ola Thyrvin. Dank Simu-

lationssoftware und -methoden weiß NKT 

nun, wie groß die Verluste in einem Kabel 

sind, bevor es hergestellt wird.  « JBI

 
Brianne Christopher ist Senior Content Manager bei 

COMSOL Multiphysics.

Referenzen:

[1] „Wire and Cable Market: Global Industry Analysis, 
Trends, Size, Share and Forecasts to 2024”, Infinium Glo-
bal Research, 2020.

[2] M. Ardelean and P. Minnebo: „HVDC submarine po-
wer cables in the world”, Institute for Energy and Trans-
port, pp. 50–51, 2017. 

[3] G. White: „Insurance and Risks in the Underground 
Cable World”, SubOptic, 2013.

[4] D. Willen, C. Thidemann, et al.: „Fast Modelling of Ar-
mour Losses in 3D Validated by Measurements”, 10th 
International Conference on Insulated Power Cables, 
C7-4, 2019.

Zum einen lassen sich auch ohne Auflö-

sung der Eindringtiefe in die Armierung mit 

den richtigen geometrischen Korrekturfak-

toren und angepassten Materialparametern 

realistische Verlustwerte berechnen.

Zudem verwendeten sie bei der Ausfüh-

rung des Modells mit einem groben Netz 

einen einheitlichen, realen Wert für die Per-

meabilität μ, der an experimentell ermittel-

te Materialdaten angepasst wurde, indem 

nur die mittlere magnetische Feldstärke H 

im Armierungsdraht und nicht das loka-

le Feld berücksichtigt wurde. Daher ist die 

Permeabilität weder nichtlinear noch ima-

ginär, was aus numerischer Sicht weitaus 

weniger aufwändig zu berechnen ist.

Stattdessen wird die Permeabilität µ auf 

den korrekten Wert für die mittlere magne-

tische Feldstärke im Armierungsdraht ge-

setzt, der für den jeweiligen Betriebspunkt 

des Kabels gilt. Ist die Lösung einmal ge-

funden, können die Verluste in einem wei-

teren Schritt berechnet werden.

Denn aus Messungen wissen die NKT- 

Ingenieure, welche Verluste sie für eine be-

stimmte Feldstärke erhalten. In ihren Mo-

dellen sind die Hystereseverluste also weder 

mit dem Spannungs- noch mit dem Strom-

verhalten des Kabels elektrisch gekoppelt.

Um die richtige effektive Permeabilität 

zu erhalten, ließ das Team das 3D-Modell 

für verschiedene Permeabilitäten für jeden 

modellierten Strom laufen. Sie berechne-

ten und mittelten die Feldstärken aus jeder 

Lösung und berücksichtigten die Verrin-

gerung des Querschnitts der Armierungs-

drähte bei der Verwendung von groben 

Netzen. Anschließend wurden die μ-Werte 

und die durchschnittlichen H-Werte auf 

die gemessene μr(H)-Kurve aufgetragen. 

Das Team stellte fest, dass höhere μ-Werte 

niedrigere durchschnittliche H-Werte in 

der Armierung bedeuten, und umgekehrt. 

Schließlich ergab der Schnittpunkt der 

Kurven mit der gemessenen Kurve den 

korrekten Effektivwert am Betriebspunkt 

des Kabels (Bild 7).

Validierung der Kabelmodellergebnisse
Die Modellierung nützt jedoch nichts, 

wenn am Ende die Ergebnisse des Modells 

die Physik des Bauteils in der Realität nicht 

genau wiedergeben. Daher validierten 

Thyrvin und sein Team sie mit den vorhan-

denen Kabeldaten. Bei den Armierungsver-

lusten stellten sie fest, dass die modellier-

ten Ergebnisse nur maximal drei Prozent 

vom Experiment abweichen (Bild 8). Sie 

SIMULATION & VISUALISIERUNG Titelstory: 3D-Modellierung von Tiefseekabeln

Bild 7: Validierte Ergebnisse: (a) IEC, gemessene 
und modellierte Verluste in fünf Kabel designs; 
(b) gemessene und modellierte Ströme; (c) 
IEC, gemessene und modellierte Werte des 
Screen-Verlustfaktors λ1; und (d) IEC, gemes-
sene und modellierte Werte des Armierungs-
Verlustfaktors  λ2.

Bild 8: Modellierte Permeabilität in Abhängig-
keit der mittleren magnetischen Feldstärke 
μ(Have) für drei verschiedene Ströme in einer 
Kabelkonstruktion sowie die gemessene μ-H-
Kurve für den Armierungsdraht.

Bild 6: Magnetische Eigenschaften des Kabels, berechnet aus den Hysteresekurven.
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Verbindung zwischen  
Hochschule und Industrie
Das DoE-Projekt gilt in akademischen Krei-

sen als vorkommerzielles Projekt, das be-

deutet, es ermöglicht viel Platz für For-

schung und Entwicklung (F&E), wobei das 

Energieministerium schon ganz gerne den 

Weg zur Kommerzialisierung am Ende se-

hen möchte. „Diese Art von Projekten sind 

für Wempec besonders interessant“, sagt 

Severson. „Wir haben ungefähr 80 Unter-

nehmen als Konsortiumsmitglieder, die 

an dieser Art der Technologieentwicklung 

interessiert sind. Verschiedene OEMs (Erst-

ausrüster) wie Eaton waren an diesem Pro-

jekt beteiligt.“

Konstruktion eines E-Baggers
Um das Hydrauliksystem zu elektrifizieren, 

entwickelte das Team eine neue Art von 

Antriebsstrang, eine so genannte Hybrid-

Hydraulik-Elektrik-Architektur (HHEA). Als 

„Elektriker“ bekamen Severson und sein 

D
ie erforderliche Leistungsdich-

te für elektrifizierte Schwer-

maschinen zu bestimmen, 

ist schwieriger als es scheint. 

Trotzdem hat es eine begeis-

terte Gruppe Professoren und 

Hochschulabsolventen der Universität 

Minnesota und dem Wisconsin Electric Ma-

chines and Power Electronics Consortium 

(Wempec) nicht davon abgehalten, sich 

dieser Aufgabe zu widmen. 

Wempec ist ein Technologiezentrum mit 

Sitz an der University of Wisconsin-Madi-

son (UW-Madison). Sie arbeiten zusammen 

an einem Förderprojekt des US-Energie-

ministeriums (Department of Energy, DoE), 

bei dem sich ein Team Elektroingenieure 

von der UW-Madison mit Hydraulikspezi-

alisten von der Universität Minnesota zu-

sammengetan hat, um zu beweisen, wel-

chen Einfluss die Elektrifizierung auf die 

nächste Generation Schwermaschinen re-

alistischerweise haben kann.

Insbesondere will das Team die Effizienz 

eines 20-Tonnen-Baggers verbessern und 

durch Elektrifizierung die Nachhaltigkeit 

und Energieeffizienz von geländegängi-

gen Schwerlastfahrzeugen steigern.

„Unsere Aufgabe in diesem Projekt be-

steht darin, die Hydraulikanlage bestmög-

lich zu elektrifizieren“, sagt Eric Severson, 

Assistenz-Professor und stellvertretender 

Direktor von Wempec an der University 

of Wisconsin-Madison. „Der Gedanke da-

bei war, die inhärenten Fähigkeiten der 

marktüblichen Hydraulik- und Elektrotech-

nik zu nutzen. Das Problem liegt darin, dass 

man nicht einfach den PKW-Elektroantrieb 

eines Toyota Prius oder Tesla in einem Bag-

ger verwenden kann. Elektrische Systeme 

haben im Vergleich zu hydraulischen Syste-

men deutlich geringere Anforderungen an 

die Leistungsdichte. Deshalb kann man sie 

eigentlich nicht miteinander vergleichen.“

DIE RICHTIGE MASCHINEN
KONSTRUKTION FINDEN
Eine Gruppe von Professoren und Hochschulabsolventen der Universität Minnesota wollte die Effizienz eines  

20-Tonnen-Baggers verbessern und durch Elektrifizierung die Nachhaltigkeit und Energieeffizienz von geländegängigen 

Schwerlastfahrzeugen steigern. In diesem Projekt spielte die Simulationslösung Simcenter Magnet eine wichtige Rolle.   

» VON CHAD GHALAMZAN

 Simulation und Optimierung eines elektrifizierten Hydrauliksystems  SIMULATION & VISUALISIERUNG
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 ELEKTRISCHE SYSTEME HA

BEN IM VERGLEICH ZU HYDRAU

LISCHEN SYSTEMEN DEUTLICH 

GERINGERE ANFORDERUNGEN AN 

DIE LEISTUNGSDICHTE. DESHALB 

KANN MAN SIE EIGENTLICH NICHT 

MITEINANDER VERGLEICHEN. 
ERIC SEVERSON
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gaben sich 11.250 Konstruktionsvarianten, 

die alle überprüft wurden. 

2D oder 3D?
Angesichts einer derartigen Menge an Vari-

anten kamen traditionelle Methoden für 

diese Aufgabe nicht in Frage. Deshalb ent-

schied sich Nishanth dafür, die Aufgabe mit 

Simcenter Magnet unter Mithilfe der Matlab-

Software vollständig zu automatisieren.

„Idealerweise wollten wir in 3D simulie-

ren, entschieden uns dann aber für die 2D-

Funktionalitäten von Simcenter Magnet, 

um die Konstruktionsoptimierung wirk-

lich schnell zu erledigen“, sagt der Wem-

pec-Doktorand Nishanth und ergänzt: „Ein 

3D-Modell benötigt für die Bewertung un-

gefähr einen Tag, aber wir hatten ja über 

11.000 Konstruktionen zu validieren. Das 

war einfach nicht möglich. Mit unserer 2D-

Lösung dauerte es hingegen rund eine Mi-

nute pro Entwurf.“

Nishanth entwickelte Skripte für die Ver-

knüpfung zwischen der Matlab-Toolbox für 

die Optimierung mehrerer Ziele und der 

Simu lationssoftware Simcenter Magnet. Da-

für verwendete er das Scripting-Interface 

von Simcenter Magnet. Der Optimierungs-

algorithmus bestimmte jeweils die zu be-

wertende Maschinenkonstruktion mit Axial-

flussmotor. Diese Konstruktionen wurde 

nach geometrischen, vom Algorithmus aus-

gewählten Dimensionen definiert, unter an-

derem Ständerzahndicke und Magnetdicke. 

Die spezifisch angepassten Matlab-Skripte 

SIMULATION & VISUALISIERUNG Simulation und Optimierung eines elektrifizierten Hydrauliksystems

Bügellose und segmentierte Ankermaschine. Bild: YASA

 DIE SIMULATIONSSOFTWARE 

WAR NICHT DER EINZIGE GRUND 

FÜR DEN ERFOLG. AUCH DER 

AUSGEZEICHNETE TECHNISCHE 

SUPPORT SPIELTE EINE WICHTIGE 

ROLLE. 
Doktorand (FNU) Nishanth die spannende 

Aufgabe, eine elektrische Maschine in die 

Hydraulikpumpe zu integrieren, um damit 

den Stellantrieb im Antriebsstrang zu hybri-

disieren.

„Hydrauliken haben eine hohe Leistungs-

dichte, sind aber nur schwer effizient zu steu-

ern“, erläutert Severson. „Im Grunde genom-

men wird bei unserer Konstruktion zwischen 

verschiedenen Druckhydraulikschienen hin 

und her geschaltet und ein Elektromotor da-

für eingesetzt, diese Hydraulikschienen ab-

wärts und aufwärts zu regeln (Buck & Boost). 

Mit einem weiteren Elektromotor lässt sich 

der Druck mit einer Pumpe erhöhen oder 

mindern und ermöglicht so eine zusätzliche 

Regelung und Effizienz im System.“

Hochgesteckte Ziele  
in puncto Leistungsdichte
Das Team musste hochgesteckte Kon-

struktionsziele erreichen. Die Motorleistung 

lag bei 20 Kilowatt (kW) mit 15.000 Um-

drehungen pro Minute (U/min) aufgrund 

der Anzahl Druckschienen und der Anfor-

derungen der Stellantriebe. Um auf diese 

Leistungsdichte und Zahl zu kommen, be-

nötigt man hochperformante, gut konst-

ruierte und hochinnovative Komponenten 

und Teilkomponenten. „In unserem Projekt 

war eine Leistungsdichte von über fünf Kilo-

watt/Kilogramm vorgesehen und eine Effi-

zienz von über 85 Prozent für die integrierte 

Hydraulikpumpe, den Elektromotor und die 

Leistungselektronik“, erklärt Severson. „Das 

bedeutet umgerechnet eine Leistungsdich-

te von 9,5 Kilowatt/Kilogramm und eine Effi-

zienz von über 93 Prozent für die elektrische 

Maschine – wir nennen sie das Hydrau lik-

Elektrik-Steuermodul (Hydraulic Electric 

Control Module, HECM). Das ist eine nur 

schwer zu erreichende Anforderung.“

Zahlen festklopfen
Heute geht das Projekt in sein drittes Jahr, 

und wirklich beeindruckende Leistungs-

dichtezahlen werden gerade an einem Pro-

totyp validiert. 

Während das Team in Minnesota mit der 

Feinabstimmung des Hydrauliksystems be-

schäftigt war, konzentrierte sich das Team 

in Wisconsin auf die Frage, wie man eine 

leistungsdichte, ultra-integrierte elektri-

sche Hydraulikpumpe – kurz HECM – bau-

en könnte. Die Aufgabe der HECM ist die 

Feinabstimmung der Leistungsniveaus, so 

dass die Hauptenergiequelle, die Hydrau-

likdruckschiene, die Spezifikationen des 

Fahrzeugs erfüllt.

11.250 Konstruktionsvarianten  
überprüft
Nishanth simulierte und optimierte mit 

der Lösung Simcenter Magnet, die Teil des 

Xcelerator-Portfolios von Siemens Digital 

Industries Software ist, Varianten von drei 

Konstruktionsmöglichkeiten: eine kernlose 

Maschine, eine bügellose und segmentier-

te Ankermaschine (YASA) und einen soge-

nannten Einscheibenmotor. Die Maschinen 

wurden nach Projektmetrik miteinander 

verglichen, unter anderem bei Leistungs-

dichte, Kosten und Effizienz. Insgesamt er-

Mit zunehmender Zahl der Datenpunkte, die im 
2D-Modell von Simcenter Magnet zum Einsatz 
kommen, ähnelt die Performance, die sich mit 
den 2D-Modellen erzielen lässt, immer mehr 
der von 3D-Modellen. Bild: Siemens

Die 2D-Projektionen der Pareto-optimalen 
Fronten aus der letzten Generierungsstufe 
zeigen einen deutlichen Kompromiss zwischen 
gravimetrischer Leistungsdichte und Effizienz. 
Die Optimierungsergebnisse zeigen eine er-
reichbare Leistungsdichte von über 10 kW/kg. 
Das höchste erzielte und aufgezeichnete Ergeb-
nis ist 11,2 kW/kg. Bild: Siemens
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9,5 kW/kg als auch mit einer Maschinenef-

fizienz von über 93 Prozent. Simcenter 

 Magnet ermöglichte das. Das Tool ermittelte 

die richtige Balance zwischen Effizienz und 

Leistungsdichte aus den 11.250 Möglich-

keiten und erstellte einen digitalen Zwilling. 

Anhand dessen konnte man beweisen, dass 

der Axialflusspermanentmagnet mit einem 

Rotor (AFPM) mit so einer schwierigen Auf-

gabe zurechtkommen würde.

Beweis der Theorie
Doktorand Nishanth betont, dass das 

HECM eine traditionelle Maschine ist und 

das Thema Bezahlbarkeit ein wichtiger 

Punkt im Projekt war. „Man kann höhere 

Leistungsdichten erreichen, wenn man 

ausgefallene, teure Materialien einsetzt. 

Wir haben aber größtenteils konventio-

nelle Materialien verwendet, zum Beispiel 

Siliziumstahlblechlamellen“, fügt er hinzu.

Im nächsten Schritt wird das Wempec-

Team den Motor bauen und die Konst-

ruktionsarbeit validieren. Das Team der 

Universität Minnesota baut die Pumpe. 

Zusammen werden beide Teams einen 

Prototyp bauen und ihn auf dem Hydrau-

likprüfstand testen, der auch vom Wem-

pec-Konsortium entwickelt wird.

„Bei Projekten des US-Energieministe-

riums ist es wichtig, dass die ‚Technologie 

durch Leistungsfähigkeit‘ nachgewiesen 

wird“, sagt Severson. „Deshalb müssen wir 

einen Prototyp testen, um unseren digitalen 

Zwilling zu validieren. Wir wollen auch tes-

ten, um zu beweisen, dass unsere Modelle 

stimmen und wir tatsächlich die Leistungs-

dichte zehn erreichen. Erst dann können wir 

weitere Möglichkeiten hochrechnen.“

Wie geht es weiter?
Auf dem Weg der Technologiekommerzi-

alisierung des HECM wird Wempec unter-

suchen, welchen übergeordneten Einfluss 

die hybride Hydraulik-Elektrik-Architektur 

auf technische Konstruktionen ausüben 

könnte. „Unser HECM ist wirklich kompakt, 

aber die Leistungsdichte ist immer noch 

niedriger als in einer herkömmlichen Hy-

draulikeinheit“, resümiert Severson. „Viel-

leicht wäre diese Entdeckung sinnvoller 

als Komponente in einer umfassenderen 

Architektur einzusetzen. Man denke nur 

an elektrifizierte Flugzeuge. Ich sehe da 

auch eine mögliche Rolle bei anderen For-

men des elektrifizierten Fliegens.“ « RT

Chad Ghalamzan ist Marketing Manager  

bei Siemens Digital Industries Software.

nutzten automatisch Simcenter Magnet, 

um die Maschinenleistung nach den wich-

tigsten spezifizierten Kriterien zu bewerten: 

Leistungsdichte, Kosten und Effizienz. Der 

Optimierungsschritt umfasste 150 Generati-

onen mit einer Population von 75 pro Gene-

ration, wobei insgesamt 11.250 Konstruktio-

nen bewertet wurden.

Ausgezeichneter technischer Support
Nishanth und Severson sind sich schnell 

einig: die Software war nicht der einzige 

Grund für ihren Erfolg. Auch der ausgezeich-

nete technische Support spielte eine große 

Rolle. „Die Simulationssoftware und das 

Simcenter-Support-Team haben uns dabei 

geholfen, die korrekte Maschinenkonstruk-

tion zu finden“, betont Nishanth. „Simcenter 

Magnet war leicht zu lernen und der Sup-

port war wirklich gut.“

Der Zauber liegt in der Optimierung
Laut dem digitalen Zwilling des HECM könn-

te die finale Konstruktion eine erstaunliche 

Leistungsdichte von 11,2 kW/kg erreichen. 

Das Team hatte als Konstruktionsziel eine 

Leistungsdichte in der Größenordnung von 

10 kW/kg festgelegt – ausgehend von den 

Zahlen, die für elektrifizierte Motoren für 

Hochleistungsflugzeuge erreicht werden. 

Dazu Nishanth: „Die richtigen Zahlen haben 

wir erst erreicht, als wir in die Optimierungs-

schleifen gingen. Ich habe nur den Motor 

konstruiert und dabei nach Faustregeln und 

Erfahrungswerten gearbeitet. Wir kamen 

einfach nicht auf die Leistungsdichte, die 

wir wollten. Oder wir konnten die Leistungs-

dichte erreichen, aber nicht die gewünschte 

Effizienz. Wir mussten deshalb immer wie-

der das Für und Wider abwägen. 

Der Zauber bei der Optimierung bestand 

darin, das Beste aus beiden Welten zu finden 

– und zwar sowohl in puncto Leistungs-

anforderungen an geländegängige Fahr-

zeuge mit einer Leistungsdichte von über   

Die Darstellung zeigt ein 3D-Modell für den 
16-poligen, 24-Nut-Einscheiben-(Axialfluss)-
Permanentmagnetmotor, der mit Simcenter 
Magnet modelliert wurde. Bild: Siemens

http://www.autoform.com
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zukunftsweisenden, modularen Leichtbau-

konzept will das Unternehmen den Markt 

als Komplettanbieter von Güterwagen 

revo lutionieren, neue Kapazitäten auf dem 

Markt schaffen und die Kunden dabei un-

terstützen, die vorhandene begrenzte Infra-

struktur so effizient wie möglich zu nutzen. 

Herausforderung Serienreife  
und Zertifizierung 
Die Anforderungen im Schienenverkehr 

sind hoch. Die Güterwagen-Konstruktio-

nen müssen funktional und äußerst robust 

sein, da die Fahrzeuge über Jahrzehnte 

hinweg und unter rauesten Bedingungen 

im Einsatz sind. Darüber hinaus unter-

liegen Schienenfahrzeuge strengen Vor-

schriften, Regularien und Normen. In der 

Entwicklung von Schienenfahrzeugen 

kommt der Schweißnahtzertifizierung auf-

grund dieser Qualitätsstandards eine 

besondere Bedeutung zu. 

N
och bis vor Kurzem sahen 

Güterwagen nicht viel an-

ders aus als im letzten Jahr-

hundert. Technische Innova-

tionen, um das unbestritten 

umweltfreundlichste Trans-

portmittel noch wirtschaftlicher und nach-

haltiger zu machen, gab es nur wenige. 

Erst ein erhöhtes Nachhaltigkeitsbewusst-

sein und vor allem die hoch gesteckten 

Klimaziele der EU setzten in diesem Be-

reich einen Umdenkprozess in Gang. Um 

die geforderte Klimaneutralität erreichen 

zu können und gleichzeitig höhere Nutz-

lasten zu erzielen, braucht der Bahnsektor 

einen Innovationsschub. Denn in der hart 

umkämpften Logistikbranche lassen sich 

Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit 

nur mit neuartigen, effizienteren Güter-

wagen erreichen. 

Als wichtiger Innovationstreiber im 

Schienenfahrzeugbau hat sich die Digita-

lisierung erwiesen. Sie bietet umfangrei-

che Möglichkeiten zur Verbesserung der 

Zuverlässigkeit von Schienenfahrzeugen 

und Anlagen bei gleichzeitiger Optimie-

rung der Entwicklungs-, Fertigungs- und 

Betriebskosten.

Ein Unternehmen, das sich der Innova-

tion und Nachhaltigkeit im Bahnsektor ver-

schrieben hat und dabei die Digitalisierung 

nutzt, ist die TransAnt GmbH, ein Joint Ven-

ture aus der ÖBB Rail Cargo Group und der 

Voestalpine Steel Division. Gegründet wur-

de das innovative Unternehmen 2020 mit 

dem Ziel, effizientere und nachhaltigere 

Schienengüterverkehrslösungen auf den 

Markt zu bringen und die Bahn-

logistik noch wirtschaftlicher 

zu machen. Mit seinem 

Mit seiner modularen Güterwagen-Plattform will TransAnt die Bahnlogistik  

revolutionieren. Mithilfe der Altair-Lösungen für Topologie-Optimierung und  

normgerechte Schweißnahtbewertung konnte das Unternehmen ein  

neuartiges Design in Leichtbauweise erfolgreich entwickeln und zertifizieren.   

» VON MIRKO BROMBERGER

MEHR FRACHT
AUF DER SCHIENE

 MIT TOPOLOGIEOPTIMIE

RUNG KONNTE TRANSANT DAS 

GEWICHT SEINER WAGGON 

PLATTFORM BIS ZU 20 PROZENT  

REDUZIEREN. 

Ergebnis der Topologie-
Optimierung auf Basis des 
verfügbaren Bauraums und 
der relevanten Belastungs-
szenarien.
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Das Projekt TransANT wurde 2019 

zunächst als Koopera tion der 

ÖBB Rail Cargo Group, der Voest-

alpine Steel Division und des 

Systemlösungs anbieters PJM ins 

Leben gerufen und hatte das Ziel, 

einen leichten und flexiblen Wag-

gon aus hochfestem Leichtbau-

stahl zu entwickeln und zu bauen. 

Der Kerngedanke dieses Konzepts 

ist die Modularität des TransANT-

Wagens, der aus einer Plattform 

und einem Aufbau besteht. Das 

Baukastenprinzip setzt sich in der 

Konstruktion der Plattform fort: 

Hier können jeweils zwei standar-

disierte Kopfstücke mit einem Mit-

telträger kombiniert werden, um 

verschiedene Wagenlängen von 

10 bis 21 Meter (33 bis 70 Fuß) zu 

realisieren. Der modulare Aufbau 

des Güterwagens ermöglicht so 

eine schlanke, hochautomatisierte 

Produktion und ein Höchstmaß an 

Standardisierung, so dass Herstellungskos-

ten gesenkt und der Weg zur Serienproduk-

tion geebnet werden kann. 

Opti mierung der Schweißnähte
Für die normgerechte Beurteilung der 

Schweißnähte in Bezug auf Ermüdung so-

wie für die erfolgreiche Zertifizierung der 

Schweißkonstruktion benötigte das Pro-

jektteam ein innovatives Konzept zur Opti-

mierung der Schweißnähte. Die Heraus-

forderung bestand darin, das Gewicht des 

Wagens zu minimieren 

und gleichzeitig eine 

langlebige und robuste 

Struktur zu schaffen, die unter Be-

lastung nur geringe Verformungen auf-

weist. Der neuartige Güterwagen sollte 

zahlreiche komplexe Anforderungen er-

füllen, darunter optimales Gewicht, maxi-

male Sicherheit und ein möglichst stan-

dardisierter Herstellungsprozess für die 

geplante Serienproduktion. Um ein besse-

res Verständnis der Schweißkonstruktion 

zu erlangen und den Entwicklungsprozess 

zu optimieren, griff das Entwicklungsteam 

auf Simulationslösungen von Altair zurück.

Innovationskatalysator  
Topologie-Optimierung 
Am Anfang des Designprozesses stand eine 

Konzeptstudie der TransANT-Schweißkon-

s truktion, in der das Grunddesign – eine 

Konstruktion auf Basis eines Mittelträgers – 

festgelegt wurde. Danach konstruierten die 

Ingenieure das Kopfstück, das die Grund-

lage für die Ausführung der zahlreichen 

Längenvarianten bildet. Im ersten Schritt 

wurden alle relevanten Szenarien für die 

 Topologie-Optimierung definiert, um sicher-

zustellen, dass alle Lastfälle im Optimie-

rungsprozess berücksichtigt werden und die 

finale Struktur diesen Belastungen standhal-

ten kann. Das Team definierte den maxima-

len Bauraum des Waggons, brachte sämt-

liche relevanten Kräfte auf und führte die 

Optimierung unter Berücksichtigung weite-

rer Randbedingungen durch. In Abhängig-

keit dieser Randbedingungen erhielten die 

Ingenieure so eine Vielzahl an möglichen 

Lösungen für ihr Design, analysierten dann 

die Struktur des Wagens und gelangten 

schließlich zu einem konsistenten modula-

ren System. Die Projektingenieure nutzten 

Altair HyperWorks für die Topologie-Opti-

mierung – insbesondere Altair HyperMesh 

– um den Übergang zu einer schweißbaren 

Struktur zu realisieren, Altair HyperView für 

das Pre- und Postprocessing sowie  Altair 

OptiStruct für die Finite-Elemente (FE)-

Analyse (einschließlich lokalem Beulen) 

und Optimierung. 

Nach einigen Iterationen der FE-Simu-

lation wurde die endgültige Struktur in 

 einem FE-Modell für die Festigkeits- und 

Ermüdungsbeurteilungen verwendet, die 

für die Zertifizierung des Wagens erforder-

lich waren (Schweißnahtnachweis nach 

Norm). Schließlich konnten die Ingenieu-

re das aus dem finalen FE-Modell abgelei-

tete CAD-Modell für die Herstellung der 

Proto typen nutzen.

Virtuelle Schweißnaht- 
Zertifizierung nach Maß
Das innovative Design des TransANT-Wag-

gons schöpfte das vorhandene Potenzi-

al der Topologie-Optimierung voll aus 

und reduzierte das Gewicht der Waggon-

Plattform bis zu 20 Prozent, während 

gleichzeitig die Nutzlast erhöht und ein 

Maximum an Sicherheit und Flexibilität 

gewährleistet werden konnte. Durch die 

Kombination von modularem Waggon-

konzept mit der Altair-Topologie-Opti-

mierung für Blechschweißkonstruktionen 

ist der TransANT nun auf der Zielgeraden 

zu einer schlanken, hochautomatisierten 

Produktion und bietet gleichzeitig ein 

Höchstmaß an Flexibilität, um kunden-

spezifische Anforderungen umzusetzen. 

Die Altair-Lösungen haben maßgeblich 

dazu beigetragen, die für die Zertifizie-

rung und Genehmigungsverfahren benö-

tigten Nachweisrechnungen zu erbringen 

– und werden auch in Zukunft innovative 

Projekte begleiten und unterstützen. 

„Dank der Altair-Lösungen konnten 

wir typische Probleme im Schweißnaht-

Verifizierungsprozess, die für den Zulas-

sungsprozess maßgeblich sind, lösen und 

gleichzeitig unser Seriendesign leichter 

und effizienter gestalten“, betont Andreas 

Tomschi, Entwicklungsingenieur für den 

TransANT.

Derzeit plant das Unternehmen die Pro-

duktionsanlage im Detail, und die Waggon-

plattform wird für die Serienproduktion op-

timiert. « RT

Mirko Bromberger ist Director Marketing Strategy 

bei Altair.

 Leichtbau-Design durch Simulation SIMULATION & VISUALISIERUNG

 DIE GÜTERWAGENKONSTRUK

TIONEN MÜSSEN FUNKTIONAL UND 

ROBUST SEIN, DA DIE FAHRZEUGE 

ÜBER JAHRZEHNTE HINWEG UND 

UNTER RAUESTEN BEDINGUNGEN 

IM EINSATZ SIND. 

Optimierung einer geschweißten Struktur aus 
hochfestem Leichtbaustahl.  Bilder: TransAnt GmbH
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Lineareinheiten, Handhabungseinrichtun-

gen, Winkelkodierer oder Servoantriebe 

stehen verschiedene Ausführungen zur 

Verfügung. Ausgestattet mit einer zusätz-

lichen Sicherheitsfunktion dienen Servo-

ausgleichskupplungen auch als Überlast-

schutz und Drehmomentbegrenzer und 

schützen teure Anlagen vor kostspieligen 

Maschinenschäden.

Metallbalgkupplungen  
punkten bei hohen Drehzahlen
Eine Kupplung verbindet zunächst zwei 

Wellenzapfen. Schon ein minimaler Versatz 

der Wellen oder Schwankungen in der Um-

gebungstemperatur kön-

nen allerdings zu einem 

unruhigen Lauf führen, was 

sich in erhöhtem Verschleiß 

der Lagerungen, größerer 

Lärmentwicklung oder so-

gar Schäden am komplet-

ten Antriebsstrang wider-

spiegelt.

Metallbalgkupplungen 

sind in Drehrichtung sehr 

torsionssteif, das heißt, sie 

verwinden sich kaum in 

sich selbst. Lateral hinge-

gen sind sie flexibel, was ih-

nen erlaubt, Fluchtungsfeh-

S
ervokupplungen lassen sich 

in hochdynamischen Vorschu-

bachsen von Werkzeugma-

schinen einsetzen, eignen sich 

aber auch bei anspruchsvollen 

Antrieben im allgemeinen Ma-

schinenbau. Man findet sie in Industrie-

robotern sowie in Servo- und Schrittmoto-

renapplikationen. Durch den vermehrten 

Einsatz von Servoantrieben mit ihrer ho-

hen Dynamik sind immer ausgereiftere 

Kupplungen gefragt. Auch wenn die An-

triebselemente in hoher Präzision gefertigt 

sind: die unvermeidlichen Achsverschie-

bungen im Hundertstel-Millimeter-Bereich 

gilt es auszugleichen. Hier bieten sich die 

spielfreien Metallbalgkupplungen an, die 

mit weiteren Funktionen ausgestattet auch 

als Sicherheitskomponente die Maschine 

schützen. 

Hohe Torsionssteife –  
niedriges Massenträgheitsmoment
Servokupplungen sind Ausgleichskupp-

lungen zur spielfreien, winkelgetreuen 

Übertragung von Drehmomenten mit 

einer möglichst hohen Verdrehsteifig-

keit (Torsionssteife) und einem möglichst 

niedrigen Massenträgheitsmoment. Allen 

Servo kupplungen gemeinsam ist die ab-

solute Spielfreiheit und die Flexibilität zum 

Ausgleich von Wellenversätzen. Für die un-

terschiedlichen Einsatzfälle wie etwa NC-

Achsen, Schrittmotoren, Roboterantriebe, 

WERKZEUGMASCHINEN  

LEBEN LÄNGER
Wo braucht man Servokupplungen? Drehmomentübertragungen sind in fast  

allen technischen Anlagen eine Notwendigkeit. Je dynamischer und präziser  

eine Anlage arbeiten soll, umso sorgfältiger ist das Augenmerk auf den Antrieb 

mit dem Bereich der Wellenverbindungen – die Kupplungen – zu legen.   

» VON ROLAND ARNOLD, JONAS RÜTTGER, KLAUS REUS UND JAN MÖLLER

ANTRIEBSTECHNIK Ein Blick auf Servokupplungen

Sicherheits- 
kupplung SKB-KP 
im Schnitt.

Jakob Antriebstechnik hat 
eine große Auswahl an 
Kupplungen im Programm.
Bilder: Jakob Antriebstechnik GmbH

  ALLEN SERVOKUPPLUNGEN  

GEMEINSAM IST DIE ABSOLUTE 

SPIELFREIHEIT UND DIE FLEXIBILITÄT 

ZUM AUSGLEICH VON WELLENVER

SÄTZEN.    
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ler auszugleichen. Geringe Rückstellkräfte, 

die absolut spielfreie Drehmomentüber-

tragung und die flexiblen Anwendungs-

möglichkeiten machen sie heute zu einem 

unverzichtbaren Bestandteil im Maschi-

nenbau. Besonders bei hohen Drehzah-

len und präzisen Anwendungen können 

Metall balgkupplungen punkten.

Aus Standard wird Sicherheit
Mit einer Ausrückmechanik, die zur In-

tegration an die verschiedenen Servo-

kupplungen geeignet ist, lassen sich die 

Standardkupplungen zu Sicherheitskupp-

lungen erweitern. Damit ist es möglich, 

in Störfällen die Kupplungen als Drehmo-

mentbegrenzer zu nutzen und somit Ma-

schinenschäden zuverlässig zu verhindern. 

Unterschiede gibt es bei den Sicherheits-

kupplungen in erster Linie in ihrer Antriebs-

art, es wird zwischen direktem Antrieb und 

indirektem Antrieb unterschieden. Wird 

an das Sicherheitselement direkt ein Aus-

gleichselement in Form von Balg oder Elsto-

meranbau angeschraubt, handelt es sich 

um einen direkten Antrieb. Beim indirek-

ten Antrieb wird eine Riemenscheibe oder 

ein Kettenrad an das Sicherheitselement 

geschraubt. Ein zusätzliches Ausgleichsele-

ment ist bei dieser Art nicht nötig.

Das Herzstück der Sicherheitskupplung 

ist ein präziser, robuster Ausrückmecha-

nismus mit Stahlkugeln als federbelastete 

Formschlusskörper. Wird das eingestellte 

Ausrückmoment überschritten, verdreht 

sich der Flanschring relativ zur Käfignabe 

und die Kugeln werden schlagartig aus den 

Kalotten gedrückt, der Antriebsstrang wird 

unterbrochen. Ist die Ausfallursache beho-

ben, muss die Kupplung bei geringer Dreh-

zahl wieder in ihren eingerückten Zustand 

gedreht werden. Die Sicherheitskupplung 

befindet sich nun in Synchron lage und ist 

wieder funktionsbereit.

Vibrationen bekommen einen Dämpfer
Elastomerkupplungen mit einem flexiblen 

Polyurethanstern können aufgrund ihrer 

produktspezifischen Vorteile für eine Viel-

zahl an Anwendungen eine sinnvolle Alter-

native darstellen. Sie wirken sich dämpfend 

auf Vibration aus, anstatt sie an die nächs-

te Komponente weiterzugeben. Durch das 

Dämpfungsverhalten erhöht sich die Le-

bensdauer des gesamten Antriebsstrangs. 

Auch bei dieser Art von Ausgleichskupp-

lungen ist es wichtig, auf eine möglichst 

präzise Fluchtung zu achten. Weiterhin 

sind Elastomerkupplungen zumeist elekt-

risch isolierend. 

Neben den Standardkupplungen als 

Balg- oder Elastomerkupplung werden 

ebenso Servokupplungen für große Achs-

abstände bis sechs Meter gefertigt. Sie 

werden als Distanzkupplungen oder Ge-

lenkwellen bezeichnet und können Dreh-

momente bis zu 4.700 Newtonmeter 

übertragen. Gemeinsames konstruktives 

Hauptmerkmal dieser Kupplungen für 

große Achsabstände ist ein längenvariab-

les Zwischenrohr, das dem kundenspezifi-

schen Anwendungsfall optimal angepasst 

werden kann. Die Kupplungen können 

in vielen Fällen als Verbindungs-, Gelenk- 

oder Synchronwelle eingesetzt werden 

und Zwischenwellen-Konstruktionen mit 

aufwendiger, zusätzlicher Zwischenlage-

rung ersetzen. Fluchtungsfehler, beson-

ders Parallelversatz, können in erheblicher 

Größenordnung kompensiert werden.

Miniaturkupplungen sind für den Ver-

satz oder die Axialverschiebung zwei-

er Achsen konzipiert und sind ab Berei-

chen von 0,4 Newtonmeter verfügbar. Sie 

sind die kleine Form der Balgkupplungen 

und Elastomerkupplungen, sind bei er-

höhtem lateralen Versatz aber auch als 

Kreuzschieber kupplung verfügbar. 

Wie man die richtige  
Servokupplung wählt
Um die passende Kupplung für einen An-

triebsstrang zu finden, müssen einige Fak-

toren beachtet werden. Der benötigte 

Drehmomentbereich, der Versatz und die 

Umgebungstemperaturen der Kupplung 

sind dabei besonders wichtig. Zunächst 

wird das benötigte maximale Drehmoment 

ermittelt. Die Kupplung sollte dementspre-

chend gewählt und nicht dauerhaft mit 

Überlast oder im absoluten Grenzbereich 

genutzt werden.

Die Fehlausrichtung geht Hand in Hand 

mit der möglichen Lebensdauer, denn je 

größer die Fehlausrichtung ist, desto ge-

ringer ist die Lebenserwartung der Kupp-

lung. Daher ist unbedingt auf eine mög-

lichst genaue Ausrichtung zu achten. Der 

ausgleichbare laterale Versatz bewegt sich 

in Bereichen von etwa 0,15 bis 0,3 Millime-

ter. Dies hängt auch stark von der Anzahl 

der Balgwellen ab. So erreicht eine 4-wel-

lige Kupplung mehrfach höhere mögliche 

Versatzwerte als eine 2-wellige Kupplung. 

Grundsätzlich gehört die laterale Verschie-

bung aber zu den wichtigsten Faktoren 

nach dem Drehmoment, da sie große Aus-

wirkungen auf die mögliche Kraftübertra-

gung hat. Außerdem kann ein hoher Versatz 

zu einem unruhigen Lauf führen, der sich 

in erhöhtem Verschleiß, größerer Lärment-

wicklung oder sogar Schäden am komplet-

ten Antriebsstrang widerspiegeln kann.

Bei der Messung der maximalen Betrieb-

stemperatur gilt es auch, die eventuelle 

Wärmeentwicklung der Maschine und ih-

rer Komponenten im laufenden Betrieb 

zu berücksichtigen. Die Wahl des Materials 

der Kupplungen ist in diesem Zusammen-

hang ebenfalls wichtig. Das oft genutzte, 

leichte Aluminium wird bei sehr hohen Ma-

ximaltemperaturen beispielsweise durch 

Edelstahlbauteile ersetzt. « KIS

Roland Arnold arbeitet als Konstrukteur  

bei Jakob Antriebstechnik. 

Jonas Rüttger ist Produktmanager  

bei Jakob Antriebstechnik. 

Klaus Reus leitet den Export  

bei Jakob Antriebstechnik. 

Jan Möller ist Teil des Marketing-Teams  

bei Jakob Antriebstechnik.

  ELASTOMERKUPPLUNGEN  

WIRKEN SICH DÄMPFEND AUF  

VIBRATION AUS, ANSTATT SIE AN  

DIE NÄCHSTE KOMPONENTE  

WEITERZUGEBEN.   
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von 2.700 bar, dem rund tausendfachen 

Druck eines Autoreifens.

Der Clou: Damit die Farbreste und somit 

Mikroplastik nicht ins Wasser fallen, haben 

die Ingenieure eine Vakuumabsaugung in-

stalliert. Ein Schlauch transportiert Mate-

rialreste und Strahlwasser in eine Filteran-

lage an Bord des Schiffs. Sie scheidet die 

Lackpartikel ab und speichert die Reste für 

das Recycling in einem Tank. Mit dem glei-

chen Prinzip arbeiten auch die weiteren 

Werkzeuge des Roboters, die sich modular 

auswechseln lassen. Etwa der Sandstrahl-

kopf des Herstellers Pinovo. Auch hier ge-

langen Strahlmittel und Staub durch eine 

Vakuumleitung an Deck, wo die Anlage 

das Strahlmittel recycelt und den Abfall la-

gert. Ebenfalls beim Airless-Spritzgerät, das 

mit einem eingebauten Filter und einer Ab-

saugung ausgestattet ist, um Spritzstaub 

und Dämpfe zu kontrollieren. Urrang: „Mit 

diesen neuen Werkzeugen können wir die 

Emissionen im Vergleich zu den traditio-

nellen Oberflächenbehandlungsmethoden 

minimieren.“

O
berflächen von Schiffen und 

Offshore-Plattformen sind 

Salzwasser und somit stän-

diger Korrosion ausgesetzt. 

Betreiber müssen Farbe und 

Lacke deshalb regelmäßig er-

setzen. Besonders beliebt zum Ablösen 

der Schichten sind sogenannte Offen-

strahlverfahren. Ihr Problem: Materialre-

ste landen im Wasser. Es seien bis zu 2,25 

Millionen Tonnen pro Jahr, schätzt das 

Weltwirtschaftsforum. „Diese enorme Um-

weltbelastung wollten wir nicht länger in 

Kauf nehmen“, erklärt Morten Urrang, Ge-

schäftsführer des Unternehmens Remoti-

on mit Hauptsitz im norwegischen Stavan-

ger. „Wir haben deshalb ein Robotersystem 

entwickelt, das Oberflächen von Schiffen 

und Offshore-Plattformen wäscht, sand-

strahlt und lackiert und die Materialres-

te so entsorgt, dass sie die Umwelt nicht 

belasten. Das System wurde in enger Zu-

sammenarbeit mit Aker BP, einem norwe-

gischen Betreiber in der Öl- und Gasindus-

trie, entwickelt.“

Materialreste gelangen über  
Vakuumabsaugung ins Recycling
Die Lösung der Norweger hört auf den 

Namen Robocoat-System. Das Herzstück 

ist ein Trägerroboter namens Helios, der 

optisch an einen Mondrover erinnert und 

ähnlich geschickt an senkrechten Wänden 

klettert wie Spiderman. Möglich machen 

das Permanentmagnete, welche die Räder 

des Gefährts an die Stahloberfläche des 

Schiffs drücken. Und das mit einer Kraft, 

die so groß ist, dass Helios auch Werkzeuge 

mitführen kann. Etwa ein Wasserstrahlge-

rät, das automatisch alte Beschichtungen 

entfernt – mit einem Wasserstrahl von 40 

Litern pro Minute und einem Hochdruck 

FÜR DEN UMWELTSCHUTZ
Millionen Tonnen schädlicher Stoffe aus Lacken und Farben gelangen durch Offenstrahlverfahren in die Weltmeere.  

Eine umweltfreundliche Alternative ist Robocoat. Der Multifunktionsroboter aus Norwegen mit Igus-Gleitlagern gibt  

Materialreste ins Recycling.  » VON STEFAN NIERMANN

SCHRUBBEN

ANTRIEBSTECHNIK Roboter hält Weltmeere sauber

  DIE GERINGE MASSE  

DER FÜHRUNGEN UND SCHLITTEN  

REDUZIERT DIE BELASTUNG  

DER MAGNETE.   
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Hochleistungskunststoffe  
verhindern Kontamination des Meeres 
An vielen Stellen im Tooling und im Roboter selbst 

wurden Gleitlager-Lösungen von Igus gewählt. Ihr 

geringes Gewicht und die geringen Wartungsan-

forderungen machen sie ideal für diesen Zweck. 

Das Robocoat-System wird in einer rauen Umge-

bung eingesetzt, daher ist es entscheidend, Kom-

ponenten zu verwenden, die nicht korrodieren. 

Zum Einsatz kommen die selbstschmierenden 

Kunststoffe beispielsweise in der 

Zahnriemenachse der Serie Dry-

lin ZLW, mit denen der Roboter 

Werkzeuge bewegt. Tools wie 

der Farbsprühkopf sind auf ei-

nem Schlitten montiert, der sich 

basierend auf Gleitlagern aus 

Hochleistungspolymeren auf einem hartanodi-

sierten Aluminiumprofil bis zu drei Meter bewegt 

– angetrieben von einem Servomotor – ohne ei-

nen einzigen Tropfen Schmieröl.

Aber nicht nur die Schmiermittelfreiheit hat 

die Ingenieure überzeugt. „Führungen und Schlit-

ten sind zudem kompakt und leicht. Ihre gerin-

ge Masse reduziert die Belastung der Magnete, 

was die Nutzlast des Roboters erhöht“, so Michael 

Hornung, International Product Manager für Dry-

lin  Linear- und Antriebstechnik bei Igus. Ein Fak-

tor, der nicht zu unterschätzen sei für ein Vehikel, 

das mit Magneten an Stahloberflächen haften soll. 

 „Linearführungen der Serie Drylin sind die ideale 

Lösung, wenn es um präzise Verstell- und Positio-

nieraufgaben auf engstem Raum geht.“

Polymergleitlager ersetzen Taucher
Das Gewicht spielt auch bei einem anderen Igus-

Bauteil eine wichtige Rolle, das die Remotion- 

Ingenieure in Robocoat und ihre anderen Roboter-

lösungen eingebaut haben. Neben dem Roboter für 

die Oberflächenbehandlung hat Remotion mehre-

re Roboter für Unterwasseranwendungen entwi-

ckelt, die herkömmliche ROVs und Taucher effektiv 

ersetzen können. In der rauen Unterwasserumge-

bung werden meist die Iglidur-X-Polymergleit-

lager eingesetzt. Die Lager aus Hochleistungs-

kunststoffen sind genau wie die Linearführungen 

schmiermittelfrei, wesentlich leichter als klassische 

Metalllager und reduzieren ebenfalls das Gesamt-

gewicht des Roboters. Und trotz des geringen Ge-

wichts halten sie Druckbelastungen von bis zu 150 

MPa stand. Sie sind zudem ver-

schleißfest in einem Temperatur-

bereich von -100 bis +250 °C.

„Überzeugt hat uns neben die-

ser außergewöhnlichen Robust-

heit, dass die Lager eine sehr ge-

ringe Feuchtigkeitsaufnahme 

haben und natürlich nicht korrodieren“, sagt Csaba 

Moharos, Projektmanager bei Remotion. „Die Bau-

teile sind zuverlässig und wartungsarm und somit 

ideal geeignet für den Einsatz im maritimen Bereich.“ 

Feuertaufe bestanden
Robocoat befindet sich derzeit in der Entwicklung 

und hat gerade seine Feuertaufe bestanden. Re-

motion hat den Roboter auf einem Schiff in der 

norwegischen Stadt Farsund getestet. Dort be-

arbeitete der elektrische Helfer 30 Quadratmeter 

Oberfläche pro Tag – ein Vielfaches dessen, was 

ein Arbeiter zu leisten vermag. „Dies bedeutet je-

doch nicht, dass Roboter den Menschen auf lange 

Sicht ersetzen sollen“, sagte Urrang abschließend. 

„Vielmehr sehen wir eine Mensch-Roboter-Koope-

ration vor. Sie soll die Arbeiter entlasten.“   « KIS

Stefan Niermann ist Leiter der Linear- und Antriebstechnik 

bei der Igus GmbH.

<  Helios beim Sandstrahlen.  
Die Werkzeuge des Roboters  
sind modular und lassen  
sich wechseln.

  TRÄGERROBOTER  

KLETTERT SENKRECHTE  

WÄNDE RAUF UND RUNTER  

WIE SPIDERMAN.   

Die Werkzeuge 
von Helios bewe-
gen sich über eine 
kompakte und 
leichte Zahnrie-
menachse der  
Serie Drylin.
Bilder: Remotion

Mikro-

fertigung 

in hochster 

Prazision

Suchen Sie 3D-DLP-

Systeme, welche 

die Qualität von 

Mikrospritzguss und 

der CNC-Bearbeitung 

erreichen?

B I T TE  SEHR :

BMF3D .DE

http://www.bmf3d.de


DIGITAL ENGINEERING Magazin 07-2021 www.digital-engineering-magazin.de22

konventionellen Blockkommutierung zur 

Sinuskommutierung geändert. Bei diesem 

Regelungskonzept werden die dreiphasi-

gen Größen des Motors in ein zweidimen-

sionales Koordinatensystem überführt. 

Das Ergebnis ist nicht nur ein hocheffizi-

enter Antrieb, es lässt sich auch der Motor-

strom in Abhängigkeit von der Rotorposi-

tion regeln.

Um die genaue Rotorposition zu erfas-

sen, wurde eine Interpolationsfunktion im-

plementiert, um mit den serienmäßigen 

Hall-Sensoren der BLH-Serie eine ausrei-

chende Auflösung zu realisieren. Im Ge-

gensatz zum Vorgängermodell kann der 

neuen BLH2D-Treiber den Motor deshalb 

in allen vier Quadranten betreiben, so-

dass auch kontrolliertes Abbremsen mög-

lich ist. Die Vorteile sind eine verbesserte 

Drehzahlregulierung während des Verzö-

gerungsvorganges und eine verbesserte 

Drehzahlstabilität bei Laständerungen.

Der Treiber verfügt zudem über eine 

Drehmomentbegrenzungsfunktion und 

eine Lastfaktor-Anzeigefunktion zur Über-

wachung des erzeugten Drehmoments. 

D
ie BLH-Motoren von Oriental 

Motor werden zunehmend in 

fahrerlosen Transportfahrzeu-

gen (FTF) und anderen An-

wendungen eingesetzt, die 

eine präzise Drehzahlregelung 

und leisen Betrieb erfordern. Aus diesem 

Grund hat Oriental Motor den neuen Trei-

ber BLH2D für die BLH-Serie entwickelt. Er 

bietet bessere Performance, hohe Dreh-

zahlstabilität bei hohem Drehmoment 

und geringe Geräuschentwicklung. Den 

BLH2D-Treiber gibt es für analoge Einstel-

lung, digitale Einstellung und RS485-Kom-

munikation.

Drei Ausführungen lieferbar
Bei der analogen Version ist wie beim Vor-

gängermodell für die Einstellung der Dreh-

zahl nur eine analoge Einstellung mit Po-

tentiometer oder externer DC-Spannung 

möglich; Strom-, I/O- und Motorzuleitung 

sind mit dem Vorgängermodell kompati-

bel. Die Abbrems- und Stoppbewegung ist 

jeweils freilaufend oder wahlweise rekupe-

rierend konfigurierbar.

In der neuen digitalen Version erfolgt 

die Einstellung der gewünschten Fahrpro-

file mit Hilfe der Parametriersoft-

ware Mexe02 via USB-Verbin-

dung vom PC aus. Es stehen 

verschiedene Funktio-

nen wie Drehzahl, Dreh-

momentbegrenzung, 

Beschleunigungs- und Verzö-

gerungszeit zur Verfügung. Die Benut-

zerfreundlichkeit wurde durch zusätz-

liche Ein- und Ausgänge und stufenlose 

Drehzahlregelung mit PWM-Eingang (Puls-

weitenmodulation) verbessert. Eine ana-

loge Einstellung der Drehzahl ist aber 

weiterhin möglich. Die Ausführung mit 

RS485-Kommunikation ist vor allem für An-

wendungen gedacht, bei denen der Status 

des Antriebs ständig überwacht oder der 

Inbetriebnahme-Aufwand geringgehalten 

werden soll. Sie kann das Vorgängermodell 

problemlos ersetzen.

Digitale Steuerung als Vektorregelung
Der neue BLH2D-Treiber regelt die Phasen-

ströme durch eine Vektorregelung im Mo-

torsteuersystem. Dadurch konnten eine 

Energierückspeisung und eine Drehmo-

mentbegrenzung realisiert werden. Das 

Motorantriebssystem wurde von der 

NEUE TREIBER  
FÜR DIE BLHSERIE
Die BLH-Serie von Oriental Motor ist eine kompakte bürstenlose Motor-Treiber-

kombination zum Betrieb an einer Gleichspannungsquelle. Jetzt wurden durch 

eine dedizierte Vektorregelung die Geschwindigkeitsnachführung und die  

Geräuschentwicklung verbessert.  » VON GUNNAR SIEBEL

ANTRIEBSTECHNIK Produktion wird effizienter

Im BLH2D-Treiber für die bürs-
tenlosen DC-Motoren wurde eine 
dedizierte Vektorregelung imple-
mentiert.

  UNREGELMÄSSIGKEITEN  

IN DER ANWENDUNG LASSEN  

SICH LEICHT ERKENNEN.     
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Der errechnete Lastfaktor kann mit der 

Statusmonitor-Funktion der Parametrier-

software Mexe02 dargestellt und über-

prüft werden. Damit lassen sich Unregel-

mäßigkeiten in der Anwendung leicht 

erkennen und falls notwendig rechtzeitig 

Gegenmaßnahmen einleiten (Predictive 

Maintenance).

Regenerative Energie beim Bremsen
Wenn gebremst wird, arbeitet der Motor 

regenerativ als Generator. Ein typisches 

Schaltnetzteil ist nicht für eine Energie-

rückspeisung ausgelegt und die rückge-

speiste Leistung führt zu einer Erhöhung 

der Spannung außerhalb des spezifizierten 

Bereiches. Das kann zu einem Überspan-

nungsalarm führen. Als Gegenmaßnahme 

ist der Treiber mit einer Funktion ausge-

stattet, die es dem Motor ermöglicht, re-

generativen Strom unmittelbar wieder in 

Bewegungsenergie umzuwandeln, anstatt 

ihn an das Schaltnetzteil zurückzugeben. 

Um den neuen Treiber nicht größer als das 

Vorgängermodell werden zu lassen, nutzt 

der BLH2D mit digitaler Einstellung eine 

aktive Regelung zur Unterdrückung der 

Rückspeisespannung, bei der die regene-

rative Energie im Bedarfsfall unmittelbar 

wieder an den Motor zurückgeführt wird. 

So muss sie nicht über einen Widerstand in 

Wärme umgesetzt werden.

Regenerativer Strom kann auch für Zwecke 

wie das Laden von Batterien verwendet 

werden. In solchen Fällen ist es notwendig, 

regenerative Energie in die Stromversor-

gung zurück zu speisen, ohne dass sie vom 

Treiber an den Motor zurückgeführt wird. 

Zum Handling der jeweiligen Betriebszu-

stände ist im Hardware-Layout ein Feldef-

fekttransistor (FET) zur bedarfsweisen Un-

terbrechung der Spannungsversorgung 

integriert.

Drei Varianten für den Abbremsvorgang
Der Abbremsvorgang des Motors kann 

auf drei Arten erfolgen: unter vollständi-

ger Verwendung von Regenerativstrom 

(Bremsbetrieb I, Energie wird nicht an die 

Stromversorgung zurückgespeist), ohne 

Verwendung von Regenerativstrom (Brems-

betrieb II, Energie wird freilaufend abgebaut 

und nicht zurückgespeist) oder unter voll-

ständiger Rückführung von regenerativer 

Energie an die Stromversorgung, beispiels-

weise eine Batterie im Bremsbetrieb III.

Der erste Abbremsvorgang ist eine Ver-

zögerungsmethode für den sogenannten 

Bremsbetrieb I. Die während des Verzöge-

rungsvorganges gespeicherte Energie wird 

durch die zuvor beschriebene Methode zur 

Unterdrückung des Spannungsanstiegs 

an den Motor rückgespeist, es wird keine 

regenerative Energie in das übergeordne-

te System zur Spannungsversorgung zu-

rückgegeben. Diese Bremsmethode eignet 

sich beispielsweise bei Bandantrieben in 

Verbindung mit einem Schaltnetzteil. Bei 

Betrieb mit häufiger Rekuperation kann 

es jedoch zu einem starken Anstieg der 

Motortemperatur kommen.

Der zweite Abbremsvorgang ist eine 

Verzögerungsmethode, um das Brems-

moment so zu steuern, dass keine Rück-

speiseenergie erzeugt wird und der Ver-

zögerungsvorgang ungeregelt ist. Die 

interne Spannung des Treibers wird nicht 

erhöht, da keine regenerative Energie um-

gewandelt wird. Diese Variante ist kompa-

tibel mit dem Vorgängermodell, das heißt, 

ältere Modelle können leicht ersetzt wer-

den. Sie ist ideal, wenn beim Stoppen kein 

Bremsmoment erzeugt werden soll.

Dritte Variante: Energie  
fließt vollständig ins System zurück
Bei der dritten auswählbaren Abbremsme-

thode wird die regenerative Energie voll-

ständig in das übergeordnete System zur 

Spannungsversorgung rückgeführt. Bei 

der Verwendung von geeigneten Span-

nungsversorgungen wie beispielsweise ei-

ner Batterie steigen Versorgungsspannung 

und interne Spannung unter Verwendung 

der zuvor genannten Methode nicht an. 

Diese Methode eignet sich etwa für Ab-

wärtsfahrten eines fahrerlosen Transport-

fahrzeuges unter Beibehaltung der einge-

stellten Geschwindigkeit.

Der neue BLH2D-Treiber ist mit einer Schal-

tung zur Unterdrückung von hohen Ein-

schaltströmen ausgestattet, im Vergleich 

zum Vorgängermodell konnte der Ein-

schaltstrom um fünf Prozent reduziert wer-

den. Für die Schaltung zur Unterdrückung 

hoher Einschaltströme ist ein FET verbaut. 

Der zwischen Gate und Source geschaltete 

Verzögerungskondensator wird allmählich 

aufgeladen, so dass die an den Elektrolyt-

kondensator angelegte Spannung mit ei-

ner festgelegten Zeitkonstante kontrolliert 

steigt. Messbare Verbesserungen ergaben 

sich auch hinsichtlich des begrenzten Be-

triebsbereichs. Beim 30-Watt-Motor konn-

te das Drehmoment um 15 Prozent, beim 

50-Watt-Motor um 20  Prozent gesteigert 

werden, es steht somit ein größerer begrenz-

ter Betriebsbereich zur Verfügung. « KIS

Gunnar Siebel arbeitet im Sales Planning Depart-

ment bei der Oriental Motor (Europa) GmbH.

  BEIM BREMSEN ARBEITET  

DER MOTOR REGENERATIV  

ALS GENERATOR.     

Der neue Treiber (rechts) hat einen deutlich niedrigeren Pegel im Frequenzbereich von  
20 Hz bis 20 kHz. Bilder: Oriental Motor
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Feinste Baugrößengliederung 
für drei bis 70 Kilogramm
Bereits jetzt bietet Rollon im Bereich der 

siebten Achse ein besonders feingliedriges 

Portfolio für kleine und mittlere Nutzlasten. 

Mit den zusätzlichen Baugrößen 120 und 

160 für Roboter mit Nutzlasten von drei bis 

sechs Kilogramm vergrößert der Komplet-

tanbieter für Lineartechnik sein Sortiment 

jetzt auf insgesamt zwölf Baugrößen. „Unse-

re Lösungen aus der Produktreihe Seventh 

Axis können Roboter mit einem Gewicht 

von bis zu 1.500 Kilogramm und mit einer 

Nutzlast bis circa 300 Kilogramm automa-

tisiert tragen und bewegen“, erzählt Kaiser. 

„Unser Schwerpunkt liegt allerdings auf klei-

neren und mittleren Robotern mit einem 

Handlinggewicht bis circa 70 Kilogramm. 

Acht der insgesamt zwölf Baugrößen fallen 

in diesen Bereich.“ Diese Variantenvielfalt 

ermöglicht eine sehr präzise Dimensionie-

rung der Achse und reduziert so die Kosten 

für den Anwender deutlich. Durch einfaches 

Verbinden mehrerer Profile kann die Länge 

der Verfahrachsen beliebig erweitert und 

damit die Reichweite des Roboters nahezu 

unendlich erhöht werden. 

K
lein, dynamisch und einfach zu 

bedienen – das sind die Robo-

ter von heute. Die handlichen 

Helfer sind äußerst beliebt 

und tragen maßgeblich zum 

steigenden Automatisierungs-

grad in der Industrie bei. Doch die neue 

Robotergeneration hat auch ein grund-

sätzliches Problem – und das ist ihre kurze 

Reichweite, eine Folge der geringen Grö-

ße. „Klassische Industrieroboter werden oft 

überdimensioniert, nur um die gewünsch-

te Reichweite zu erhalten“, so Andreas Kai-

ser, Vertriebsleiter Linearachsen bei Rollon, 

und ergänzt: „Bei den Kleinen funktioniert 

dies allerdings nicht. Selbst wenn man hier 

eine größere Baugröße wählt, macht sich 

der Unterschied bei der Reichweite kaum 

bemerkbar.“ Die einzige Möglichkeit, den 

Aktionsradius kleinerer Roboter zu erhö-

hen, ist eine siebte Achse. Dabei verfährt 

er auf einer Linearachse und kann so Auf-

gaben an mehreren Orten übernehmen. 

Durch die effizientere Auslastung lässt sich 

ein zweiter oder sogar dritter Roboter für 

andere Tätigkeiten einsparen.

Der Bedarf an Verfahrachsen im unteren 

Lastbereich steigt, denn immer öfter kom-

men zur Erledigung kleinerer Sortier- und 

Handlingaufgaben Roboter oder Cobots 

zum Einsatz, auch aufgrund des Miniaturisie-

rungstrends in vielen Branchen. Rollon trägt 

dieser Entwicklung Rechnung und hat sein 

Sortiment um zwei weitere Baugrößen für 

Automatisierungsaufgaben mit geringe-

ren Traglasten erweitert.

DIE SIEBTE ACHSE  
MACHT DEN UNTERSCHIED
Speziell für Roboter mit kleineren und mittleren Nutzlasten bietet Rollon eine große Auswahl an  

modularen Verfahrachsen aus Aluminium. Jetzt hat der Spezialist für lineare Bewegungssysteme  

sein Portfolio um zwei weitere Baugrößen im unteren Segment erweitert.  » VON JÖRG LILLPOPP

ANTRIEBSTECHNIK Große Reichweite für kleine Roboter

Für Roboter mit klei-
neren und mittleren 

Nutzlasten bietet Rol-
lon eine große Aus-
wahl an modularen 
Verfahrachsen aus 

Aluminium.

  MIT DEN VERFAHRACHSEN 

LÄSST SICH DER AKTIONSRADIUS 

UNABHÄNGIG VOM HERSTELLER ODER 

ROBOTERTYP ERWEITERN.    

Mit einer siebten Achse 
lässt sich der Aktionsra-
dius von Robotern unkom-
pliziert und wirtschaftlich 
erweitern.
Bilder: Rollon GmbH
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Passgenaue Lösungen für alle Roboter, 
Anforderungen und Umgebungen
Mit den modularen Verfahrachsen von 

 Rollon lässt sich der Aktionsradius aller Ro-

boter erweitern, unabhängig vom Herstel-

ler oder Robotertyp. Die große Bandbreite 

an unterschiedlichen Antriebs- und Füh-

rungssystemen sowie Schutzvorrichtun-

gen deckt nahezu alle Anforderungen und 

Umgebungsbedingungen ab – von sehr 

dynamisch und flexibel über besonders 

sauber und hygienisch bis hin zu extrem 

robust. Zur Verfügung stehen unter ande-

rem Linearachsen mit kugel- oder rollen-

basierten Linearführungen, Riemen- oder 

Zahnstangenantrieb, spezielle Reinraum-

lösungen sowie schmierstofffreie, abge-

deckte und offene Varianten. Der Einsatz von 

Aluminium sorgt für ein geringes Gewicht, 

eine schnelle Montage, eine große Flexibili-

tät sowie eine hohe Energieeffizienz.

Auch auf die Dynamik wirkt sich das 

Leichtmetall positiv aus, denn durch die 

Aluminium-Bauweise reduziert sich die 

Eigenträgheit. Das ist insbesondere für 

Roboter und Cobots mit dynamischen 

Handhabungsaufgaben von Vorteil. Trotz 

ihres geringen Gewichts zeichnen sich die 

stranggepressten Profile durch eine hohe 

Steifigkeit, Belastbarkeit, Präzision und Zu-

verlässigkeit aus – und das bei besonders 

kompakter Bauweise. Das modulare me-

chanische System umfasst alle erforder-

lichen Komponenten sowie umfangrei-

ches Zubehör. Zudem eignet es sich für die 

Wandbefestigung, zur Montage am Boden 

und für die Deckeninstallation. Bei Wand- 

oder Deckenmontage ergibt sich eine Plat-

zersparnis, und die Fläche über dem Boden 

kann zum Beispiel für den Materialfluss ge-

nutzt werden.

Für jede Applikation  
die optimale Verfahrlösung 
Ob Maschinenbeschickung, Sortier- und 

Handlingaufgaben, Palettierung, Monta-

ge, Schweißen, Lackieren oder Verkleben – 

mit der siebten Achse von Rollon können 

Anwender ihre Automatisierungsprozes-

se noch effizienter und flexibler gestalten. 

Insbesondere Applikationen mit langen 

Zykluszeiten profitieren vom zusätzlichen 

Freiheitsgrad. Grundsätzlich gilt: Je größer 

die benötigte Reichweite für den Prozess 

ist, desto mehr spart der Anwender durch 

die Kombination aus Roboter und Linear-

achse im Vergleich zu zwei oder mehre-

ren Einzelrobotern. Der Roboter ist flexibel 

einsetzbar und die Linearachse schneller 

und günstiger als ein Roboter. Kombiniert 

man beides, hat man die Anwendungsviel-

falt des Roboters verfügbar, kann diesen 

jedoch auf wirtschaftliche Art und Weise 

mehr Arbeitsstationen zuweisen, die mit 

bis zu vier Metern pro Sekunde angefah-

ren werden können. Das gesamte Konzept 

der siebten Achse bietet höhere Flexibilität 

als eine reine Roboterlösung und ist gera-

de bei kleineren und mittleren Robotern 

eine wirtschaftliche Alternative zur Stahl-

bauweise.

Individuelle Anwendungen erfordern 

eine individuelle Achsauslegung und um-

fassende Anwendungsberatung. Rollon 

kennt die unterschiedlichen Anforderun-

gen und findet für jede Aufgabenstellung 

die optimale Verfahrlösung. „Unsere Stärke 

liegt in unserer Flexibilität. Dank unseres 

fein abgestimmten Portfolios, der hohen 

Modularität unserer Produkte sowie unse-

rer langjährigen Anwendungserfahrung 

sind wir in der Lage, individuelle Lösun-

gen zu optimierten Kosten zu erarbeiten“, 

bringt es Andreas Kaiser auf den Punkt. 

Zentrale Fragen, die im Vorfeld geklärt 

werden müssen, sind Bauraum, Nutzlast, 

Genauigkeit, Dynamik, Prozess, Beschaf-

fenheit der Montageflächen, Umgebungs-

bedingungen und mögliche Anpassungs-

wünsche. In Zusammenarbeit mit dem 

Kunden entstehen maßgeschneiderte Ver-

fahrachsen, die höchsten Ansprüchen an 

Effizienz, Zuverlässigkeit und Wirtschaft-

lichkeit gerecht werden.

Automation in Fahrt
Egal ob handlicher Cobot oder klassischer 

Industrieroboter: Das Konzept der siebten 

Achse bringt das Beste aus beiden Tech-

nologien – Robotik und Lineartechnik – 

zusammen. Rollon liefert dafür modulare 

Automationskomponenten und das er-

forderliche Anwendungs-Know-how aus 

einer Hand, angefangen von der Unter-

stützung in der Konzeptphase bis hin 

zu Inbetriebnahme sowie Service beim 

Kunden vor Ort. Mit den Neuerungen in 

der  Seventh-Axis-Produktfamilie baut der 

Hersteller sein Portfolio im unteren Last-

bereich weiter aus und unterstreicht sei-

ne Position als führender Anbieter für 

kleine und mittlere Nutzlasten. « KIS

Jörg Lillpopp ist Leiter Vertrieb & Technik bei der 

Rollon GmbH.

  DIE SIEBTE ACHSE 

BRINGT DAS BESTE AUS  

ROBOTIK UND LINEARTECHNIK  

ZUSAMMEN.    
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F
ür einen Kunden, der Messtechnik für den medizinischen 

Bereich entwickelt und fertigt, hat Tech-Solute eine 

Montagehilfe für die Arbeit an Laborproben entwickelt 

und als Prototyp hergestellt. Diese Neukonstruktion er-

möglicht es, den Probenkopf in unterschiedlichen Ebe-

nen frei zu bewegen und ohne Kraftaufwand zu posi-

tionieren. Anschließend wird die Montagehilfe in der für das 

Personal und die Proben bestmöglichen Position sicher fixiert. 

Zu diesem Zweck sind bei der Anwendung vier Klemmelemente 

sowie eine Gasdruckfeder der ACE Stoßdämpfer GmbH in einer 

Konstruktion vereint.

Dank dieser Kombination und agiler Produktentwicklung ist es 

dem Mechanik-Entwicklungsteam rund um Projektleiter  Philipp 

Aders von Tech-Solute gelungen, in kurzer Zeit einen funktions-

fähigen Probenkopfhalter als Prototyp aufzubauen, der sich be-

reits bei Produktionstests bewährt hat. Zum Vorgehen merkt 

Geschäftsleiter Dr.-Ing. Dirk Schweinberger an: „Da wir eine 

schnelle, kostengünstige und effiziente Lösung suchten, planten 

wir, auf Standardkomponenten zurückzugreifen. So erlauben die 

Klemmelemente eine Fixierung in jeder Position, und dank der 

Gasdruckfeder vollziehen sich die Auf- und Abwärtsbewegungen 

ruckfrei und kraftsparend.“

Alle Achsen können einzeln verstellt werden
Die Neukonstruktion ermöglicht es, alle vier Achsen einzeln zu ver-

stellen. Dabei ist nur eine Hand zum Lösen der jeweiligen Achse 

und die andere zum Neu-Positionieren des Pro-

benkörpers nötig. Im Vergleich mit den zuvor 

beim Kunden hierfür verwendeten Kugelspann-

stöcken ist es gelungen, die Bedienung deutlich 

leichter zu machen. „Bis dato kam es im Labor vor, 

dass die Bewegungsrichtung bei einem Proben-

gewicht von bis zu zehn Kilogramm nicht immer 

vorhersehbar war. Das führte dazu, dass das Perso-

nal die Proben zusätzlich manuell sichern, halten 

und ausrichten musste“, beschreibt Aders den vor-

mals umständlichen, zeitraubenden und fehleranfälligen Arbeits-

vorgang. Die neue Montagehilfe erlaube hingegen eine zeitgemä-

ße Montage: „Durch die vier Achsen lässt sich der Probenkörper 

jetzt so positionieren, dass alle Bereiche, in denen montiert und 

gelötet werden muss, ohne Verrenkungen der Monteure bequem 

erreicht werden.“

Um Proben in der biomedizinischen Forschung mit hohem Durchsatz bearbeiten zu können, 

benötigt das Laborpersonal ergonomische Arbeitsplätze. Bei der Neukonstruktion eines  

Probenkopfhalters entschieden sich die Ingenieure für Maschinenelemente, die bis zu zehn  

Kilogramm schwere Massen fixieren.  » VON ROBERT TIMMERBERG

BRANCHE WERKZEUGBAU  Industriegasfedern und Klemmelemente fürs Labor

 MONTAGEHILFE 

WIRD IN DER BEST

MÖGLICHEN POSITION 

SICHER FIXIERT. 

Für diese Anwendung 
sind drei verschiedene 
Klemmelemente und 
eine Gasdruckfeder 
von ACE in einer  
Konstruktion vereint.

UND SICHER FIXIEREN
FREI BEWEGEN
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Gelenkkopf wird elektrisch  
nach oben und unten gefahren
Die Montagehilfe ist an einem höhenver-

stellbaren Tisch befestigt, an dem sich eine 

senkrechte Linearführung aus Aluminium 

befindet. Diese ermöglicht es, den gesam-

ten Gelenkkopf elektrisch angetrieben re-

lativ zur Tischplatte nach oben und unten 

zu fahren. Um das Heben und Senken des 

Probenkopfhalters zu erleichtern, ist eine 

Gasdruckfeder des Typs GS-22-250 von 

ACE verbaut. Bei deren Auswahl wurde die 

gewünschte schnelle Umsetzung dadurch 

unterstützt, dass ACE auf ihrer Homepage 

Berechnungs- und Konfigurationstools 

anbietet. Innerhalb kurzer Zeit sind damit 

kundenspezifische Auslegungen und Be-

stellungen möglich. Im Fall von ACE-Indus-

triegasfedern vollzieht sich die kunden-

spezifische Befüllung und Lieferung in der 

Regel innerhalb eines Arbeitstages.

Hydraulik unterstützt Muskelkraft
Gasdruck- oder Gaszugfedern kommen ge-

nerell am besten dann zum Einsatz, wenn 

zuverlässige Unterstützung der Muskel-

kraft mittels eines hydraulisch funktionie-

renden Maschinenelements gewünscht 

wird. Ist der Probenkopfhalter dank der 

mechanischen Hilfe in der gewünschten 

Position, übernimmt eine Klemmeinheit 

für Linearführungen als weitere strom-

sparende Mechanikkomponente von ACE 

die Arretierung. Das Maschinenelement 

vom Typ Locked PLK30-1-4B zeichnet sich 

durch kompakte Bauform aus und steht 

selbst bei gefetteten Schienen für höchste 

Haltekräfte. „Das Lösen erfolgt über einen 

Knopf am Gelenkkopf, der die Klemmein-

heit durch Druckbeaufschlagung löst“, er-

läutert Aders.

Weitere Klemmkräfte wirken am Gehäu-

se, das auf dem Linearschlitten befestigt 

ist. Dort ist die erste, senkrecht zur Linear-

führung angeordnete Rotationsachse der 

Montagehilfe zu finden. Für Rotation und 

Arretierung sind zwei Rotationsklemmein-

heiten des Typs R70-4B von ACE zuständig. 

Zudem ist ein Element zur Stangenklem-

mung vom Typ PN63-20-2-4B mittig zwi-

schen den Rotationsklemmungen verbaut. 

Zusätzlich sorgen Gleitlager dafür, dass im 

gelösten Zustand der Stangenklemmung 

nur eine Rotation und keine Translation er-

möglicht und die Achse in der vorgesehe-

nen Position gelagert wird. Diese drei Ach-

sen dienen der flexiblen Orientierung des 

Probenkopfs.

Alle Komponenten zur Fixierung werden 

über Pneumatikventile gelöst und sind im 

Normalzustand angezogen. Für die Rota-

tion des Probenkopfes um dessen eigene 

Achse hat das Team von Tech-Solute eine 

Lagerung über drei Rollen vorgesehen, die 

durch einen Bremsklotz gehalten wird. Der 

Innenring dieses Lagers ist zu teilen und er-

möglicht es, eine Vielzahl unterschied licher 

Probenköpfe an der Montagehilfe anzu-

bringen. Dirk Schweinberger resümiert: 

„Wie von unserem Kunden gewünscht, 

ist eine Gesamtkonstruktion entstanden, 

die ein optimales Wechselspiel zwischen 

kontro llierter Bewegung und sicherer 

 Fixierung in jeder vom Laborpersonal ge-

wünschten Position erlaubt.“ « KIS

Robert Timmerberg M. A. ist Fachjournalist in  

Düsseldorf und Geschäftsführer der Plus2 GmbH.

 ALLE KOMPONENTEN 

WERDEN ÜBER PNEUMATIK

VENTILE GELÖST. 

Die Montagehilfe er-
möglicht es, Proben-
köpfe frei zu orientie-
ren und zu fixieren.
Bilder: Tech-Solute GmbH
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D
er  deutsche Werkzeug- und Formenbau steht seit 

Jahren unter Druck. Ansätze einer Automatisierung 

und Digitalisierung gab und gibt es bereits viele. Al-

lerdings handelt es sich hierbei fast immer um aus der 

Not heraus entwickelte punktuelle Einzellösungen an-

stelle ganzheitlicher Ansätze.

Ein Ergebnis dieses „Flaschenhalsdenkens“ ist, dass teils zwar 

hochautomatisierte Fertigungszellen zum Einsatz kommen. 

Dies jedoch ohne eine ganzheitliche Betrachtung der weiteren 

notwendigen Prozessbestandteile, etwa für die Planung der Ab-

arbeitung, die Aufspannungsszenarien, Organisation und Be-

reitstellung notwendiger Zerspanungswerkzeuge, Spannmittel, 

NC-Programme und vieles mehr.

Das Problem der Fokussierung
Ein Werkzeugbauer hat beispielsweise 15 bis 25 Mitarbeiter und 

stellt 20 Werkzeuge pro Jahr her. Jedes Werkzeug hat 500 Kom-

ponenten, jede ein Unikat, das zwischen 3 und 10 individuellen 

Arbeitsfolgen benötigt (Rohteil-Beschaffung, NC-Programmie-

rung, ein bis drei Fertigungsschritte, Oberflächen- Nachbehand-

lung). Das bedeutet die Organisation, Planung und Steuerung von 

125.000 Vorgängen und Tätigkeiten durch Mitarbeiter oder ex-

terne Dienstleister. Zudem erfordern Änderungen am Werkzeug 

während der Anfertigung die Anpassung betroffener Komponen-

ten oder der Fertigungssteuerung wie  Maschinewechsel, Kapazi-

täts- und Materialengpässe ausgleichen.

Im Alltag fehlt bei der individuellen Planung 

und Steuerung der einzelnen Arbeitsschritte oft 

Transparenz – etwa bei der Aktualität der Daten, 

dem Änderungsmanagement, dem Lagerort und 

Zustand der Halbzeuge sowie beim Lieferanten- 

und Beschaffungsmanagement.

Dieses Szenario eines „typischen“ Werkzeug-

bau-Unternehmens, provoziert die Frage, wie 

eine Automatisierung sinnvoll realisiert werden 

kann?

Hinzu kommt: Um im harten Wettbewerb wei-

terhin bestehen zu können, setzen die Werkzeug-

bauer zunehmend auf die Entwicklung neuer Ge-

schäftsmodelle zur Diversifikation. Die einzelnen 

Anbieter entwickeln ihre Kernkompetenzen weiter und erfahren 

auch durch die zunehmende Komplexität und Varianz eine Ver-

schärfung ihrer bestehenden Probleme im Prozessablauf. 

Komplexität und Prozessverständnis
Die gute Nachricht: Jedes Bauteil ist zwar zunächst einmal einzig-

artig, doch es gibt immer auch Ähnlichkeiten, etwa bei geomet-

rischen oder technologischen Eigenschaften sowie auch bei der 

Planung und Organisation.

Damit bieten sich valide Ansatzpunkte für eine Automatisierung 

wesentlicher Arbeitsschritte.

1. Parametrische Konstruktion
Auf Basis von Klassifikation und Standardisierung lassen sich 

gleichbleibende und ähnliche CAD-CAM-Prozesse automatisie-

ren. Das gilt auch für weitere sich wiederholende auch komple-

xere Tätigkeiten. Automatisierungen können den Anwender bei 

routinemäßigen Tätigkeiten unterstützen.

Beispielsweise helfen parametrische Steuerkörper bei der 

Werkzeugkonstruktion. Sie reduzieren Fehler 

und Konstruktionszeit, da entsprechende Kavitä-

ten und Stempelkonturen in der richtigen Logik 

auf alle betroffenen Komponenten automatisiert 

übertragen werden können.

Die richtige Logik beschreibt über geometrische 

und weitere Eigenschaften wie Features, Farbco-

dierungen oder PMI (Product Manufacturing Infor-

mation) alle für die nachfolgenden Prozessschritte 

(Planung, Beschaffung, NC-Programmierung sowie 

Qualitätsüberprüfung) notwendigen Inhalte. 

2. NC-Schablonen
In NC-Schablonen steckt optimiertes Ferti-

gungswissen, etwa über Bearbeitungsreihen-

folgen und Fräswerkzeuge mit Schnittwerten. Dies ermöglicht 

ein standardisiertes, mit den CAD-Templates abgestimmtes, au-

tomatisiertes Arbeiten. Häufig wird den automatisierten Pro-

grammen jedoch nachgesagt, dass diese nicht optimiert für die 

gewählte Fertigungsmaschine sind und daher nicht effektiv lau-

fen. Genau dafür bietet die NC-Schablonentechnik mit den hin-

terlegten Automatisierungen Abhilfe.

Oft fokussieren Werkzeugbauer auf die Optimierung  

einzelner Flaschenhals-Ressourcen, um mit der  

Konkurrenz Schritt halten zu können. Ist das wirklich  

noch eine zielführende Automatisierungsstrategie?   

» VON SEBASTIAN STEPHAN

BRANCHE WERKZEUGBAU Automatisierung und Digitalisierung

DER WEG HIN ZUR  

AUTOMATISIERUNG 

FÜHRT ÜBER DIE KLAS

SIFIKATION UND STAN

DARDISIERUNG. ZUDEM 

GILT ES, INEFFIZIENZEN 

ZU REDUZIEREN.

DEN KREIS SCHLIESSEN

Ein Werkzeug hat oft 
500 Komponenten, 
jede ein Unikat, die  
zwischen 3 und 10  
individuellen Arbeits-
folgen benötigen.
Bild: Rogue Ace  

Photography/Shutterstock
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3. Planungstemplates
Planungstemplates auf Basis der durch die 

Konstruktion festgelegten Klassifikation 

sorgen für eine geordnete und strukturier-

te Arbeitsweise im gesamten Fertigungs-

prozess: Komplexe Prozessschritte können 

dadurch in digitaler Form einfach und ver-

ständlich an einem zentralen Ort gesam-

melt und benutzerfreundlich visualisiert 

und dargestellt werden. 

Bei durchgängiger Abstimmung der 

Klassifikatoren und Standards über alle Teil-

prozesse hinweg werden die Vorteile vor 

allem bei Artikel- oder Bauteiländerungen 

sichtbar. Einmalig in die CAD-Konstruktion 

eingebracht, werden alle über die Templa-

tes und Schablonen betroffenen Bereiche 

erkannt und aktualisiert. Die Planungstem-

plates sorgen dabei für die entsprechen-

den Freigaben und Versionsstände.

Schrittweise Einführung
Der Weg hin zur Automatisierung führt 

also über die Klassifikation und Standar-

disierung. Zudem gilt es, Ineffizienzen zu 

reduzieren wie Rückfragen zum Status 

des Auftrags, zu Werkzeugkomponenten 

und Fertigungsschritten oder auch die 

Suche nach Ansprechpartnern bei Proble-

men. Zielführend ist die Umsetzung einer 

Wissensdatenbank. Key-User können ihre 

Erfahrungen in Form von Templates und 

Schablonen einbringen und so ihre Erfah-

rungen digital speichern und weitergeben.

Die Prozesse im Ganzen gebrachten
Transparenz ermöglicht ein abteilungsüber-

greifendes Verständnis über die gesamte 

Wertschöpfungskette hinweg. Tatsächlich 

ist ein gemeinsames Prozessverständnis ein 

wesentlicher Bestandteil einer Automatisie-

rungsstrategie. Denn hochautomatisierte 

Insellösungen schaffen per se keine Abhilfe. 

Planung und Beschaffung, die Schablonen-

technik bei der NC-Programmierung oder 

relevante Merkmale bei der Qualitätsüber-

prüfung und Vermessung.

Die beschriebene parametrische Kon-

struktion etwa bietet Möglichkeiten, um 

Engpässe in der Konstruktion zu entschär-

fen. Wird jedoch nur dieser Engpass beho-

ben, verbessert sich ganzheitlich gesehen 

die Effizienz jedoch noch lange nicht. Der 

Flaschenhals verlagert sich zunächst in die 

NC-Programmierung.

Nicht abgestimmte Einzelprozesse er-

zeugen eher Mehraufwand, schaffen aber 

mit Blick auf die gesamte Wertschöpfungs-

kette keinen signifikanten Mehrwert. Even-

tuell wirkt sich diese Teiloptimierungen 

sogar durch zusätzlichen Organisations-

aufwand von der Planung bis hin zur Fer-

tigstellung/Montage negativ aus.

Mit Struktur zum Erfolg
Das Problem der „Flaschenhals-Verschie-

bung“ fordert die Analyse der bestehen-

den Prozessabläufe heraus. Diese Analy-

se ist zwingende Voraussetzung für eine 

gelungene Automatisierung. Eine solche 

Analyse bezieht sich individuell auf das je-

weilige Unternehmen. 

Der Fokus der Analyse liegt auf der Erfas-

sung der Gesamtprozesskette über den ge-

samten Wertschöpfungsbereich hinweg. 

Die Digitalisierung der erkannten Abläufe 

bedeutet dabei nicht zwingend, dass sie 

verändert werden müssen – vielmehr geht 

es oft darum, bestehende Best-Practices 

zusammenzuführen und sie in softwareba-

sierten Digitalisierungsansätze zu gießen.

Das bedeutet, dass alle notwendigen In-

formationen zur richtigen Zeit am richtigen 

Ort und vor allem in der benötigten Quali-

tät zur Verfügung stehen. Ferner bietet die-

ser Ansatz die Möglichkeit, die Informatio-

nen zu einem aktuellen Fertigungsauftrag, 

auch rückwirkend als Kontrollinstrument 

oder perspektivisch als Kalkulationsdaten-

bank, zu nutzen und den Prozess damit 

weiter zu verbessern.

Ausblick
Was so entstehen kann, ist die Digitalisie-

rung der kompletten Werkstatt, verbun-

den mit einer Online-Visualisierung (und 

Kontrolle) aller Prozesseschritte. Diese 

könnten in einigen Jahren für die Anbie-

ter im Werkzeugbau eine Selbstverständ-

lichkeit darstellen.  « JBI

 
Sebastian Stephan ist Produktmanager  

MES Proleis bei der Tebis AG.

ÜBERBLICK: SO GELINGT DIE  
AUTOMATISIERUNG IM WERKZEUGBAU
Im Werkzeug- und Formenbau gibt es heute branchenspezifische 

Lösungsansätze für die Automatisierung. Einen echten Mehrwert 

entfalten diese jedoch nur, wenn sie mittels einer durchgängigen 

Automatisierungsstrategie in die gesamte Ablaufkette eingebet-

tet sind, statt als hochautomatisierte – aber isolierte –  Ferti-

gungszelle daherzukommen. 

Grundlegend für die Zukunftsfähigkeit dieser Automatisierungs-

strategie ist ein gesamtheitliches Prozessverständnis. Daher ist 

die Analyse und Abstimmung der bestehenden Prozessabläufe 

zwingende Voraussetzung. Diese erfasst die Gesamtprozesskette 

über den gesamten Wertschöpfungsbereich hinweg.

Zu den validen branchenspezifischen Lösungsansätzen zäh-

len beispielsweise parametrische CAD-CAM-Templatetechni-

ken auf Basis von Featureklassen und Fertigungsstandards, 

Vorplanungsszenarios für die Kalkulation, Terminierung und 

Kapazitätsbetrachtung von geplanten Aufträgen auf Basis von 

Werkzeugklassen oder auch Feinplanungs-Dashboards  für die 

Organisation und Steuerung in der Fertigung auf Basis von Kom-

ponentenklassen.

Wie im Artikel beschrieben gibt es weitere Digitalisierungsmög-

lichkeiten rund um die Online-Visualisierung (und Kontrolle).

CHLIESSEN
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K
unststoffverarbeiter benöti-

gen oft anspruchsvolle Stanz-

biegeteile, die beispielsweise 

als Einlegeteile mit Kunststoff 

umspritzt werden. Für diese 

Teile braucht es noch komple-

xere Werkzeuge, daher vergeben die Verar-

beiter solche Teile in der Regel als Auftrag, 

wobei das Werkzeug Bestandteil des Auf-

trags ist. Den Zuschlag erhält beispielswei-

se der Fertiger LAS Löhmann Automotive 

Systeme aus Iserlohn, der in Sachen Werk-

zeugkonstruktion, Lieferanten-Netzwerk 

und Fertigungstechnik solchen Aufträgen 

gewachsen ist. Doch um die Aufträge zu 

bekommen und wirtschaftlich auszufüh-

ren, ist ein belastbares Angebot nötig.

Das A und O ist die Abwicklung und das 

Streifenlayout. Und da beginnt schon das 

Dilemma, wie Geschäftsführer Marc Löh-

mann kommentiert: „Ein Streifenlayout zu 

erstellen ohne eine spezielle Software? Da 

sitzen Sie Stunden dran. Das macht für eine 

Anfrage keiner.“ Daher setzt er seit einiger 

Zeit auf das Gespann aus Solidworks und 

„Wenn wir das Streifenlayout entwerfen, 

haben wir die Möglichkeit, uns schnell 

die erforderlichen Stanz- und Biegestem-

pel zusammen zu klicken. Das bringt uns 

den Vorteil, dass wir den Kunden zeitnah 

sagen können, wo Einklinkungen oder 

Überschnitte erforderlich sind oder andere 

Probleme auftauchen könnten“, hebt Löh-

mann hervor.

Damit liegen bereits die wichtigsten In-

formationen für die Angebotserstellung 

vor: „Wir wissen, wie viel Material wir brau-

chen, kennen die Anzahl Stationen, die 

dem integrierten Add-on Logopress (sie-

he Kasten). Und das nicht nur theoretisch, 

denn hier konstruiert auch der Chef selbst.

In seiner Fertigung betreibt Löhmann 

Stanzautomaten mit bis zu 1300 Kilonew-

ton Presskraft, Bihler-Stanzbiegeautoma-

ten sowie Schweißsysteme. Die Leistungen 

reichen von der Beratung über den Proto-

typenbau bis zur Fertigung von Serien. Mit 

18 Mitarbeitern erwirtschaftet LAS jährlich 

rund 3 Millionen Euro (Umsatz).

Mit der auf den Werkzeugbau abge-

stimmten Software geht die Konstruktion 

auch bei LAS deutlich schneller von der 

Hand: Aus der 3D-Step-Datei des Bauteils 

ermittelt Löhmann mit dem Modul „Flat-

ten“  des CAD-Add-Ons Logopress die 

Abwicklung. Das funktioniert sowohl für 

Biegeteile als auch für Freiformteile. Er de-

finiert damit die ersten Umformstufen und 

erweitert diese anschließend mit dem Mo-

dul Striplayout zum Streifenlayout. Dieses 

legt fest wo und wie Elemente ausgestanzt 

und gebogen werden.

DER EINFACHE WEG  
ZUM BELASTBAREN ANGEBOT
Der Teilefertiger Löhmann Automotive Systeme setzt für Angebotserstellung, Methodenplanung und Werkzeugkonstruktion 

von Stanzbiegeteilen eine Kombination aus CAD-System und einem werkzeugbauspezifischen Add-on ein. Wie das  

Unternehmen bei seinen Werkzeugkonstruktionen damit Zeit und Geld spart.  » VON THEO DRECHSEL

BRANCHE WERKZEUGBAU Wie LAS Folgeverbundwerkzeuge konstruiert

ZUM SOLIDWORKS 
ADDON LOGOPRESS
Logopress ist seit Ende 2019 ein Un-

ternehmen der AutoForm-Gruppe. Das 

Hauptprodukte, das Logopress-Add-on 

für Solidworks, dient dazu, die Werk-

zeugkonstruktion insbesondere von Fol-

geverbundwerkzeugen mit den Modulen 

DieDesign, StripLayout und Flatten so-

wie jüngst ProgSim zu beschleunigen. 

Letzteres basiert auf dem „Solver“ von 

AutoForm und der Konstrukteur kann 

damit, während er das Streifenlayout 

anlegt, die Ausdünnung, Aufdickung, 

Faltenbildung, Risse und Rückfederung 

des Bauteils simulieren.

EIN STREIFENLAYOUT ZU 

ERSTELLEN OHNE EINE 

SPEZIELLE SOFTWARE? DA SITZEN 

SIE STUNDEN DRAN. DAS MACHT 

FÜR EINE ANFRAGE KEINER.«
GESCHÄFTSFÜHRER MARC LÖHMANN

Mit dem ins CAD inte-
grierte Add-On kann 
LAS von der Abwick-
lung bis zur komplet-
ten Konstruktion Fol-
geverbundwerkzeuge 
schnell erstellen und 

die Daten für seine 
Werkzeuglieferanten 

bereitstellen.
Bild: LAS
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Werkzeuglänge und die erforderlichen 

Schnittkräfte“, fasst Marc Löhmann zu-

sammen. Für die endgültige Preisfindung 

muss er zwar noch Annahmen beispiels-

weise für die maximale Hubzahl treffen, 

„aber insgesamt kommen wir mit Logo-

press schneller zu einem belastbaren An-

gebot.“  Das steht nun in der Regel in we-

niger als einer halben Stunde.

Mit Vorlagen zum Werkzeug
Ist der Auftrag erteilt, geht Löhmann an die 

Werkzeugkonstruktion. Dafür erstellt er auf 

den bereits erstellten Daten basierend das 

endgültige Streifenlayout mit den exakten 

Stanz- und Biegestempeln. An der Werk-

zeugkonstruktion mit dem Modul Die-

Design des Add-ons schätzt Löhmann die 

Vorteile der Werkzeugvorlagen: „Wir haben 

Standards entwickelt, wie wir Werkzeuge 

bauen wollen. Diese Standards legen wir 

mit den Werkzeugvorlagen fest. Wenn wir 

beispielsweise für die Plattenbefestigung 

immer vier Schrauben ‚M8 x 50‘ vorsehen, 

bringt das Konstanz in die Konstruktion 

und verhindert Fehler.“

In den Werkzeugvorlagen sind alle Ele-

mente von den Platten, über die Säulen 

und Buchsen bis zu den Passstiften hinter-

legt und parametrisch verknüpft: Zwischen 

100 und 150 Stunden veranschlagt Marc 

Löhmann für den Aufbau einer Werkzeug-

vorlage: „Aber wenn eine Werkzeugvorlage 

einmal gesetzt ist, sind Größen und Positi-

onen fest, die Normteile hinterlegt und alle 

Zeichnungsableitungen sowie auch die 

Stücklisten schon mit der Vorlage fertig.“ 

Auf Basis der Werkzeugvorlage konstruiert 

Löhmann den Streifen und die zugehöri-

gen Stempel in das Werkzeug hinein. Bei 

der Konstruktion geben sich Normteile und 

Werkzeugvorlagen die Klinke in die Hand 

und sorgen so für einen standardisierten 

Werkzeugaufbau und eine enorme Zeiter-

sparnis. Steht das Streifenlayout, lässt sich 

so das komplette Werkzeug innerhalb von 

wenigen Tagen fertig aufbauen.

Animation und Kollisionsprüfung
Die Funktionsfähigkeit der Werkzeugkon-

struktion prüft Marc Löhmann mit dem 

Modul DieDebugger. Das Modul prüft au-

tomatisch, ob im CAD-File alle Schrau-

benlöcher vorhanden sind, ob die Loch-

stempel richtig sitzen oder ob der Schrott 

richtig fällt. Wichtiger noch ist die dynami-

sche Simulation eventueller Interferenzen 

von Werkzeugelementen untereinander 

oder mit dem Streifen (Abwicklungen).

Für diese Prüfung legt Löhmann die 

Hubzahl und den Streifenhub fest und lässt 

automatisch eine Simulation ablaufen, die 

er zur genaueren Ansicht auch vor- und zu-

rückspulen kann. Das System gibt Kollisi-

onswarnungen aus, markiert die Kollisions-

stellen. Er erklärt: „Manchmal ist es nur ein 

Hilfsklotz, den man vergessen hat auszu-

blenden, manchmal sind echte Konstrukti-

onsänderungen erforderlich“. Er geht kon-

zentriert alle Kollisionswarnungen durch, 

korrigiert sie und lässt dann die Simulatio-

nen erneut laufen. 

Die Werkzeug-Lieferanten versorgen
Aus den 3D-Daten der Werkzeugkonst-

ruktion kann Löhmann alle Zeichnungen 

und Zeichnungsableitungen wie Stücklis-

ten und dergleichen automatisch erzeu-

gen. Änderungen in den bidirektionalen 

Stücklisten werden in der Zeichnung di-

rekt nachgeführt und umgekehrt. Zudem 

werden Teiledaten oder auch die Bohr-

tabelle für Startlochbohrungen automa-

tisch ausgegeben. 

Das ist praktisch, denn bauen lässt Löh-

mann seine Werkzeuge extern: „Wir geben 

unseren Lieferanten nur die CAD-Daten, 

die Zeichnungen und die technischen 

Daten im Neutralformat.“

Funktioniert auch  
mit Bihler-Werkzeugen
„Auch bei den Werkzeugen für unsere Bih-

ler-Stanz-Biegeautomaten arbeiten wir mit 

Logopress. Da muss man zwar ein bisschen 

tricksen, aber es geht.“, erläutert Löhmann. 

Die Krux: Bihler stellt für seine Automaten 

eine eigene Konstruktionssoftware bereit, 

die für Löhmann jedoch einen System-

bruch bedeuten würde. Seine Lösung: „Wir 

bauen mit den Neutraldaten von Bihler in 

Solidworks und Logopress unsere Baugrup-

pen zusammen. Für das Folgeverbund-

werkzeug im Bihler-Automaten haben wir 

sogar eine eigene Werkzeugvorlage aufge-

baut. Für die Konstruktion der entsprechen-

den Werkzeuge selbst nutzen wir dann die 

Funktionen von Logopress. Damit kommen 

wir gut zurecht und wir müssen nicht mit 

zwei Systemen arbeiten.“  « JBI

 
Theo Drechsel ist freier Fachjournalist in München.

Mit den Tools benö-
tigt Marc Löhmann 
auch bei komplexe-
ren Teilen nur rund 
eine halbe Stunde 
für ein Streifenlay-
out, das bereits für 
die Angebotser-
stellung ausreicht. 
Bild: Logopress

Anwenderspezifische 
Werkzeugvorlagen 
verkürzen die Werk-
zeugkonstruktion 
und sorgen für  
Standardisierungen. 
Bild: Logopress
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gen sie wichtige Informationen für Vorpla-

nung, Engineering und spätere Fertigungs-

phasen von Steuerungssystemen mit. Auch 

hier gilt: Die Vielfalt der Informationen (Bil-

der, 3D-Modelle, Bohr- und Anschlussda-

ten wie auch kaufmännische Informatio-

nen) steigt kontinuierlich. Daher kommen 

der Verwaltung und Nutzung von Artikeln 

im Engineering eine besondere Bedeu-

tung zu. Durch das integrierte Varianten-

management können Anwender jetzt alle 

Artikeleigenschaften mit der individuel-

D
ie komplett neue Bedienober-

fläche der Eplan-Plattform 2022 

unterstützt jetzt eine intuitive, 

Workflow-basierte Arbeitswei-

se. Damit haben Nutzer wichti-

ge und häufig genutzte Funk-

tionen direkt im Blick. Und die praktische 

Multifunktionsleiste mit moderner Ribbon-

Technik passt sich der Anwendung flexibel 

an, beispielsweise beim Wechsel von 2D 

auf 3D. Weiterhin hat Eplan die Oberfläche 

sowohl für die 2D- als auch für die 3D-Pla-

nung von Grund auf erneuert. So wird die 

Anwendung insgesamt einfacher und über-

sichtlicher.

Auch bei großen Projekten  
überzeugt die Performance 
Bei der Erstellung von Schaltplänen, in der 

Vorplanung und im Kontext der Gebäude-

technik steigen die Anforderungen an leis-

tungsfähige 2D-Grafiken. Zugleich wachsen 

die Datenmengen in erheblichem Umfang. 

Mit dem neuen 2D-Grafik-Modul bietet die 

neue Eplan-Plattform eine optimierte Per-

formance. Beispielsweise wird der Import 

von DXF- oder DWG-Dateien damit deutlich 

beschleunigt. Das steigert die Leistung bei 

der Visualisierung und Verarbeitung großer 

Projekte. Zugleich wird der Detailierungs-

grad überschaubarer, was auch die Quali-

tät der grafischen Darstellung erhöht. Gera-

de in größeren Projekten, bei denen häufig 

mehrere Hundert oder Tausend Schaltplan-

seiten zusammenkommen, zahlt sich dieser 

Fortschritt mit signifikanter Zeitersparnis 

aus. Nicht nur erfahrenen Nutzern erleich-

tert dies die tägliche Arbeit. Auch Neuein-

steiger können die Software schneller be-

herrschen, da sich einzelne Befehle jetzt viel 

schneller ansteuern lassen. 

Zentrale Artikelverwaltung:  
Variantenmanagement jetzt integriert
Artikeldaten gehören zu den wichtigsten 

Daten im Engineering. Gut definiert, brin-

NEUER LOOK – 
NEUES FEEL(ING)
Die neue Eplan-Plattform 2022 ist seit September 2021 verfügbar. Hinter ihr 

 verbirgt sich eine neue Bedienoberfläche, die intuitives, Workflow-basiertes 

 Arbeiten im trendigen Design ermöglicht. Zugleich sind Funktionen besser 

 zugänglich.   » VON BIRGIT HAGELSCHUER

CAD & DESIGN Eplan-Plattform 2022 für das Engineering

EPLANPLATTFORM
Die Eplan-Plattform verbindet unter-

schiedliche Software-Lösungen für 

Vorplanung, Elektro- und Fluidtech-

nik, Schaltschrankaufbau und Kabel-

baum-Engineering. Auf einheitlicher 

Datenbasis können Anwender ihre 

Engineering-Projekte disziplinübergrei-

fend bearbeiten und haben für jeden 

Anwendungsfall die optimale Lösung. 

Auch methodisch bietet die Plattform 

umfassende Unterstützung bis hin zur 

automatischen Schaltplanerstellung. 

Dabei profitieren Anwender von voller 

Kompatibilität: Daten lassen sich nahtlos 

von der Vorplanung über das Enginee-

ring bis zur Fertigung nutzen und konti-

nuierlich anreichern. 

  DIE EPLANPLATTFORM 2022 

IST INTUITIVER, FLEXIBLER UND  

INSGESAMT PRODUKTIVER.    

Die Eplan-Plattform 2022 besitzt eine komplett neue Bedienoberfläche: Die praktische Multi-
funktionsleiste mit moderner Ribbon-Technik passt sich der Anwendung flexibel an. Bilder: Eplan
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len Variante abspeichern. Daraus lassen sich im Handumdrehen 

 Artikel mit unterschiedlichen Makros versehen. Die neue zentrale 

Artikelverwaltung der Eplan-Plattform 2022 deckt den Data-Stan-

dard vollständig ab und bietet die notwendige Performance und 

Flexibilität beim Management und der Anpassung von Artikelda-

ten. Zusätzliches Praxis-Plus: die Kombination mit Excel zur einfa-

chen, externen Bearbeitung von Gerätedaten. Individuelle Arti-

keleigenschaften lassen sich in Eplan frei konfigurieren.

Backstage View: Einfach mehr Überblick auf Projektebene
Anwender finden mit der neuen Backstage-Ansicht alle für die 

Bearbeitung von Eplan-Projekten relevanten Informationen an 

einem zentralen Ort, zum Beispiel Projekte öffnen und erstellen, 

DWG-Daten importieren oder SPS- beziehungsweise Fertigungs-

daten exportieren. Eine Liste 

der zuletzt verwendeten Pro-

jekte sorgt für einen guten 

Überblick – ebenso wie die lo-

gische Organisation aller pro-

jektbezogenen Befehle. Auch 

das Importieren, Exportieren 

oder Integrieren von API-Funk-

tionen in die systemeigene 

Infrastruktur wird hier über-

sichtlich organisiert. Und die 

Projekteigenschaften haben Anwender damit ebenfalls im Blick. 

Neu ist zudem das integrierte Einfügezentrum, das alle Funktio-

nen zum Einfügen von Symbolen, Makros und Geräten inklusive 

grafischer Vorschau vereint, die für die effiziente Erstellung von 

Schaltplänen benötigt werden.

Die neue 2022er-Plattform, die unter dem Motto „It´s in your 

hands“ im September 2021 gelauncht wurde, weist weit mehr 

Neuerungen auf, unter anderem die direkte Verbindung von 

 On-Premise und Cloud. Mit Eplan eManage lassen sich Projekte 

der Eplan-Plattform in die Cloud-Umgebung hochladen und dort 

teilen und verwalten. « RT

Birgit Hagelschuer ist Pressesprecherin von Eplan.

Nachgefragt
Die Eplan-Plattform 2022 verfügt über eine technisch 

neue Basis, ein neues Design und viele Zusatzfunktio-

nen. Thomas Weichsel, Leiter Produktmanagement bei 

Eplan, erklärt die Hintergründe.

 Mit der Eplan-Plattform 2022 haben Sie das 

Subscription-Modell eingeführt. Was sind die Hin-

tergründe?

 THOMAS WEICHSEL: Eine komplette Überarbei-

tung war bereits seit längerem geplant. Der Wechsel 

zum Subscription-Modell erschien uns als geeigneter 

Zeitpunkt, um die Neuerungen umzusetzen. Mit den 

Abonnements stärken wir auch die Beziehungen zu 

unseren Kunden. So können wir die Bedürfnisse der 

Praxis besser verstehen und auf den Punkt bringen. 

 Stichwort Arbeitsweise: Was hat sich verändert?

 THOMAS WEICHSEL: Nehmen wir als Beispiel die 

Benutzeroberfläche: Bestandskunden hätten sie oft 

gerne optimiert, aber es soll auch nicht zu viel verän-

dert werden. Für Neukunden zählt eine möglichst ein-

fache Bedienbarkeit. Daher haben wir eine intuitive 

Oberfläche entwickelt, die auf bereits gelernten Bedi-

enkonzepten aufsetzt und somit einen hohen Wieder-

erkennungswert bietet. 

 Wie profitieren Unternehmen von der neuen Engi-

neering-Lösung?

 THOMAS WEICHSEL: Bei der Entwicklung der 

Eplan-Plattform 2022 hatten wir das klare Ziel, die ein-

zelnen Stakeholder in den Ökosystemen unserer Kun-

den besser zueinander ins Verhältnis zu setzen und 

ihren gegenseitigen Austausch zu beflügeln. Unse-

re Cloud-Applikationen wie Eplan  eBuild,  eManage, 

und eView sind eindeutig ‚Enabler‘ für ganz neue For-

men der Kollaboration für Anwender der Eplan-Platt-

form. Durch die Cloud können sie noch besser mit 

ihren Kunden, Partnern und Zulieferern zusammenar-

beiten. Der Nutzen der Lösung insgesamt ist deutlich 

höher.

  DURCH DIE EINHEITLICHE 

DATENBASIS KÖNNEN ANWEN

DER IHRE ENGINEERINGPRO

JEKTE DISZIPLIN ÜBERGREIFEND 

BEARBEITEN UND HABEN FÜR 

JEDEN ANWENDUNGSFALL DIE 

OPTIMALE LÖSUNG.    
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Expert Group die Projektierung des Elektroschaltschranks zu opti-

mieren. Die Eplan-Pro-Panel-Einführung und Optimierung für das 

3D-Detail-Engineering des Schaltschranks war daher der nächs-

te Optimierungsschritt und der erste Schritt in Richtung digitaler 

Zwilling. Als besonders hilfreich zeigte sich dabei die umfangrei-

che Projekt- und Systemerfahrung der CAE Expert Group und die 

hohe Qualität der notwendigen Stammdaten bei BN Automati-

on. In kürzester Zeit konnte man Prozesse und 

Workflows für das Engineering mit Eplan Pro 

Panel festlegen und optimieren. Die Durch-

laufzeit erhöhte sich dabei nur geringfügig, die 

Qualität im Bereich Fertigungsunterlagen stieg 

jedoch deutlich.

Durchgängige Digitalisierung
Die Strategie war klar: Von Beginn an wollten 

beide Unternehmen eine im Prozess durchgän-

gige Digitalisierung und einen übergreifenden 

und durchgängigen Datenfluss erreichen. So-

mit war die Einführung und Verwendung des 

SAC Smart Assembly Center von CAE in der Schaltschrankferti-

gung eine logische Folgerung. Die Qualität der für das SAC erfor-

derlichen Eplan-Daten war durch die erfolgreiche Einführung von 

Eplan Pro Panel von Beginn an sehr hoch, sodass man nur wenige 

Anpassungen vornehmen musste. Mit dem SAC lassen sich Daten 

aus der Konstruktion direkt in der Schaltschrankfertigung verwen-

den; der 3D-Schaltschrankaufbau inklusive Drahtrouting wird di-

rekt und digital an das SAC übergeben.

Mehr Effizienz in der Schaltschrankfertigung
Der Schritt für Schritt geführte Montageplattenaufbau im SAC und 

die abgestimmte Drahtreihenfolge inklusive grafischer Anzeige im 

3D-Modell des Schaltschranks erleichtern die Schaltschrankver-

drahtung und steigern nachhaltig die Effizienz. „Wir haben damit 

einen Großteil der Schaltschrankfertigung komplett digitalisiert 

und konnten sowohl Qualität als auch Durchlaufzeit optimieren. 

Fertigungsunterlagen aus Papier oder in 

PDF-Form sind Schnee von gestern“, be-

richtet Andre Rose, Leiter Schaltanlagen-

bau bei der BN Automation AG.

In weniger als 12 Monaten von der (teil-)

automatisierten Stromlaufplanerstellung 

bis zur digitalen und smarten Fertigung – 

das kann sich sehen lassen. Die Systeme 

und Prozesse sind inzwischen seit mehre-

ren Monaten bei BN Automation im Einsatz 

und haben sich bewährt.  « RT

D
ie Mitarbeiter der BN Automation AG sind stets auf 

der Suche nach Innovationen und Optimierungen. 

Dadurch wurden sie auf die Lösungen der CAE Expert 

Group aufmerksam.  Im Laufe der Zeit entwickelte sich 

daraus eine enge Zusammenarbeit.

Das erste gemeinsame Projekt war die Implemen-

tierung und Verwendung des G8-Schaltplangenerators für einen 

großen Kundenauftrag bei BN Automation. 

Durch zielgerichtetes Vorgehen konnten be-

reits nach wenigen Wochen große Teile des 

Schaltplans automatisch konfiguriert werden. 

Dabei stellte sich die direkte Verwendung der 

Daten aus den im Projekt genutzten Enginee-

ring-Listen als „Matchwinner“ dar. So ließen 

sich Änderungen und Anpassungen, die man 

in den Engineering-Listen ohnehin durchfüh-

ren musste, direkt und automatisch im Schalt-

plan umsetzen. Man war also nicht mehr weit 

vom viel zitierten Schaltplan auf Knopfdruck 

entfernt. Mittlerweile setzt der Anlagenbauer 

die automatisierte Schalplanerstellung mit dem G8-Schaltplan-

generator im großen Umfang ein und erhöht damit sowohl die 

Qualität als auch die Durchlaufgeschwindigkeit in der Elektro-

projektierung.

Optimierte Projektierung eines Elektroschaltschranks
Bei BN Automation ließ die nächste Weiterentwicklung nicht lan-

ge auf sich warten: Man entschied sich, gemeinsam mit der CAE 

ZWEI UNTERNEHMEN  
SPRECHEN DIE GLEICHE SPRACHE
Der Anlagenbauer BN Automation AG war auf der Suche nach einer innovativen Software für die Elektroplanung.  

Bei der CAE Expert Group wurde das Unternehmen fündig.  

CAD & DESIGN Digitalisierung und Automation in der Schaltschrankplanung

Der Smart Assembly 
Center (SAC) von CAE 
ermöglicht eine effi-
ziente Schaltschrank-
fertigung.

Die grafische Anzeige des 3D-
Modells erleichtert die Schalt-

schrankverdrahtung.
Bilder: CAE Expert Group

DIE DIREKTE VERWENDUNG 

DER DATEN AUS DEN  

ENGINEERINGLISTEN  

STELLTE SICH ALS  

„MATCHWINNER“ DAR.
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D
er bevorstehende demografi-

sche Wandel und speziell des-

sen Bedeutung für die Indus-

trie werden aktuell noch wenig 

diskutiert. Die Schwächen der 

global vernetzten Fertigungs-

prozesse und deren Abhängigkeit von 

arbeitsintensiven, komplexen, weit ver-

streuten und somit verwundbaren Liefer-

ketten könnten sich durch einen akuten 

Arbeitskräftemangel noch verstärken. 

Nur durch mehr Automatisierung im Sinne 

von Industrie 4.0 kann eine Volkswirtschaft, 

deren Wohl und Wehe von der industriel-

len Produktion abhängt, mit immer weni-

ger Manpower im globalen Wettbewerb 

konkurrieren. 

Digitale Transformation der Fertigung
Industrie 4.0 ist die Philosophie, durchgän-

gige Prozessketten über den gesamten 

Produktlebenszyklus zu erreichen, wobei 

die Automatisierung der additiven Ferti-

gung auf Basis von 3D-Daten künftig eine 

stärkere Rolle spielen dürfte. Intelligente 

Automatisierung  
der additiven Fertigung
AM ist heute bereits für die Kleinserien-

fertigung komplexer Kunststoffteile kon-

kurrenzfähig. Speziell für Pulverbettver-

fahren wie Jet Fusion und SLS bietet das 

automatische Nesting, also die Anord-

nung und Ausrichtung der Bauteile im 

Druckraum, einen hohen Nutzen. Der 

Zeitgewinn durch den Wegfall manueller 

 Tätigkeiten schlägt sich im Bauteilpreis 

und in der Durchlaufzeit wieder. Durch 

Nesting-Funktionen, die auf künstlicher 

Intelligenz (KI) basieren, sowie Multipro-

zessor-Berechnung zur Nutzung aller Pro-

zessoren des Computers wird eine schnelle 

automatische Füllung unter optimaler Aus-

nutzung des Bauvolumens sichergestellt.  

Die „Pack and Optimize“-Strategie sorgt 

nicht nur für eine maximale Füllung des 

Bauraums, sondern auch für eine gleich-

mäßige Verteilung der zu druckenden Teile. 

Hierbei nutzt 4D_Additive die künstliche 

Intelligenz, indem die Software freie Stel-

len im Bauraum auffüllt, sodass eine opti-

male Verteilung erreicht und gleichzeitig 

Wärme-Nester vermieden werden. 

Zur automatischen Orientierung der Tei-

le auf der Bauplattform können die Krite-

rien wie bestmögliche Oberfläche, mini-

male Kosten oder minimales Volumen von 

Stützgeometrien definiert werden. Vor allem 

beim Nesting im Sinne eines optimierten 

Wärmemanagements und maximaler Bau-

raumausnutzung sowie für die automati-

sierte Bauteil-Orientierung bietet der Einsatz 

von KI großes Entwicklungspotenzial.

Batch-Nesting und Datenbankanbindung
Mit Hilfe einer Datenbank aller verfügba-

ren CAD-Modelle lassen sich zeitnah benö-

tigte Teile wie in einem Webshop bestellen. 

Alle für das Drucken notwendigen Vorbe-

Software-Tools wie 4D_Additive von Core-

Technologie helfen in diesem Kontext bei 

der digitalen Transformation der Fertigung.  

Das Faszinierende ist hierbei die direkte 

Verbindung von virtueller Welt und Ferti-

gung. Das Produkt wird räumlich und zeit-

lich genau dort materialisiert, wo es benö-

tigt wird. Im Sinne einer bedarfsgerechten 

und ressourcenschonenden Produktion 

ermöglicht Additive Manufacturing (AM) 

eine vernetzte, autarke, flexible und at-

mende Fertigung sowie entfallende Lager-

kapazitäten und kurze Transportwege. 

Dabei sind auch individualisierte Kleinst-

serien kostengünstig realisierbar, denn in 

der Theorie lässt sich bereits ab Losgröße 

eins wirtschaftlich fertigen. 

DURCHGÄNGIGE LIEFERKETTEN 
DANK 3DDRUCK
Die Automatisierung der additiven Fertigung auf Basis von 3D-Daten wird in Zukunft eine stärkere Rolle spielen. Dafür  

benötigen die Unternehmen intelligente Software-Werkzeuge wie 4D_Additive von CoreTechnologie.  » VON ARMIN BRÜNING

SPECIAL 3D-DRUCK Software für die additive Fertigung

  IN EINER SICH DISRUPTIV 

WANDELNDEN PRODUKTIONS

UMGEBUNG IST ES FÜR UNTERNEHMEN 

NUN AN DER ZEIT, DAS POTENZIAL 

DER ADDITIVEN FERTIGUNG INS  

VISIER ZU NEHMEN.    

3D-Druck-Bauteile sind in der CT Partfinder-
Datenbank gespeichert und können dort 
direkt bestellt werden.
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reitungen und Parameter sind vordefiniert, 

und die Teile werden automatisch ange-

ordnet. Die so erzeugten Bauräume kön-

nen in Form einer druckbaren Datei oder 

durch eine Direktverbindung über die API 

des Druckerherstellers an den Drucker ge-

schickt werden. Das Nesting erfolgt hierbei 

automatisch und erfordert keine speziellen 

Kenntnisse des Anwenders. Dadurch lässt 

sich der komplizierte, zeitaufwändige und 

sich oft wiederholende manuelle Vorgang 

deutlich vereinfachen und beschleunigen. 

Anwender wählen lediglich die Stückzahl 

der Teile in einem Web-Interface, danach 

wird der virtuelle Bauraum der Maschine 

automatisch befüllt, sodass eine optimierte 

Anzahl von Bauteilen auf den Plattformen 

untergebracht wird. In der neuesten Version 

der Software steht außerdem eine API zur 

Verfügung, wodurch sich die am PC erzeug-

ten Slicing-Daten zeitsparend direkt an ver-

schiedene Drucker senden lassen.

Einfache Zuordnung  
von Bauteilen und Texturen
Die Nachvollziehbarkeit der Fertigungs-

position sowie die Erzeugung von eindeu-

tigen und sicheren Bauteil-Nummerierun-

gen ist ein wichtiges Thema im Rahmen 

der additiven Fertigungstechnologie. Mit 

dem Texturen-Modul von 4D_Additive las-

sen sich fortlaufende Nummern und digi-

tale Codes regelbasiert als Beschriftung 

auf den Bauteilen erzeugen. So kann man 

Markierungen erstellen, die in Abhängig-

keit ihrer Bauraumposition stehen. Diese 

erlauben Rückschlüsse auf die bauraum-

spezifische Oberflächengüte oder Mate-

rialeigenschaften. Zusätzlich können auch 

Informationen über das jeweilige Bauteil 

wie Schwerpunkt, Datum oder Bauteilgröße 

oder auch vorhandene Attribute des CAD-

Modells für die Beschriftung oder Erzeu-

gung einer ID-Nummer verwendet wer-

den. Zur Bauteilidentifikation lassen sich 

auch Bildinformationen wie QR-Codes auf 

den Bauteilen anbringen. 

Zukünftige Entwicklungsfelder 
In einer sich disruptiv wandelnden Produk-

tionsumgebung ist es für Unternehmen 

nun an der Zeit, das Potenzial der additiven 

Fertigung ins Visier zu nehmen. Denn die 

Technologie kann für Unternehmen eines 

der zentralen Puzzlestücke sein, um in Zu-

kunft unabhängiger von äußeren Einfluss-

faktoren zu werden. Additive Manufactu-

ring (AM) wurde in diesem Kontext von 

der Industrie bis dato noch als wenig rele-

vant eingeschätzt, denn die Globalisierung 

schien unaufhaltsam, und die wirtschaft-

liche Vernetzung sowie weltweite Trans-

portwege schienen unverwundbar. 

AM ist heute bereits für die Kleinserien-

fertigung komplexer Kunststoffteile – je 

nach Volumen und Bauteilgröße – kon-

kurrenzfähig, wird aber noch keinesfalls 

flächendeckend eingesetzt.

In der zweiten Entwicklungsstufe des 

3D-Drucks hin zum Additive Manufac-

turing haben sich in den letzten Jahren 

zahlreiche neue Verfahren und Maschi-

nenhersteller hervorgetan, mit einem klar 

erkennbaren Fokus auf Produktion sowie 

dem Ziel, in Sachen Kosten- und Quali-

tätsoptimierung eine Serienfertigung von 

Bauteilen durch 3D-Druck-Verfahren zu 

realisieren. In diesem Kontext wird auch 

die Entwicklung der verschiedenen Post-

Processing-Verfahren interessant, also des 

automatischen Entpackens und anderer 

nachgeschalteter Prozesse. 

Ein zentraler Punkt zur Realisierung der 

Vision ist die Automatisierung von Addi-

tive-Manufacturing-Prozessen vom CAD-

Modell bis zum fertigen Produkt. Damit 

die Technologie den Wandel hin zur Seri-

enfertigung schafft, spielt Software in Zu-

kunft eine noch wichtigere Rolle. Das Tool 

4D_Additive folgt der Philosophie eines 

standardisierten und offenen sowie indivi-

duell konfigurierbaren Systems, damit sich 

auch neue Verfahren und Maschinen fle-

xibel in die automatisierten Prozesse ein-

binden lassen. Um Additive Manufacturing 

auf breiter Front schneller zum Durchbruch 

zu verhelfen, arbeitet CoreTechnologie ak-

tuell an einem einheitlichen Datenfor-

mat, auf dessen Basis die Ansteuerung 

der 3D- Drucker erfolgen kann und das 

im Sinne der 3D-Master-Technologie alle 

fertigungsrelevanten Informationen des 

CAD-Modells enthält.  « RT

Armin Brüning ist Geschäftsführer  

von CoreTechnologie.

  INTELLIGENTE SOFTWARE

TOOLS WIE 4D_ADDITIVE HELFEN  

BEI DER AUTOMATISIERUNG DER  

ADDITIVEN FERTIGUNG.    

Das automatische Nesting sorgt für eine optimale Verteilung der Bauteile.

Beim Nesting lassen 
sich für jedes Bauteil 

individuelle Freiheits-
grade definieren. 

Bilder: CT CoreTechnologie
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I
nnerhalb der additiven Fertigung 

sind einzelne Verfahren, wie zum Bei-

spiel das direkte Metall-Lasersintern 

(DMLS), die Stereolithografie (SLA) 

oder die Multi Jet Fusion-Technolo-

gie, im Laufe der letzten Jahre immer 

bedeutender geworden. Dabei weisen die 

genannten Fertigungsverfahren unter-

schiedliche Eigenschaften auf und bieten 

sich für verschiedene Einsatzgebiete an.

Allen Verfahren ist gemein, dass sie ge-

genüber herkömmlichen Fertigungsver-

fahren zur Herstellung von Prototypen 

immense Vorteile bieten. Mit ihnen lassen 

sich Geometrien herstellen, die mit ande-

ren Verfahren nicht möglich sind. Zudem 

können Prototypen schnell, flexibel und 

kostengünstig produziert werden.

Selbst Kleinserien von bereits ausge-

reiften Produkten können schneller ver-

wirklicht werden. Da sich allerdings je 

nach additiver Fertigungstechnik unter-

schiedliche verfahrensspezifische Vor- 

und Nachteile ergeben und sich nicht 

jede Technik auch für jedes Material eig-

net, kann es ratsam sein mit erfahrenen 

Partnern zusammenzuarbeiten, um opti-

male Ergebnisse zu erzielen.

Wie vielseitig SLA ist, zeigt sich anhand 

der unterschiedlichen Materialien, wie bei-

spielsweise unseren mit ABS-ähnlichen 

Materialien MicroFine Green und MicroFi-

ne Grey von Protolabs, die bei diesem Ver-

fahren zum Einsatz kommen können.

Funktionale Prototypen  
mittels Multi Jet Fusion (MJF)
Die Herstellung von funktionalen Prototy-

pen ermöglicht insbesondere das pulver-

basierte 3D-Druckverfahren MJF. Damit 

lassen sich Polyamid-Teile für Prototypen 

oder gar die Endanwendung herstellen. 

Diese weisen isotrope mechanische Eigen-

schaften bei feiner Merkmalsauflösung 

und guter Oberflächenqualität auf. Beson-

ders gerne werden Gehäuse und Vorrich-

tungen mit diesem Verfahren hergestellt.

Der Bauprozess bei MJF umfasst grob 

gesagt zwei Schritte: Erstens wird eine 

Pulverschicht abgesetzt und auf diese so-

genannte „Fusing Agents“ und „Detailing 

Agents“ aufgebracht. In einem zweiten 

Schritt wird die Oberfläche durch Infrarot-

lampen bestrahlt. Eine Wechselwirkung 

zwischen Strahlung und Fusing Agents 

führt zu einem lokalen Aufschmelzen des 

Pulvers an exakt der gewünschten Stelle. 

Wo keine dieser Agents aufgebracht wur-

den, verbleibt auch nach der Bestrahlung 

das Pulver.

Die im ersten Schritt aufgetragenen De-

tailing Agents sorgen bei den fertigen Bau-

teilen für eine gute Oberflächenqualität. 

Schichtweise wird beim MJF eine neue 

Pulverschicht aufgebracht und die Schritte 

wiederholen sich, bis das Bauteil im Pulver-

Einen Überblick über die Eigenheiten der 

einzelnen Verfahren bieten bereits die fol-

genden Beispiele.

Stereolithographie (SLA)
Vor allem für die Erstellung von Konzept-

modellen eignet sich die Stereolithographie 

hervorragend. Durch die hohe Auflösung 

und die sehr gute Oberflächenqualität las-

sen sich hier Teile für unterschiedliche An-

wendungszwecke herstellen. So erstreckt 

sich das Anwendungsspektrum von op-

tisch hochwertigen schwarzen Design-Tei-

len bis hin zu transparenten Teilen mit ho-

her Wärmeformbeständigkeit. Insgesamt 

stehen bei diesem Verfahren Werkstoffe 

verschiedener Farben und mit unterschied-

lichen mechanischen und thermischen Ei-

genschaften zur Verfügung.

Bei der Stereolithografie werden flüssige 

duroplastische Harze verwendet, die durch 

ultraviolette Strahlung zum Aushärten ge-

bracht werden. Nach der Aushärtung einer 

einzelnen Schicht wird die Bauplattform, 

auf der das gefertigte Teil entsteht, abge-

senkt und eine neue Harzschicht aufgetra-

gen. Bis der Bauprozess abgeschlossen ist, 

wird dieses Vorgehen Schicht für Schicht 

wiederholt.

Da dabei Support-Strukturen benötigt 

werden, die das Bauteil mit der Bauplattform 

verbinden und während des Fertigungspro-

zesses stützen, sind im Anschluss ein Reini-

gungsprozess sowie eine Nachbearbeitung 

der Teile nötig. Die endgültigen mechani-

schen und thermischen Eigenschaften er-

hält das Bauteil am Schluss durch eine wei-

tere Lagerung unter UV-Licht. Verschiedene 

Nachbearbeitungsmethoden sorgen bei 

Bedarf für unterschiedliche Erscheinungs-

bilder des fertigen Bauteils.

SPECIAL 3D-DRUCK Vom Prototyp zum Endprodukt

WIE 3DDRUCK  
DEN WEG EBNET
Digitalisierung gestaltet den Konstruktionsprozess zwar einfacher, doch von der 

ersten Idee bis zum fertigen Produkt dauert es noch oft lange. Schneller geht das 

mit modernen Verfahren zur Prototypenherstellung, die vor allem in den ersten 

Phasen des Produktentwicklungszyklus nützlich sind.  » VON ANDREA LANDONI

Experte entnimmt lasergesinterte 
Bauteile nach dem Druckvorgang.

Bilder: Protolabs

Mit der Stereolithografie und ABS- 
ähnlichen Materialien lassen sich viele  
Anwendungen abdecken.

Ein Produktionsmitarbeiter be-
freit das Multi-Jet-Fusing-Teil 
bei der Nachbearbeitung vom 
überschüssigen Pulver.
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bett fertig gedruckt ist. In der Nachbearbei-

tung werden die Bauteile vom überschüs-

sigen Pulver befreit.

Kupfer, Stahl und Titan:  
Metalle und DMLS
Wie der Name des Verfahrens es bereits 

vermuten lässt, eignet sich DMLS (Direk-

tes Metall-Lasersintern) für die Produktion 

von Prototypen und Kleinserien aus Me-

tallen. Dabei stehen bei diesem Verfahren 

verschiedene Metalle zur Verfügung, die 

je nach Anwendungsgebiet ausgewählt 

werden können. Im Gegensatz zu den an-

deren genannten Verfahren wird hier das 

jeweilige Metallpulver Schicht für Schicht 

auf einer sich absenkenden Bauplattform 

aufgeschmolzen, bis die gewünschte Form 

entstanden ist. Dabei wird nach jedem 

Schmelzvorgang durch einen Laser neues 

Metallpulver durch eine Rakel auf die be-

reits bearbeitete Schicht verteilt.

Die so entstandenen Metallbautei-

le können Ingenieuren an vielen Stellen 

des Produktlebenszyklus helfen. So eig-

nen sie sich in ihrer Nutzung vom Proto-

typen bis hin zur Serienanwendung. Die 

jeweiligen Eigenschaften hängen dabei 

immer vom verwendeten Material ab. In 

der Regel aber zeichnen sich die Bauteile 

durch gute mechanische Eigenschaften 

wie etwa Festigkeit sowie eine hohe Tem-

peraturbeständigkeit aus.

Sie eigenen sich für zahlreiche Anwen-

dungsfelder – von funktionalen Prototy-

pen über patientenspezifische Implantate 

in der Medizin bis hin zu Serienprodukten, 

bei denen mehrere tausend Stück produ-

ziert werden müssen.

Für jedes Teil die richtige Lösung
Die beschriebenen Beispiele sind nur ein 

Ausschnitt der vielfältigen Möglichkeiten, 

die die additive Fertigung heute bietet.  

Dabei wird für jedes einzelne Verfahren 

eine Auswahl an unterschiedlichen Mate-

rialien genutzt, die sich besonders gut für 

die Prototypenherstellung eignen. Es lohnt 

sich, wenn sich Unternehmen von den 

 jeweiligen Experten umfassend beraten 

lassen, um den jeweils passenden Ansatz zu  

finden.  « JBI

 
Andrea Landoni ist Produktmanager  

3D-Druck EMEA bei Protolabs.

Maßgeschneiderte und 
vernetzte CAD/CAM/
CAE-Lösungen
Zu unserem innovativen Produktportfolio gehören neben 

den CAD/CAM/CAE-Systemen VISI, ESPRIT, EDGECAM, 

WORKNC und ALPHACAM unter anderem FASYS für die 

Werkzeug- und Betriebsmittelverwaltung, NCSIMUL für 

die NC Simulation sowie WORKPLAN, WORKXPLORE 

|  hexagonmi.com

Strahlung und „Fusing Agents“ schmelzen  
beim Multi Jet Fusing das Pulver an exakt  
der gewünschten Stelle auf.

  ALLEN VERFAHREN IST  

GEMEIN, DASS SIE GEGENÜBER  

HERKÖMMLICHEN FERTIGUNGS

VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG  

VON PROTOTYPEN IMMENSE  

VORTEILE BIETEN.    

http://www.hexagonmi.com
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D
as deutsche Fertigungsunter-

nehmen Götz Maschinenbau 

nutzt eine Reihe von Produk-

tionsmethoden, vom Schwei-

ßen, Gießen, Fräsen bis hin 

zum Drehen. Traditionelle 

Fertigungsmethoden wie der Spritzguss 

führten jedoch zu langen Vorlaufzeiten 

mit hohen Kosten. Sie erwiesen sich für 

die Produktion kleiner bis mittlerer Stück-

zahlen als unrentabel.

Mit einem kürzlich erworbenen 3D-Dru-

cker ist Götz nun in der Lage, Bestellungen 

von mehreren tausend Teilen mit kurzen 

Durchlaufzeiten zu erfüllen und gleichzei-

tig die Stückkosten zu senken.

Der 3D-Druck entwickelt  
sich im Unternehmen
Die Kunden kommen oft aus der Medizin-

technik und der traditionellen Fertigung. 

Bei der Umsetzung der Aufträge konzent-

riert sich Götz auf spezielle Bearbeitungen 

durch CNC-Fräsen und -Drehen.

Mit seinem Maschinenpark fertigt Götz 

sowohl Prototypen und kundenspezifi-

sche Teile als auch kleine und mittelgroße 

Serien. Traditionelle Fertigungsmethoden 

wie Drehen, Schweißen, Gießen und Frä-

sen sind seit Jahren bei Götz etabliert. Aber 

mittlerweile spielt auch der 3D-Druck bei 

Design und Fertigung eine zentrale Rolle.

Für realitätsgetreue Prototypen und 

Konzeptmodelle setzt das Team den Po-

lyJet-3D-Druck ein, während die FDM-

Technologie für funktionalere Prototypen, 

Werkzeuge und Maschinengehäuse ver-

wendet wird. Dabei nutzt das Unterneh-

men Systeme vom Hersteller Stratasys.

Wenn es darum geht, Stückzahlen von 

bis zu mehreren Tausend Teilen zu produ-

zieren, war Götz jedoch bisher auf traditio-

nelle Fertigungsmethoden wie den Spritz-

guss angewiesen. Die Qualität der Teile ist 

zwar bestens, aber die Herstellung der For-

Daher suchte das Unternehmen nach ei-

ner Technologie, die eine kleine bis mitt-

lere Serienproduktion zu einem wettbe-

werbsfähigen Stückpreis ermöglicht – und 

das bei kurzen Durchlaufzeiten. Götz woll-

te damit bestehende Kundenanforderun-

gen effizienter erfüllen und gleichzeitig 

das Serviceangebot zur Sicherung des 

Neugeschäfts erweitern.

Zunächst hat Philipp Götz mehrere Sin-

tertechnologien getestet, war aber wegen 

der ständigen Gefahr von Verformungen 

und Inkonsistenzen bei Produktionsteilen 

nicht überzeugt. Schließlich erwarb er den 

men extrem kostspielig und zeitintensiv. 

Firmeninhaber Philipp Götz kommentiert: 

„Damit sich eine solche Investition rechnet, 

müssen wir eine Großserie von mindestens 

50.000 Teilen produzieren.”

PERFEKT FÜR DIE 
KUNSTSTOFFKLEINSERIE
Bisher waren kleine Kunststoff-Aufträge schwierig umzusetzen. Götz Maschinenbau suchte eine Lösung  

und fand sie in einem additiven Pulverbettverfahren.  » VON CHRISTOPH LINDNER

SPECIAL 3D-DRUCK Infrarotlichtbasiertes Pulverbettverfahren

WIR FERTIGEN GERADE  

EIN FINGERGROSSES TEIL 

UND BRINGEN DAVON ETWA  

1000 STÜCK AUF DER BAUPLATT

FORM UNTER.«
INHABER PHILIPP GÖTZ
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3D-Drucker H350 von Stratasys, der Teil der 

Produktionsplattform H-Serie ist und da-

mit ein pulverbettbasierter 3D-Drucker. 

Genau gesagt nutzt er Selective Ab-

sorption Fusion (SAF). Dieses Verfahren 

ermöglicht die Genauigkeit, Wiederhol-

barkeit und Prozesskontrolle, die für eine 

unterbrechungsfreie Produktion und 

wettbewerbsfähige Stückkosten nötig 

ist. Die Technologie verwendet ein infra-

rotempfindliches HAF (High Absorbing 

Fluid), um Partikel aus Polymerpulver 

schichtweise miteinander zu verschmel-

zen umso Teile aufzubauen.

Mit einem speziellen Pulvermanage-

ment für die Pulververteilung und piezo-

elektrischen Druckköpfen wird die Flüs-

sigkeit in vordefinierte Bereiche gespritzt, 

um jede Schicht des Teils zu erzeugen. 

Die Infrarotbestrahlung sorgt dann dafür, 

dass die HAF-Bereiche schmelzen und 

sich verbinden. 

Serienproduktion  
mit kurzen Durchlaufzeiten
Laut Philipp Götz kann das Unternehmen 

mit seinen neuen Möglichkeiten wichtige 

Herausforderungen in der Fertigung über-

winden: „Der neue 3D-Drucker ist für uns 

die geeignete Lösung, um kos-

tengünstig und mit kurzen Vor-

laufzeiten in Serie zu fertigen. 

Das bedeutet vor allem, dass 

wir in der Lage sind, innerhalb 

von 24 Stunden den gesamten 

Auftrag zu fertigen, was un-

glaublich ist. Über mehrere Wo-

chen hinweg können wir den Durchsatz 

per 3D-Druck ganz einfach auf Zehntau-

sende von Teilen erhöhen. Das sind Zahlen, 

die wir mit Spritzguss in so kurzer Zeit nie-

mals realisieren könnten – und schon gar 

nicht zu diesen Kosten.“

Qualität
Die SAF-Technologie gewährleistet ein 

hohes Maß an Genauigkeit und Qualität. 

Die gegenläufige Walze des 3D-Druckers 

trägt Pulverschichten auf dem Druckbett 

auf und druckt Absorberflüssigkeit, um 

die Teileschichten abzubilden. Ein über 

die gesamte Fläche des Druckbetts ge-

führter IR-Strahler verschmilzt die abge-

bildeten Schichten und sorgt für einheit-

liche thermische Bedingungen, um die 

Konsistenz für alle Teile auf der Bauplatt-

form zu gewährleisten. „Ob wir 5, 50 oder 

500 Teile drucken, wir können unseren 

Kunden versichern, dass die Qualität auf 

der gesamten Bauplattform konstant ist”, 

erklärt Philipp Götz dazu.

Für Götz ist der neue 3D-Drucker von 

zentraler Bedeutung für die Fähigkeit des 

Unternehmens, den Kunden Qualität und 

Wiederholbarkeit bei der Produktion von 

Teilen zu garantieren: „Sintertechnologi-

en haben mir nie zugesagt, einfach we-

gen der Gefahr der Verformung und weil 

die Teile möglicherweise keine einheitli-

che Qualität besitzen.”

Er ergänzt: „Mit dem 3D-Drucker entfällt 

dieses Risiko, da seine Technologie die Wie-

derholbarkeit der Teile gewährleistet. Wir 

können den Drucker daher nicht nur für 

einfache Produktionsteile, sondern auch 

für sehr komplexe Geometrien einsetzen 

- ohne Kompromisse bei der Teilequalität.”

Neue Möglichkeiten
Bereits kurze Zeit nach Installation der 

Fertigungsanlage, haben sich für Götz 

Maschinenbau deutliche Vorteile bei der 

Einzel- und Serienfertigung von Teilen er-

geben. Durch die weitere Integration der 

Technologie in die Fertigung ist das Un-

ternehmen davon überzeugt, neue Ge-

schäftsfelder bedienen zu können: „Spe-

ziell für Endverbraucherteile werden wir 

unser Serviceangebot erweitern können, 

um ein breiteres Spektrum an Serienan-

wendungen abzudecken. Dies wird ein 

großer Vorteil für bestehende Kunden 

sein und darüber hinaus unsere Fähigkeit 

verbessern, Kunden in neuen Märkten an-

zusprechen“, schließt Götz.  « JBI

 
Christoph Lindner ist Senior Sales Manager EMEA 

Production bei Stratasys.

In dieser Anlage steckt 
eine additive Technolo-
gie, die das Unterneh-
men Götz Maschinenbau 
vorangebracht hat. 
Bilder: Stratasys

Das soll ein Bauteil sein? ... … Nach Entfernen des überschüssigen Polymer-Pulvers kommt 
ein präzises und wiederholbares Produkt zum Vorschein.
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D
ie Welt des 3D-CAD besteht in vielen Branchen bis dato 

vorwiegend aus Zylindern, Kegeln und Quadern so-

wie weiteren geometrischen Grundelementen, die der 

Konstrukteur zusammensetzt und verrundet. Etwa im 

Maschinenbau. Das hängt auch mit dem Rohmaterial 

zusammen: Platten, Stangen und Rohre. Eine „Platte“ 

mit zwei Bohrungen ist einfach zu fertigen und lässt sich bedenken-

los auf Lager fertigen, wenn sie in jeder Maschine vorkommt.

Das war und ist ausreichend für die Anwendung und die ein-

fachsten eingesetzten Fertigungsverfahren: Sägen und Bohren 

aus der Stange. Auch aus der Tafel könnte man sie mittels Plas-

maschneiden konturieren. Viele Platten ergeben zusammenge-

schweißt ganze Maschinenbetten. In einigen Branchen dürfte das 

sogar künftig die Methode der Wahl bleiben.

Die geometrische Freiheit der additive Verfahren könnten das in 

einigen Bereichen zu Gunsten der Freiformfläche auflösen. Mal se-

hen, was unsere Experten auf unsere drei Fragen antworten.

UNSERE FRAGEN AN DIE EXPERTEN:

1.  Ist der 3D-Druck bereits fit für die Serienfertigung von Teilen 

und welche Branchen betrifft dies besonders?

2.  Welche Trends im 3D-Druck sind besonders wichtig für  

Produktentwickler?

3.  Wie beeinflusst 3D-Druck den Entwicklungsprozess und hat dies 

Auswirkungen auf Konstruktions- und Simulations-Software?

PATRICK DUNNE

Advanced Applications  

Development,  

3D Systems

1. 
Ja, der 3D-Druck ist bereits fit für die Serienfertigung – vor al-

lem in der Medizin- und Zahntechnik sowie in der Luft- und 

Raumfahrt. Es besteht ein hoher Bedarf an personalisierten medizi-

nischen Geräten, die für jeden Patienten individuell angepasst sein 

müssen. Wir unterstützen hier quasi täglich bei der Produktion von 

über 700.000 Einzelteilen. Auch in der Luft- und Raumfahrt ist 3D-

Druck bereits in der Serie angekommen. Optimierungen treiben 

den Einsatz weiter voran. Neu gedachte Konstruktionen ermögli-

chen es beispielsweise, Komponenten für Düsentriebwerke mit ei-

ner integrierten Hochleistungs-

kühlung in einem Arbeitsschritt 

zu fertigen.

2. 
Das oben genannte 

Beispiel zeigt, dass De-

sign for Additive Manufactu-

ring (DfAM) ein entscheidender 

Faktor für Produktentwickler 

ist. Wenn Entwickler ihr Design 

nicht für den Herstellungsprozess optimieren, wird das Produkt 

am Ende nicht den Erwartungen entsprechen. Wir beobachten ak-

tuell, dass immer mehr Entwickler das volle Potenzial der additi-

ven Fertigung erkennen und auch ausschöpfen. 

3. 
Der 3D-Druck hat einen erheblichen Einfluss auf den Ent-

wicklungsprozess – denn die Technologie ermöglicht es 

Ingenieuren, in sehr kurzer Zeit hochwertige Prototypen zu erstel-

len. Dies fördert, was wir als „radikale Innovation“ bezeichnen. Ein 

Entwickler kann hier dutzende Versionen in einer deutlich kürze-

ren Zeitspanne erstellen und validieren als je zuvor. Der 3D-Druck 

ist eine Ergänzung zur Konstruktions- und Simulationssoftware. 

Entwickler können nun Produkte und Prototypen fertigen, die vor-

her unmöglich so zu produzieren waren.

DR.-ING. SANTHANU JANA 

Technical Consultant Manufacturing  

Solutions, Altair Engineering

1. 
Die Antwort ist schlicht: Ja! Nach meiner Erfahrung ist die 

Automobilbranche hier Vorreiter und bestimmt das Ge-

schehen. So kam bei der BMW Gruppe bereits 2018 ein 3D-ge-

Die Experten-Antworten auf unsere 

Fragen zeigen, dass „der“ 3D-Druck 

nicht nur einfach neue Fertigungsver-

fahren mit sich bringt. Wie beeinflusst 

er die Welt der (Serien-)Fertigung und 

der Produktentwicklung?   

» VON JAN BIHN

SPECIAL 3D-DRUCK Expertenumfrage

  INGENIEURSWELT?  
  EINE NEUE  

»Der 3D-Druck ist eine Er-

gänzung zur Konstruktions- 

und Simulationssoftware. 

Entwickler können nun Pro-

dukte und Prototypen ferti-

gen, die vorher unmöglich 

so zu produzieren waren.«

Auch in der Serien-
fertigung kommt die 
 additive Fertigung im-
mer häufiger zum Zug. 
Bild: Mikedotta/Shutterstock



www.digital-engineering-magazin.de 43DIGITAL ENGINEERING Magazin 03-2021

drucktes Bauteil in einer Serienproduktion erfolgreich zum Ein-

satz. Die Metall-Dachhalterung des BMW i8 Roadsters wurde mit 

Selective Laser Melting (SLM) realisiert. Diese Lösung ermöglich-

te eine Gewichtseinsparung von 44 Prozent und eine kosteneffi-

zientere Produktion. Sie wurde deshalb mit dem Altair Enlighten 

Award 2018 ausgezeichnet. Ebenfalls gute Perspektiven für den 

3D-Druck bietet das Binder-Sinter-Verfahren, mit dem kundenspe-

zifische Serien mit Hunderten bis Tausenden Teilen möglich sind.

2. 
Es entstehen ständig neue Technologien und damit ver-

bunden, neue Möglichkeiten, so dass es für Produktent-

wickler wichtig ist, am Ball zu bleiben und einen Überblick über 

Prozessanforderungen, neue Methoden sowie maßgeschneiderte 

Materialien zu bewahren. So kann er von neuen Trends profitieren 

und das aktuelle Potenzial des 3D-Drucks für seine Anwendung 

voll ausschöpfen.

3. 
Die Gestaltungsfreiheit im 3D-Druck beeinflusst den Ent-

wicklungsprozess nachhaltig und ermöglicht zahlreiche 

Funktionsintegrationen. Wie 

alle Fertigungsverfahren hat 

aber auch der 3D-Druck seine 

eigenen Anforderungen. Die 

Konstruktionssoftware muss 

flexibel genug sein, um Geo-

metrien verarbeiten zu kön-

nen, die für unterschiedliche 

Verfahren geeignet sind. Die 

Simulation des Herstellungsprozesses muss konstruktionskriti-

sche Ergebnisse erfassen, um den Entwickler mit aussagekräftigen 

Erkenntnissen bei der Optimierung des Designs zu unterstützen. 

Ein Beispiel dafür ist die präzise Vorhersage der endgültigen Netz-

form sowie und deren Kompensation..

MARTIN NEFF 

Abteilungsleiter  

Kunststoff-Freiformen,  

Arburg

1. 
Die additive Fertigung von Kunststoffteilen etabliert sich 

neben dem Spritzgießen als ergänzendes Verfahren für in-

dustrielle Anwendungen. Viele Kunden verarbeiten mit dem Free-

former ihre Originalmaterialien und haben dabei sehr innovati-

ve Anwendungen im Blick. Das reicht von der Verarbeitung von 

Klebstoffen für die Montage von Smartphones über funktionale 

Hart-Weich-Verbindungen im Automobil bis zu patientenspezifi-

schen Implantaten in der Medizintechnik. Einzigartig ist auch die 

stoffschlüssige Kombination von teilkristallinem PP und weichem 

TPE, etwa für Funktionsbauteile in der Pharmabranche. Ein weite-

rer interessanter Einsatzbereich sind individuell angepasste Kom-

ponenten für Betriebsmittel und Automation.

2. 
Echter Mehrwert entsteht dann, wenn sich ganz neue An-

wendungen realisieren lassen. Dazu muss aber verfahrens-

gerecht konstruiert werden – beispielsweise um belastbare Funk-

tionsbauteile im Multimaterial-Design, integrierte Funktionen 

oder individualisierte Implantate additiv zu fertigen. Bei unserem 

Freeformer-Verfahren kann man sogar innerhalb eines Bauteils die 

Dichte und den Füllgehalt variieren. Über den tropfenweisen Aus-

trag erfolgt der Aufbau der einzelnen Schichten sehr homogen, 

was in hoher Festigkeit resultiert. Ein wichtiger Aspekt ist bei unse-

rem Verfahren, ist breite Spektrum an Originalmaterialien, die In-

genieure nutzen können. Zudem bie-

ten wir den Freeformer nun auch in 

einer Hochtemperaturausführung an.

3. 
Durch die schnelle und wirt-

schaftliche additive Fertigung 

von Prototypen lässt sich die wichtige 

Kenngröße „Time-to-market“ deut-

lich beschleunigen. Arburg hat etwa 

beim Corona-Projekt „Mund-Nasen-

Maske“ mit dem Freeformer Prototypen gefertigt und optimiert. 

Dadurch konnten die Masken in einer Rekordzeit von nur 41 Tagen 

in Großserie spritzgegossen werden. Das Beispiel zeigt, welche Po-

wer die additive Fertigung in Verbindung mit dem Spritzgießen 

entwickeln kann.

ARMIN BRÜNING 

Geschäftsführer,  

CT CoreTechnologie

1. 
Die Kleinserien- und Ersatzteilfertigung von nicht zu gro-

ßen, komplexen Kunststoffteilen im Pulverbettverfahren 

ist bereits auf einem guten Weg, traditionelle Fertigungsverfah-

ren nach und nach abzulösen. Potential sehe ich hierfür zunächst 

in der Automobilindustrie sowie im Maschinen- und Anlagenbau. 

Wichtig, um dies umzusetzen, ist die Automatisierung des Work-

flows; angefangen bei der automati-

schen Positionierung, über das Nes-

ting aus einer Teiledatenbank heraus, 

bis hin zur direkten Verbindung der 

3D-Druck-Software mit der Maschine. 

2. 
3D-Druck bietet neue Frei-

heitsgrade und Möglichkei-

ten in Sachen Leichtbau sowie Funk-

tionsintegration. Bauteile, die ideal den Simulationsergebnissen 

entsprechen sind damit umsetzbar, weil sich komplexe Strukturen 

realisieren lassen. Ingenieure müssen diese neuen Möglichkeiten 

zunächst verinnerlichen und dann für ihre Produkte nutzen. Ich 

denke, dies ist ein längerer Prozess, aber es wird sicher noch sehr 

interessant.

3. 
Teilweise ist die Konstruktion von 3D-Druck-Bauteilen ein-

facher, da fertigungstechnische Anforderungen wie Ent-

formungsschrägen nicht berücksichtigt werden müssen. Durch 

die Additive Fertigung mit ihren vielen unterschiedlichen, neuen 

Verfahren ergeben jedoch sich enorme Anforderungen an 3D-

Druck-Software, die spezifische Belange in Sachen Datenaufberei-

tung und Maschinensteuerung abdecken müssen. Wir sehen das 

»Konstruktionssoftware 

muss flexibel genug sein, 

um Geometrien verarbeiten 

zu können, die für unter-

schiedliche Fertigungs- 

Verfahren geeignet sind.«

»Das Projekt „Mund- 

Nasen-Maske“ hat gezeigt, 

welche Power die additive 

Fertigung in Verbindung 

mit dem Spritzgießen  

entwickeln kann.«

»Durch die Additive Ferti-

gung mit ihren vielen  

unterschiedlichen, neuen 

Verfahren ergeben sich 

enorme Anforderungen an 

3D-Druck-Software.«
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aus den zahlreichen Anfragen, die wir von Maschinenherstellern, 

vor allem solchen mit neuen Druckverfahren, bekommen.

TOM KRAUSE

Leiter Geschäftsbereich  

Additive Fertigung, Igus

1. 
Der 3D-Druck bietet die Möglichkeit, schnell und kosten-

günstig Prototypen und Kleinserien herzustellen. So sind es 

bei uns Privatkunden, denen ein einzelnes Teil kaputt gegangen 

ist, ebenso wie Industriekunden aus einer Vielzahl an Branchen, 

für die wir Tribopolymer-Teile von bis zu 10.000 Stück per Laser-

sintern herstellen. 

2. 
Die gedruckten Komponenten „intelligent“ zu machen, 

das ist eine spannende Entwicklung, die wir vorantreiben. 

Sie kommen insbesondere dort zum Einsatz, wo Ausfall- und Still-

standkosten sehr hoch sind 

oder wo Anwendungen zu-

sätzliche Sensordaten benöti-

gen. Ein anderes Thema ist der 

Multimaterial-Druck. Er ist für 

Anwendungen interessant, bei 

denen unter anderem regulä-

re Kunststoffbauteile an ihre 

Grenzen kommen und zusätzliche Eigenschaften benötigt wer-

den, wie hohe Festigkeit. Zudem ist damit eine zusätzliche Funk-

tionsintegration möglich, da sich zum Beispiel Dichtlippen direkt 

mit an das Bauteil drucken lassen.

3. 
Allen Kunden wollen wir mit unseren schmier- und war-

tungsfreien Kunststoffen einen Lebensdauer-, Kosten- oder 

Zeitvorteil verschaffen. Neue Konstruktions-Ideen lassen sich schnell 

und unkompliziert ausprobieren, neue Anwendungen testen und 

weiter optimieren. Dank unseres Online-3D-Druckservices können 

die CAD-Daten unkompliziert hochgeladen werden und der Kunde 

erhält in nur wenigen Tagen sein gedrucktes individuelles Teil. 

FRANK KUECHELMANN 

Marketing Manager,  

Materialise

1. 
Es gibt bereits viele Anwendungen, in denen sich Produkte 

mit Mehrwert oder auch günstiger additiv in Serie fertigen 

lassen. Um die Technologie weiter voran zu bringen, sind Entwick-

lungen bei Kosteneffizienz, Materialvielfalt, Automatisierung, Pro-

duktivität und Prozessstabilität nötig. Insofern erwarten wir ins-

besondere noch produktivere AM-Anlagen, neue Materialien und 

Legierungen, stärkere Automatisierung in der Nachbearbeitung 

sowie Softwarelösungen zur Steigerung der Kosteneffizienz und 

Prozessintegration.

2. 
Durch Lieferengpässe und die verstärkte Nutzung addi-

tiver Fertigung für Ersatzteile und Endprodukte hat sich 

auch der Blick der Entwickler auf diese Technologie verändert. 

Es wird seitens der Entscheider immer klarer, dass sich 3D-Druck 

auch abseits des Prototyping rechnen kann. Kurze Entwicklungs-

zeiten, zeitliche und räumliche Flexibilität sowie die damit mögli-

chen Verbesserungen in Logistik und Kundenservice machen die 

Technologie attraktiv. Dabei sollten die Konstrukteure weg von 

der Betrachtung der reinen Produktkosten. Die Total-Cost-of-Ow-

nership ist entscheidend dafür, ob AM die richtige Technologie für 

dieses Bauteil ist.

3. 
Die Möglichkeiten im 3D-Druck können schnell zu abstrak-

ten und sehr komplexen Geometrien führen. Herkömm-

liche Konstruktionssoftware ist darauf nicht ausgelegt. Die Basis 

der meisten CAD-Tools sind die konventionellen Bearbeitungen 

wie Drehen oder Fräsen mit planen Flä-

chen und geraden Bohrungen. Freiform-

flächen oder komplexe Kanalführungen 

lassen sich meist nur schwer realisieren 

und führen schnell zu massiven Datensät-

zen. Auch bei dem Einsatz von Simulati-

onssoftware ändert sich einiges. Im Grun-

de wurde der Prozess der Simulation umgekehrt. Das Bauteil wird 

nicht mehr nach der Konstruktion simuliert und eventuell ange-

passt, sondern es erfolgt im ersten Schritt eine sogenannte Topo-

logie-Optimierung. Diese kam bis dato seltener zum Einsatz, da 

sie zu komplexen Strukturen führt, die in der Regel nicht konven-

tionell zu fertigen sind. Die Konstrukteure sind lediglich an für den 

Druckprozess wichtige Aspekte wie eine optimale Bauteilorientie-

rung gebunden und nicht fertigbare Überhänge. Auch hier helfen 

Simulationen, Fehler zu vermeiden.

ANDREA LANDONI

Produktmanager  

3D-Druck EMEA,  

Protolabs

1. 
Trotz der ursprünglichen Konzentration auf die Prototypen-

fertigung hat sich der 3D-Druck zu einem Standardverfah-

ren entwickelt. In der Medizintechnik und Luft- und Raumfahrt ist 

er bereits in der Serie angekommen. Das gilt jedoch nicht für alle 

Sparten gleichermaßen. Marktpotenzial besteht in Branchen, in 

denen bei gleichen Geometrien eine höhere Stückzahl benötigt 

wird, wie im Automobilbau. Dabei ist die additive Fertigung auch 

hier bereits ein Trendthema.

2. 
Um den 3D-Druck auch für die Serienfertigung wirt-

schaftlich zu gestalten, werden immer schnellere Bau-

zeiten umgesetzt. Daneben sind aber auch die Prozesse rund 

um den eigentlichen Druck heute im Fokus. Zudem sind neue 

Materialien mit optimierten Eigenschaften essenziell, aber auch 

verbesserte Oberflächeneigenschaften. Solche lassen sich bei-

spielsweise durch Vapour Smoothing erreichen, einem automa-

tisierten und speziell für den 3D-Druck entwickelten Nachbear-

beitungsverfahren.

SPECIAL 3D-DRUCK Expertenumfrage

»Bei uns sind es Privat- und 

Industriekunden, für die wir 

Tribopolymer-Teile von bis 

zu 10.000 Stück per Laser-

sintern herstellen.«

»Im Grunde wur-

de der Prozess 

der Simulation 

umgekehrt.«
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3. 
Ein zentraler Vorteil der additiven Fertigung ist, dass das 

Verfahren bereits von Anfang an auf 3D-CAD basierte. Dar-

über hinaus stellen auch sehr komplexe Bauteile für den 3D-Druck 

ebenso keine Herausforderung dar, wie organische Formen. Viel-

mehr passen diese optimal 

zu einem generativen De-

sign. Die Fertigung kann star-

ten, sobald eine CAD-Datei 

erstellt ist – ohne komplexe 

Zwischen- und Hilfsprozesse. 

Das spart Zeit und verringert 

Lieferzeiten. Je nach Geome-

trie und Stückzahlen können 

die Teile bereits am nächsten Tag fertig sein. Der 3D-Druck macht 

den sonst üblichen Entwicklungsprozess schneller und günstiger. 

Er eröffnet damit neue Möglichkeiten.

DR. MAX SIEBERT

CEO von Replique

1. 
3D-Druck ist auf jeden Fall reif für die Serienproduktion. Na-

türlich werden Großserien in den meisten Fällen weiterhin 

– noch – konventionell gefertigt. Die Stärke des 3D-Drucks liegt 

jedoch in der kostengünstigen Produktion von Serien mit gerin-

gen Stückzahlen. Denn beim 3D-Druck werden keine speziellen 

Formen und Werkzeuge benötigt, wodurch die Fixkosten stark sin-

ken. Parallelisiert man nun noch Druckvorgänge, so ist eine Mas-

senproduktion mit 3D-Druck gar nicht mehr so fern. 

2. 
Zertifizierung spielt gerade eine große Rolle in der Welt 

des 3D-Drucks. Für unseren Kunden Miele konnten wir bei-

spielsweise gemeinsam mit Forward AM einen 3D-Druck-Prozess 

für Lebensmittelkontakt durch das TÜV Rheinland zertifizieren 

lassen. Dabei muss nicht nur das Material, sondern der gesamte 

Druckvorgang und alles, was damit verbunden ist, hohen Anforde-

rungen entsprechen. Ein weiterer Trend sind AM-Dienstleister und 

-Plattformen. Es entsteht zurzeit ein großes Ökosystem, das Unter-

nehmen in den häufig noch 

unbekannten 3D-Druck-Pro-

zessen vollumfänglich unter-

stützen kann. Dadurch wird 

es einfacherer, 3D-Druck in 

bestehende Prozesse zu inte-

grieren. Beispielsweise benö-

tigen Anwender keine eige-

nen Maschinen. Jedoch wird 

es auch zunehmend unübersichtlich, mit welchen Partnern man 

arbeiten sollte. Da hilft eine Plattform wie unsere sehr. 

3. 
Aktuelle Entwicklungsprozesse sind durch bestehende 

Produktionsprozesse limitiert. Traditionell designte Bau-

teile lassen sich zudem nur bedingt drucken und erfordern meist 

Anpassung. In Zukunft dagegen werden vermehrt Bauteile von 

Anfang an für den 3D-Druck konstruiert. Auch der Entwicklungs-

prozess selbst verändert sich dadurch: Produkte aus dem 3D-Dru-

cker lassen sich im Trial-and-Error-Verfahren innerhalb kürzester 

Zeit entwickeln: Entwurf erstellen, drucken, testen, optimieren – 

bis das Produkt wie geplant funktioniert. Unterstützen kann auch 

Simulation: Sie hilft ebenfalls dem Produkt durch clevere Formge-

bung bessere Eigenschaften zu geben, ohne beispielsweise das 

Material anpassen zu müssen.   

PETER ALDERATH 

General Manager DACH,  

Stratasys

1. 
Der 3D-Druck entwickelt sich immer weiter, und findet 

Relevanz in den unterschiedlichsten Branchen. Für klei-

ne bis mittlere Stückzahlen ermöglichen neue Entwicklungen in 

der Technologie und bei den Materialien, beispielsweise teure 

Spritzgusswerkzeuge zu umgehen und Serienteile direkt zu dru-

cken. Hier legen wir einen Schwerpunkt und treiben die additive 

Fertigung für die Serienproduktion voran. Mit unseren jüngsten 

Technologien P3 – Programmable PhotoPolymerization – und SAF 

– Selective Absorption Fusion – lassen sich Teile in Spritzgussqua-

lität zu Stückkosten fertigen, die wir bisher in der additiven Ferti-

gung noch nicht gesehen haben. Dies ermöglicht einem Maßstab 

von Tausenden bis zu Hunderttausenden von Teilen. 

2. 
Im Produktdesign ist Prototyping heute eine Grundvor-

aussetzung, denn Designer stehen unter zunehmendem 

Druck, die Markteinführung zu beschleunigen und Produktde-

signs anzupassen, um wettbe-

werbsfähig zu bleiben. Dank 

der Fortschritte im 3D-Vollfarb- 

und Multimaterialdruck kön-

nen sie ein Produkt im Proto-

typenstadium in Sachen Farbe, 

Material und Oberfläche realis-

tisch nachbilden. Dies kann die 

Kosten für die Produktentwick-

lung senken und die Design-Iterationen beschleunigen. Ein Bei-

spiel ist Volkswagen: Das Unternehmen nutzt unsere Technologie, 

um die Realitätsnähe von Prototypen für den Fahrzeuginnenraum 

zu verbessern und gleichzeitig die Kosten zu senken. 

3. 
Während des Produktdesigns ist der 3D-Druck heute das 

gängige Werkzeug im Prototyping-Prozess, von original-

getreuen Konzeptmodellen über die Designvalidierung bis hin 

zu voll funktionsfähigen Prototypen für Gebrauchstests. Software 

spielt hierbei natürlich eine wichtige Rolle, um einen optimierten, 

digitalen Workflow herzustellen und die Umsetzung von Daten in 

physische Modelle oder Bauteile exakt und schnell umzusetzen. 

Unsere 3D-Drucker arbeiten mit GrabCAD-Print-Software, die op-

timal auf unsere Technologie abgestimmt ist. 

 

Die Fragen stellte Jan Bihn, Redakteur Digital Engineering Magazin.

»Trotz der ursprünglichen 

Konzentration auf die Proto-

typenfertigung hat sich der 

3D-Druck zu einem Standard-

verfahren entwickelt.«

»Clevere Formgebung kann 

einem Produkt bessere  

Eigenschaften geben, ohne 

beispielsweise das Material 

anpassen zu müssen.«

»Prototyping ist heute  

eine Grundvoraussetzung, 

denn Designer stehen unter 

zunehmendem Druck,  

Produktdesigns schnell zu 

verbessern.«
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die meisten jedoch beziehen sich auf die 

international anerkannte IEC 61508 für 

elektrische, elektromechanische und elek-

tronisch betriebene Maschinen. Darüber 

hinaus gelten einige Normen zur funkti-

onalen Sicherheit für bestimmte Maschi-

nen, etwa für solche mit drehzahlvariab-

len Antrieben, speicherprogrammierbaren 

Steuerungen und auch für Industrie roboter 

sowie Cobots.

Im Mittelpunkt jedes funktionalen 

Sicher heitssystems stehen zwei wesent-

liche Konzepte: Sicherheitsfunktionen und 

Sicherheitsintegrität.

Sicherheitsfunktion und -integrität
Sicherheitsfunktionen verhindern Verlet-

zungen oder gar Todesfälle. In der Regel 

wird die Funktion heute durch einen Sensor 

und einen Steuerschaltkreis in den vorhan-

denen elektronischen Systemen erreicht, 

aber oft kommen auch einfache mechani-

sche Verriegelungen oder Tore zum Einsatz, 

um die Funktion zweifelsfrei zu erfüllen.

Die Sicherheitsintegrität definiert den 

Grad des Eingriffs, der erforderlich ist, um 

das Risiko einer Verletzung oder eines Todes-

falls auf ein akzeptables Niveau zu reduzie-

ren. Die IEC 61508 definiert drei verschiede-

ne Leistungslevel der Sicherheitsintegrität: 

F
unktionale Sicherheit hat sich zu 

einem wesentlichen Bestandteil 

der Entwicklung von Automotive-, 

Industrie- und Konsumproduk-

ten gemausert. In Fertigung und 

Produktion hat sich die Anzahl 

der elektronisch geregelten Systeme deut-

lich erhöht, um die Effizienz zu steigern. 

Industrie 4.0 und das industrielle Internet 

der Dinge tragen dazu bei, moderne Fabri-

ken effizienter und produktiver zu machen. 

Auch der Einsatz von Industrierobotern 

und jüngst von kollaborierenden Robotern 

(Cobots) hat den Bedarf nach funktionalen 

Sicherheitssystemen erhöht.

In der Industrie ist funktionale Sicherheit 

heute obligatorisch. Sie schützt Mitarbeiter 

vor gefährlichen Situationen und verwen-

det einen formalen und umfassenden An-

satz, um potenzielle Gefahrensituationen zu 

identifizieren und zu analysieren. Für jeden 

potenziellen Fehler werden die Folgen und 

Auswirkungen auf die Sicherheit der Nutzer 

durch das Sicherheitsintegritätslevel (SIL) 

angegeben. Dieses gibt beispielsweise an, 

wie schnell eine Maschine oder ein System 

Schutzfunktionen einsetzt, um einen Unfall 

zu vermeiden oder abzuschwächen. 

Für verschiedene Arten von Industrie-

maschinen gibt unterschiedliche Normen; 

MANAGEMENT Implementierung von funktionaler Sicherheit mit zertifizierten Komponenten

EINFACHER ZUM  
SICHEREN SYSTEM
Der Bedarf an funktionaler Sicherheit steigt nicht nur in industriellen Umgebungen. 

SIL-zertifizierte Komponenten können die Entwicklung von Systemen ebenso   

vereinfachen wie die richtige Wahl sicherheitskritischer Sensoren.  

 » VON MARK PATRICK

Der Bedarf an funktio-
naler Sichherheit nimmt 
weiter zu.
Bild: Juice Flair/shutterstock
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SIL 1 bis SIL 3. Die Wahrscheinlichkeit, dass 

ein gefährliches Ereignis häufiger auftritt, 

wirkt sich auf das SIL aus. 

Funktionale Sicherheit  
der Embedded-Industriesteuerung
Embedded-Systeme sind das Herzstück je-

des industriellen Steuerungssystems. Ne-

ben den Rechnerkomponenten müssen 

auch Sensoren, Energiemanagement und 

periphere Schnittstellen als potenzielle Feh-

lerquellen betrachtet werden, die ein zufäl-

liges sicherheitsrelevantes Ereignis verursachen können. 

Um die Anforderungen an die funktionale Sicherheit zu 

erfüllen, integrieren bereits Halbleiter- und Sensorherstel-

ler heute Selbstdiagnoseroutinen in ihre Geräte, mit denen 

die Steuerung über einen Fehler informiert werden kann. 

Diese kann dann beispielsweise den Betrieb der Anlage 

stoppen und diese in einen sicheren Zustand versetzen. 

Entwickler von Steuerungssystemen können also mit 

der Wahl von Komponenten mit integrierten zertifizier-

ten Sicherheitsfunktionen erheblichen Entwicklungs-

aufwand einsparen.

Funktionsminderungen erkennen
Wie schnell kann der Sensor auf eine Bewegung reagieren, 

wenn beispielsweise eine Person durch ein sich schließen-

des Rolltor geht? Ist die Erkennung zuverlässig und wieder-

holbar? Erfasst der Bewegungssensor den gesamten rele-

vanten Bereich lückenlos? Herrschen hohe Temperaturen 

und Luftfeuchtigkeit und ist der Sensor auf diese Umge-

bung ausgelegt und arbeitet weiterhin korrekt?

Bei Rolltoren werden in der Regel Sicherheitslichtvorhän-

ge und Lichtschranken  verwendet. Das Entwicklerteam 

solche einer Rolltorlösung sollte jedoch alle potenziellen 

betrieblichen Anforderungen prüfen. Hat ein hier eiunge-

setzter Bewegungssensor beispielsweise ein relativ enges 

Sichtfeld und verrutscht etwa durch Vibrationen, so, dass er 

die Szene eben nicht mehr ordnungsgemäß erfasst, dann 

fällt seine Fehlfunktion unter Umständen gar nicht auf. 

Eine kamerabasierte Schutzvorrichtung, die Bildverar-

beitung und KI nutzt, bietet einen größeren Erfassungs-

bereich und kann Personen und Objekt sowie deren Ge-

schwindigkeit und die Bewegungsrichtung ermitteln. 

Allerdings ist auch hier (wie beim Bewegungssensor) die 

Zuverlässigkeit der Kameraerkennung beispielsweise 

von Feuchtigkeit, Nässe und Dunst abhängig, die auch 

aus Produktionsprozessen stammen können.

Mit Radar zur funktionalen Sicherheit
Eine zuverlässigere Erkennungsmethode, die nicht durch 

die oben genannten Faktoren beeinträchtigt wird, ist Ra-

dar. Jüngste Fortschritte haben zu Entwicklungen, wie dem 

  ENTWICKLER KÖNNEN MIT  

DER WAHL VON KOMPONENTEN MIT 

INTEGRIERTEN ZERTIFIZIERTEN  

SICHERHEITSFUNKTIONEN  

ERHEBLICH AUFWAND SPAREN.

  

Entdecke die Welt 

multiphysikalischer 

Simulation

Jetzt mehr erfahren:

www.inneo.de/sim

INNEO ermöglicht es  

Ihnen, Beeindruckendes  

zu erschaffen!

Mit unserem großartigen Spektrum für 

durchgängige Simulation und Analyse 

über den gesamten Produktlebenszyklus 

gewinnen Sie Sicherheit. Und sorgen 

für Effizienz in jeder Phase Ihrer 

Produktentwicklung. 

Steigern Sie Ihre Innovationskraft!

Funktionelles Blockdiagramm des Millimeterwellen-Radar-SoCs IWR6843.  Bilder: Texas Instruments
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Anwendungen und die Entwicklung von 

Firmware für die Sensoren zu erleichtern. 

Als Ergänzung zum SDK liefert der Hersteller 

die Industrial Toolbox, die verschiedene An-

wendungscode-Snippets, Demo-Routinen 

und Beispiele enthält. Zu den Demos für 

den Industriebereich zählen Robotik, Perso-

nenzählung und Gestenerkennung. 

Außerdem steht das mmWave Studio 

zur Verfügung, eine auf Microsoft Win-

dows basierende GUI, mit der die IWR-

Millimeterwellen-Module und Evaluie-

rungsboards konfiguriert und gesteuert 

werden können. Entwickler können ADC-

Daten für die Offline-Analyse von HF-Ei-

genschaften sowie die Entwicklung und 

den Betrieb von Signalverarbeitungsalgo-

rithmen erfassen. Die Nachbearbeitung 

und Visualisierung von ADC-Daten über 

Matlab ist ebenfalls möglich.

Fazit
Die auf Millimeterwellen basierenden 

Radar sensoren sind eine praktische, zu-

verlässige und kompakte Lösung, die im 

Gegensatz zu anderen Sensortypen nicht 

anfällig für Umwelt- und Betriebseinflüsse 

ist. Zudem ist der IWR6843-Sensor der ers-

te Millimeterwellen-Sensor, der nach SIL2 

zertifiziert ist, was die Prüfung und Zerti-

fizierung des Endprodukts nach dem ge-

forderten Standard für funktionale Sicher-

heit erheblich erleichtert.  « JBI

Mark Patrick ist Technical Marketing Manager  

bei Mouser Electronics.

mmWave-RaIWR6843-System-on-Chip von 

Texas Instruments (TI) geführt. Es nutzt so-

genannte Millimeterwellen (mmWaves).

Solche Millimeterwellen-Sensoren bieten 

eine hohe Genauigkeit bei der Messung von 

Entfernungen, Geschwindigkeiten und Win-

keln auch von entfernten Objekten. In in-

dustriellen Anwendungen zeigen sich diese 

Sensoren robust gegenüber Umgebungs-

faktoren, wie Lichtverhältnisse, Wetterereig-

nisse und extreme Temperaturen. 

Der IWR6843 arbeitet im Bereich von 

60 bis 64 Gigahertz und verfügt über drei 

Sende- und vier Empfangskanäle. Ein Arm- 

Cortex-Mikrocontroller steuert beispiels-

weise Objekterkennungsfunktionen, und 

sorgt zusammen mit einem integrierten 

Hardware-Beschleuniger für erweiterte 

Filter- und Signalverarbeitungsfunktio-

nen. Ein Selbstkalibrierungsprozessor hält 

einerseits die Betriebsfrequenz auch bei 

Temperaturschwankungen aufrecht und 

ist anderseits auch für die Diagnose der 

funktionalen Sicherheit zuständig. Das 

Millimeterwellen-SoC ist gemäß IEC 61508 

vom TUV Süd nach SIL2 zertifiziert.

Schnell zum Millimeterwellen-Design 
Für das Design stellt TI eine Reihe von 

Hardware- und Software-Tools zur Verfü-

gung. Neben der Dokumentation zu SIL2 

betreibt TI auch ein Ressourcenzentrum 

für funktionale Sicherheit. Zudem steht 

das IWR6843ISK als umfassendes Sensor-

Evaluierungsboard und weitere nötige 

und optionale Hardware für das Millime-

terwellen-SOC bereit.

Im Bereich der Software gibt es mehrere 

Komponenten, die auf der TI-Website kos-

tenlos zur Verfügung stehen: Das Software 

Development Kit (SDK) bietet Tools, Biblio-

theken und Treiber, um die Evaluierung von 

MANAGEMENT Implementierung von funktionaler Sicherheit mit zertifizierten Komponenten

Hier steckt  das Radar-Sensor-Modul (oben) 
auf einer Trägerplatine und dieses auf dem 
Evaluierungsmodul (unten).

Ein Evaluierungsboard und entsprechende 
Software sowie optionale Hardware verein-
fachen die Integration des Radar-SoCs.

Mögliche Anwendungsfälle für Millimeterwellen-Radarsensoren.
Bild: Texas Instruments
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D
ie Maschine der Zukunft ist automatisiert, flexibel, ver-

netzt und kann sich ihrer Umgebung anpassen. Am 

Ende lassen sich alle Herausforderungen der Digitali-

sierung auf eine Fähigkeit zurückführen: Komplexität 

beherrschen und effizient damit umgehen. Siemens ist 

sich sicher, dass den Unternehmen die Zukunft gehört, 

die diese Komplexität in einen Wettbewerbsvorteil umsetzen.

Mit jedem Schritt der Entwicklungs-, Fertigungs- und Service-

prozesse wächst die Komplexität exponentiell. Fast jede Maschine 

baut auf Bestehendem auf; dementsprechend sollte der Entwick-

lungsprozess die Erfahrungen aus den Vorgängern integrieren, 

um in jeder Sonderkonstruktion Mehrwert zu generieren. Je indi-

vidueller Maschinen sind, desto komplexer wird der Service – und 

das bei steigenden Ansprüchen an die Zuverlässigkeit und Leis-

tungsfähigkeit der Maschinen.

Konzepte für den Erfolg
Erfolgreiche Maschinenbau-Unternehmen mit hohem Digitali-

sierungsgrad konzentrieren sich im Wesentlichen auf folgende 

Konzepte, um die Komplexität in einen Wettbewerbsvorteil zu 

verwandeln:

→  Ein umfassender digitaler Zwilling: Mit den Einsichten und 

Daten, die ein vollständiger digitaler Zwilling liefert, können 

Unternehmen die Leistungsfähigkeit ihrer Maschinen realis-

tisch simulieren. Damit lassen sich flexible, vernetzte Maschinen 

entwickeln, die eine breitere Produktpalette verarbeiten und so 

eine schnellere Reaktion der Kunden auf veränderte Marktan-

forderungen ermöglichen. Je vollständiger der digitale Zwilling 

ist, desto aussagekräftiger sind die Ergebnisse aus Simulationen 

und desto größer sind die erzielbaren Verbesserungen.

→  Moderne, anpassungsfähige und per-

sonalisierte Lösungen: Jeder Mitarbeiter 

hat die Werkzeuge zur Verfügung, die er 

zur Erfüllung seiner Aufgaben benötigt. 

Diese Werkzeuge müssen einfach zu be-

dienen sein sowie Daten aus allen Berei-

chen zusammenführen und verständlich 

präsentieren können. 

→  Ein flexibles, offenes Ökosystem: Die 

Informationstechnologie spielt eine große Rolle bei der Be-

herrschung der Komplexität. In Unternehmen findet sich eine 

Landschaft vielfältiger Software-Lösungen unterschiedlicher 

Anbieter oder auch aus eigener Hand. Nun gilt es, diese Werk-

zeuge aus unterschiedlichen Quellen nahtlos miteinander zu 

verbinden, um das gesamte Potenzial aus der Digitalisierung 

zu realisieren.

Siemens hat diese Konzepte in seinem Xcelerator-Portfolio um-

gesetzt und verbindet Mechanik, Automatisierung und Elektronik 

mit seinen Softwarelösungen. Damit kann ein Unternehmen eng 

mit seinen Lieferanten und Kunden zusammenarbeiten und die 

digitale Transformation so schnell wie möglich umsetzen.

Industrielösungen für Maschinenbauer
Für den Maschinenbau setzt Siemens schwerpunktmäßig auf 

vier Industrielösungen: Advanced Machine Engineering, Intel-

ligent Performance Engineering, Smart Manufacturing und Ser-

vice Lifecycle & Analytics. Darin enthalten 

sind Funktionen, die auf den Maschinenbau 

zugeschnitten sind, wie eine multi disziplinäre 

Konfiguration, die über alle Disziplinen hin-

weg die Individualisierungswünsche des 

Kunden berücksichtigt und verwaltet. Eine 

virtuelle Maschinensimulation hilft dabei, 

Konzepte schnell und digital zu simulieren 

und in Bezug auf ihre Durchführbarkeit, Zu-

verlässigkeit und Leistungsfähigkeit zu analysieren. So lassen 

sich Maschinen virtuell entwickeln und testen. Das Ergebniss: 

Die Komplexität wird nicht nur beherrschbar, sondern führt zu 

einem Wettbewerbsvorteil.   « RT

Rahul Garg ist Vice President Industrial Machinery and Midmarket Program  

bei Siemens Digital Industries Software.

Zukunft des Maschinenbaus  MANAGEMENT

KOMPLEXITÄT IN WETT
BEWERBSVORTEIL WANDELN
Automatisierte, flexible, vernetzte und anpassungsfähige Maschinen werden die Zukunft bestimmen. Wie sich diese  

Komplexität in einen Wettbewerbsvorteil wandeln lässt, erläutert Siemens Vice President Rahul Garg.  

Die Maschine der Zukunft ist automatisiert, flexibel und vernetzt. 
Bild: asharkyu/shutterstock

  MIT JEDEM SCHRITT 

DER ENTWICKLUNGS, FERTI

GUNGS UND SERVICEPROZESSE 

WÄCHST DIE KOMPLEXITÄT  

EXPONENTIELL.    
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schlagen wird. Zudem steigen die Erwar-

tungen der Menschen und Mitarbeiter in 

Sachen Nachhaltigkeit immer weiter. Des-

halb werden die Bestrebungen der Unter-

nehmen immer größer, so wenig wie mög-

lich die Umwelt zu belasten.

Um die Kohlenstoffdioxid-Emission zu re-

duzieren, helfen vor allem digitale Lösun-

gen: Die Ingenieure berechnen dazu physi-

kalische und elektromechanische Prozesse 

am Computer und erstellen Simulationen, 

mit deren Hilfe Anwender und Betreiber ihre 

individuell optimale Energie-Lösung finden.

Bei dieser Arbeit geht es um die Ener-

gieversorgung von ganzen Gebäuden. Die 

Heitec-Ingenieure entwickeln Simulatio-

nen, um beraten zu können, wie das indivi-

duelle Energiemanagement für Unterneh-

men zukünftig aussehen könnte. 

Technologiemix der 
erneuerbaren Energien
Bei Gebäuden werden sich künftig die 

Technologien mixen (siehe Bild 1). Bei einer 

CO2-neutralen Versorgung, braucht man 

verschiedene Energieversorger, sprich eine 

PV-Anlage, Wasserstoff, Holzvergaser und 

weitere Techniken.

D
ie Mitarbeiter der Heitec In-

novations GmbH, Spin-Off der 

Heitec AG aus Erlangen, ein 

Digitalisierungsunternehmen 

von Engineering-, Produk-

tions- und Geschäftsprozes-

sen in der Industrie, wollen Energieflüsse 

in Unternehmen anhand digitaler Modelle 

darstellen. Das aus der Industrie gewon-

nene Know-how, bringt das Spin-Off nun 

auch in die Energiebranche und die Ge-

bäudeleittechnik ein. 

Bereits seit geraumer Zeit arbeiten die 

Ingenieure des neuen Heitec-Spin-Offs an 

zukunftsfähigen Konzepten für die Sicht-

barmachung der Energieflüsse (Strom und 

Wärme) in Unternehmen und deren Opti-

mierung sowie Zusammenführung zu ei-

nem sinnvollen Ganzen im Sinne des Kli-

maschutzes und der Kostenreduktion.

Den Fußabdruck reduzieren
Der Klimaschutz ist in aller Munde. Er wird 

nicht nur in der Politik heiß diskutiert, son-

dern beschäftigt auch viele Unternehmen 

mehr und mehr. Einerseits müssen immer 

neue Vorschriften zur Energieeffizienz von 

Maschinen und Anlagen eingehalten wer-

den und andererseits werden auch die 

CO2-Zertifikate immer teurer.

Daraus resultieren steigende Energieko-

sten, was gerade bei Unternehmen mit 

einem hohen Stromverbrauch zu Buche 

MANAGEMENT Energiemanagement

KLIMASCHUTZ DURCH  
DIGITALES ENGINEERING
Was im Maschinenbau gang und gäbe ist, die Digitalisierung von Maschinen und 

Anlagen, soll bald auch verstärkt Anwendung im Energiemanagement von Unter-

nehmen und Gebäuden finden. Diese selbstbewusste Vision verfolgt ein Start-Up 

aus Erlangen.  » VON STEFFEN SCHMITT

  DAS HEITECSPINOFF  

VERFOLGT DAS ZIEL, MIT ZENTRALEN 

PROJEKTEN WISSENSCHAFT,  

MOBILITÄT UND ENERGIETECHNIK  

ZUSAMMENZUFÜHREN.     
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Diese muss jedoch intelligent gesteuert 

und gemanagt werden. Vor allem, um im-

mer zur richtigen Zeit die richtige Menge 

Energie zur Verfügung zu haben. Die Inge-

nieure des Spin-Offs sehen hier das Poten-

tial. Deshalb sind sie gerade dabei digitale 

Modelle zu erstellen, mit denen sie befähigt 

sind, diese Themen zu simulieren und spä-

ter in der realen Welt auch so umzusetzen.

Prozesswärme von Industrieanlagen
Industrieanlagen benötigen beispielsweise 

Prozesswärme. Diese muss erzeugt werden 

oder sie kommt in den meisten Fällen von 

extern, beispielsweise über Fernwärme, die 

man meist auf ein höheres Energieniveau 

bringen muss. Das heißt, auf einen höheren 

Druck oder eine höhere Temperatur.

Wie groß die hierfür benötigte Energie 

ist, berechnen die Heitec-Ingenieure mit-

tels digitaler Modelle. Durch diese kön-

nen sie einfacher verschiedene Szenarien 

mit unterschiedlichsten Komponenten 

untersuchen.

Kann beispielsweise eine Kombination 

aus Wärmepumpe und Photovoltaik die 

benötigte Energie aufbringen? Sicher fin-

det sich dazu eine Lösung, Jedoch ist dabei 

zu bedenken, dass Photovoltaik-Energie 

saisonal unterschiedlich vorliegt. Solche 

saisonalen Effekte muss der Projekteur bei 

einem Industrieprojekt herausbekommen. 

Der Industrieprozess oder die Anlage muss 

kontinuierlich und exakt wiederholbar das 

ganze Jahr laufen.

Genau hier setzen die digitalen Modelle 

an und berechnen für den Einzelfall opti-

male Lösungen. Die Simulation kann saiso-

nale als auch tageszeitliche Effekte berück-

sichtigen: Haben wir viel Sonnenschein 

und lohnt sich eine Photovoltaikanlage. 

Der Ingenieur stellt Fragen wie: Kann über-

schüssige Energie in Form von Wasserstoff 

gespeichert werden? 

Ferner kann er feststellen, ob am Ende 

eines solchen Prozesses ungebrauchte 

Wärme abfällt und ob sich diese aus dem 

System herausnehmen lässt, um dann wie-

der am Beginn des Prozesses oder an an-

derer Stelle genutzt werden kann. Etwa für 

die Ladesäule der E-Fahrzeuge.

Die wichtige Frage lautet: Wo sind die 

Energiepunkte des Gebäudes oder der 

Anlage und wie können diese regenerativ 

erzeugt werden? Das ganze jeweils in Ver-

bindung mit einem Wärme- oder Batterie-

speicher mit der richtigen Auslegung und 

Größe, sodass ein kontinuierlicher Prozess 

gewährleistet werden kann.

Energieanalyse per digitalem Zwilling
Es geht primär um die digitale Darstellung 

von Energieflüssen. Gestartet wird mit der 

Auswertung der einzelnen Komponenten 

und des aktuellen Energieverbrauchs der 

Anlage oder des Gebäudes und den tech-

nischen Rahmenbedingungen.

Auf dieser Grundlage können anschlie-

ßend unterschiedliche Lastfälle bestim-

met und mit dem Kunden abgestimmt 

werden, welche Ziele erreicht werden sol-

len. Sind diese definiert, betrachtet man 

die Prozesse und die einzelnen Energie-

quellen. Der Ingenieur arbeitet mögliche 

Potenziale heraus. Dabei helfen ihm Simu-

lationen per digitalem Modell, um mögli-

che Szenarien durchzurechnen.

Wurde eine Lösung festgelegt, beginnt 

er die Rechnung zu verfeinern und die fi-

nanziellen Aspekte auszuarbeiten. Dies 

ist ausschlaggebend, um Unternehmen 

zu überzeugen, auf erneuerbare Energi-

en umzusteigen. Gerechnet wird mit ei-

ner Amortisationszeit von fünf bis zehn 

Jahren, je nach individuellen Anforde-

rungen und Gegebenheiten. 

Kundenutzen durch  
smarte Energietechnik
Das Heitec-Spin-Off verfolgt das Ziel, mit 

zentralen Projekten Wissenschaft, Mobili-

tät und Energietechnik zusammenzufüh-

ren. Die Mitarbeiter gestalten durch en-

gen Kontakt zur aktuellen Forschung und 

Entwicklung die Sicht auf die Energietech-

nik der Zukunft. Essentiell dabei ist, die 

konkreten Bedürfnisse der Unternehmen 

zu verstehen und sie dabei zu unterstüt-

zen, individuelle Lösungen zu finden. Ziel 

ist, für die Anwender-Unternehmen mög-

lichst viel Kohlenstoffdioxid-Emissionen 

und Kosten einzusparen. Die Simulationen 

machen deutlich, wie viele Umweltfakto-

ren zu beachten sind und wie viele Stell-

schrauben dabei ineinandergreifen.  « JBI

Steffen Schmitt ist Projektingenieur  

bei der Heitec Innovations GmbH.

Be  

innovative

Bild: 1exey / Shutterstock.com, YAKOBCHUK VASYL / Shutterstock.com
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Bauteile interessiert. Dank Deep Learning 

und Maschine Learning erlernt die Insight 

Engine die Arbeitsweisen der einzelnen 

Personen und erkennt, dass Informatio-

nen zu Bestellungen und Rechnungen für 

den Mitarbeiter im Einkauf eine höhere 

Relevanz besitzen als Wartungsprotokolle. 

Entsprechend dieser Erfahrungen sind die 

Suchergebnisse individuell aufgereiht und 

mit spezifischen Zusatzinformationen an-

gereichert. 

Heute kommen diese KI-basierten Lösun-

gen bereits in den unterschiedlichsten Be-

reichen von Industrieunternehmen zum 

D
er Bericht „Global DataSphe-

re Forecast“ von IDC zeigt ein 

deutliches Wachstum bei der 

Erstellung und Nutzung von 

Daten. Den Experten zufolge, 

werden in den nächsten drei 

Jahren mehr Daten erzeugt als in den ver-

gangen 30 Jahren zusammen. Aber erst 

durch die Analyse dieser Datenmengen 

entsteht für Unternehmen ein Mehrwert. 

Dafür kommen verstärkt KI-basierte Wis-

sensmanagement-Lösungen zum Einsatz. 

Sie ermöglichen die Verknüpfung von Da-

ten aus unterschiedlichen Systemen, ihre 

Analyse und eine intelligente Aufbereitung 

für den Anwender. 

KI-basierte Wissensmanagement-Lösun-

gen wie Insight Engines basieren auf tra-

ditionellen Enterprise-Search-Technologi-

en und erweitern diese um Methoden der 

künstlichen Intelligenz. Der Einsatz von 

Maschine Learning und Deep Learning 

sowie innovativen Techniken der Sprach-

erkennung erlaubt eine ressourceneffizien-

te und gewinnbringende Bereitstellung von 

Informationen, unter anderem für die Quali-

tätssicherung, die Bedarfsplanung oder für 

Predictive Maintenance. Im Gegensatz zu 

klassischen Suchtechnologien ermöglichen 

sie konkrete Antworten auf die vom An-

wender gestellten Fragen. Der Einsatz von 

Natural Language Processing (NLP) und Na-

tural Language Understanding (NLU) bringt 

den Vorteil, dass Anwender Suchabfragen 

intuitiv und in natürlicher Sprache stellen 

können. Die Lösung kann die menschliche 

Sprache übersetzen, verstehen und lingu-

istisch interpretieren. Die Kommunikation 

zwischen Mensch und Maschine läuft wie 

ein Dialog ab (Conversational Search). Da-

durch ist es möglich, akkurate und gezielte 

Antworten auf die vom Anwender gestell-

ten Fragen zu geben – erweitert um kon-

textspezifische Informationen. 

Übersichtliche Darstellung
Die Ergebnisse stehen übersichtlich und 

personalisiert aufbereitet in Dashboards 

(360-Grad-Sicht) bereit. Dabei stellt die 

Insight Engine sicher, dass Anwender nur 

jene Daten sehen, für die sie auch berech-

tigt sind. Je nach Rolle, Position, Abteilung 

etc. passt das System die Inhalte und die 

Darstellung an. Ein Mitarbeiter im Einkauf 

ruft vorrangig Daten über Lieferanten und 

Angebote ab, während dem Anwender aus 

der Produktion eine Übersicht über Kon-

struktionspläne, Wartungsprotokolle oder 

MANAGEMENT KI-basiertes Wissensmanagement

MEHRWERTE GENERIEREN
Vernetzte Arbeitsprozesse und Digitalisierung sind mittlerweile fester Bestandteil des Wirtschaftslebens.  

Eine große Herausforderung ist allerdings die steigende Datenmenge. Welche Rolle eine KI-basierte  

Wissensmanagement-Lösung dabei spielen kann, zeigt dieser Beitrag.  » VON GERALD MARTINETZ

KI-basiertes Relevance Boosting.
Bild: Mindbreeze

  IM BEREICH PREDICTIVE MAIN

TENANCE SIND INTELLIGENTE WIS

SENSMANAGEMENTSYSTEME IN DER 

LAGE, KORRELATIONEN ZWISCHEN 

EINZELNEN KOMPONENTEN UND  

ABLÄUFEN AUFZUZEIGEN.    

AUS DATEN 
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Einsatz, etwa im Stücklistenwesen. Waren-

wirtschaftssysteme oder Lösungen zur Ver-

waltung von Stücklisten beziehungsweise 

Bill of Materials bieten zwar eigene An-

sätze der Informationsaufbereitung, sind 

aber meist limitiert auf den eigenen Daten-

stamm. Erste Angaben zu einzelnen Bautei-

len lassen sich zwar finden, jedoch bleiben 

geschäftskritische Zusatzinfos wie etwaige 

länderspezifische Restriktionen, Verfüg-

barkeiten oder Zulieferer meist verborgen. 

Die Einbindung einer Insight Engine bietet 

im Gegensatz dazu die Möglichkeit, Inhal-

te und Informationen aus sämtlichen rele-

vanten Unternehmensdatenquellen mit-

einzubeziehen. Statt einer mühsamen und 

zeitaufwändigen manuellen Recherche in 

unterschiedlichen Anwendungen erhalten 

Nutzer auf Knopfdruck sämtliche relevante 

Informationen.

Korrelationen aufzeigen
Im Bereich Predictive Maintenance sind in-

telligente Wissensmanagement-Systeme 

in der Lage, Korrelationen zwischen ein-

zelnen Komponenten oder Abläufen auf-

zuzeigen. Sie erkennen damit nicht nur, ob 

Anlagen fehlerfrei funktionieren, sondern 

auch, ob die Gefahr eines Maschinenaus-

falls durch eine fehlerhafte Komponente 

besteht. Sensoren liefern in Echtzeit rele-

vante Maschinendaten wie Druck, Tem-

peratur oder Schwingungen; intelligente 

Wissensmanagement-Lösungen reichern 

diese Erkenntnisse mit Zusatzinformati-

onen aus Wartungsprotokollen, Plänen, 

technischen Dokumentationen sowie per-

sönlichen Erfahrungen von Experten und 

weiteren Informationen an. Dies erlaubt 

eine detaillierte Darstellung (360-Grad-

Sicht) aller verfügbaren Informationen 

etwa zur Wartung und Logistik eines Bau-

teils, von Daten zu Ansprechpartnern und 

Experten oder zu etwaigen bisherigen Pro-

blemen. Anstelle von starren Wartungsin-

tervallen können Unternehmen auf diese 

Weise dynamisch und agil reagieren und 

ihre Wartungs- sowie Inspektionskosten 

reduzieren.

Auch für die Managementebene  
prädestiniert
Auch in anderen Unternehmensbereichen 

dienen Insight Engines als wertvolles Werk-

zeug zur Informationsbereitstellung, bei-

spielsweise auf Managementebene. Hier 

können Wissensmanagement-Lösungen 

Verantwortliche dabei unterstützen, fun-

dierte Entscheidungen zu treffen. Entschei-

dungsträger erhalten sämtliche Fakten 

übersichtlich aufbereitet, wodurch sich das 

Risiko einer Fehlentscheidung aufgrund 

schwer oder nicht auffindbarer Informatio-

nen verringern lässt. Ebenso lassen sich Ex-

perten oder Projekte zu einem bestimmten 

Thema leichter auffinden sowie gewonne-

ne Erkenntnisse wiederverwerten. 

Daten sind heute wertvoller denn je. 

Auch im Bereich der Industrie führt kein 

Weg mehr an ihrer intelligenten Auswer-

tung vorbei. Insight Engines unterstützen 

Anwender bei der täglichen Arbeit, indem 

sie die relevanten Informationen über-

sichtlich aufbereiten. So sind Unterneh-

men in der Lage, Potenziale zu erkennen 

und Wettbewerbsvorteile zu nutzen.  « RT

Gerald Martinetz ist bei Mindbreeze verantwortlich 

für die Bereiche angewandte künstliche Intelligenz 

und Klassifizierung. 

B
ild

: P
an

ch
en

ko
 V

la
di

m
ir

/s
hu

tt
er

st
oc

k

Die Insight Engine bietet eine 360-Grad-Sicht 
auf Bauteile. Bild: Mindbreeze

  DANK DEEP LEARNING UND 

MASCHINE LEARNING ERLERNT DIE 

INSIGHT ENGINE DIE ARBEITSWEISEN 

DER EINZELNEN PERSONEN.    
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Systeme bedienen ohne Programmierkenntnisse
Ein Low-Code-/No-Code-Ansatz soll dem entgegenwirken. Der 

Clou ist, dass auch Personen aus Fachabteilungen ohne Program-

mierkenntnisse in der Lage sind, diese Systeme zu 

bedienen. Das entlastet die IT-Abteilung und ent-

schärft das Problem des IT-Fachkräftemangels. Ge-

rade das Industrieumfeld scheint ein Eldorado für 

Low-Code und No-Code zu sein. Dem Marktfor-

schungsinstitut Reputation Leaders zufolge be-

schäftigt Deutschlands Industrie bereits mehr als 

326.000 Low- Coder. Das Potenzial liegt bei 1,8 Mil-

lionen. Wie dieser Ansatz in der Praxis aussehen 

kann, zeigt modernes Technical Data Management, das besonders 

im Smart Factory- Umfeld immer mehr Verwendung findet.

Cloudbasiert und prozessorientiert
In modernen Lieferketten gehört der Austausch von Dokumenten 

und Daten zum Tagesgeschäft. Oft sind es unstrukturierte Daten, 

D
ie Krise hat deutlich vor Augen geführt: Die Wider-

standsfähigkeit der Lieferketten war noch nie so 

wichtig wie heute. Daher überrascht es nicht, dass 

49 Prozent der Supply-Chain-Füh-

rungskräfte ihre Budgets für Digitali-

sierung signifikant erhöht haben, so 

ein aktueller MHI-Report. Ziel ist es unter ande-

rem, die Lieferketten möglichst rasch an neue Si-

tuationen anzupassen, um damit entscheidende 

Wettbewerbsvorteile im Smart-Factory-Umfeld 

zu generieren.

Doch Geld allein reicht nicht für das Meistern 

der aktuellen Anforderungen. Stichwort IT-Fachkräftemangel: 

Es fehlen oft die Experten, die dafür sorgen, dass Digitalisierung 

nicht nur ein leeres Versprechen bleibt. Außerdem können es sich 

nur wenige Unternehmen leisten, mit Projekten an den Start zu 

gehen, die sich über Monate, wenn nicht sogar Jahre hinziehen. Es 

braucht Lösungen, besser gestern als heute.

MANAGEMENT Low-Code und No-Code im Smart-Factory-Umfeld

GRAFIKEN ERSETZEN  
PROGRAMMIERWISSEN
Mit cloudbasierten No-Code- und Low-Code-Plattformen lassen sich Digitalisierungsprojekte schnell und kosteneffizient 

ausrollen. Das moderne Technical Data Management macht es im Smart-Factory-Umfeld vor.  » VON ANDREAS DANGL

 MITARBEITENDE 

AUS DEN FACHABTEI

LUNGEN LENKEN  

DOKUMENTE VOLL

STÄNDIG DIGITAL. 

Dank der Cloud können User 
von überall auf die zentralen 

Unterlagen zugreifen.
Quelle: SWKStock/Shutterstock

https://www.shutterstock.com/de/g/SWKStock
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darunter Pläne, Handbücher, 3D-Modelle 

oder Spezifikationen, welche die Teilneh-

mer an einer Supply-Chain – also Geschäfts-

partner, Lieferanten, Kunden oder Behör-

den – hin- und herschicken. Dazu kommt, 

dass die Zusammenarbeit Freigabe- oder 

Genehmigungsprozesse erfordert.

State-of-the-Art Technical Data Manage-

ment nutzt zwei Ansätze, um die mit der 

Kooperation verknüpften Herausforde-

rungen zu bewältigen: Cloud und Prozess-

orientierung.

Dank der Cloud greifen die Beteiligten – 

je nach Berechtigung – allerorts und jeder-

zeit auf die zentral gespeicherten Unter-

lagen zu und bearbeiten diese. Die zweite 

Säule, die Prozessorientierung, ma-

nifestiert sich vor allem in vorge-

fertigten, branchentypischen Stan-

dard-Workflows. Übliche Use Cases 

stellen Prüfungs- und Genehmi-

gungsprozesse dar, die zudem auto-

matisierte Benachrichtigungen über 

anstehende Fristen inkludieren.

Beispiele für Low-Code-  
und No-Code-Funktionen
Die Low-Code/No-Code-Philosophie 

schlägt bei einem smarten Technical 

Data Management-Tool auf mehre-

ren Ebenen durch. So steht für indi-

viduell an den eigenen Betrieb an-

gepasste Workflows ein grafischer 

Prozesseditor zur Verfügung, der 

auch Benutzern ohne Programmier-

kenntnisse ein starkes Werkzeug in die Hand 

gibt. Damit gelingt es, sogenannte Ad-hoc-

Prozesse zu modellieren, die es erlauben, 

auf unvorhergesehene Ereignisse zu reagie-

ren, Ausnahmesituationen zu behandeln 

oder aktiv Entscheidungen der Beteiligten 

zu unterstützen – und das alles ohne Einbe-

ziehung der IT-Abteilung. Indem sie interne 

wie externe Personen flexibel mittels eigens 

geschaffener Prozessschritte einladen, len-

ken Mitarbeitende aus den Fachabteilun-

gen Dokumente vollständig digital, ohne 

Prozess- oder Medienbrüche über Abtei-

lungs- und Unternehmensgrenzen hinweg.

Ein weiteres Beispiel für Low- und 

No-Code im Umfeld von Technical Data 

Management ist die Steuerung von 

Doku menten mithilfe von Kategorien. 

Doku menten zugewiesen, bestimmen sie 

deren Verhalten. So verlangen gesetzliche 

Vorgaben und Compliance-Regeln die Auf-

bewahrung von bestimmten Dokumen-

tentypen für einen gewissen Zeitraum und 

die  Löschung nach Ablauf der Aufbewah-

rungsfrist. Zu diesem Zweck besteht die 

Option, über eine Kategorie Fristen festzu-

legen, um etwa ein Kundenanfrage-Doku-

ment mit personenbezogenen Daten auto-

matisiert zu löschen.

Ein drittes Thema sind smarte Formulare. 

Mit einfachen Low-Code-Ausdrücken steu-

ern User aus den Fachabteilungen das Ver-

halten von Formularfeldern. Funktionen 

wie Berechnungen, Feldvalidierungen und 

Sichtbarkeitsregeln helfen dabei, selbst 

komplexe Anwendungsfälle zu realisie-

ren: Übersteigt ein Rechnungsbetrag eine 

bestimmte Summe, lässt sich ein zusätzli-

ches Pflichtfeld einblenden, um eine weite-

re Freigabe einzufordern – etwa durch die 

Geschäftsführung.

Low-Code und No-Code  
brauchen höchste Sicherheit
Low-Code/No-Code funktionieren nur in 

Begleitung eines klaren Regelwerks und 

entsprechenden Maßnahmen gut, die Lö-

sungen sicher und effizient machen. Nichts 

kann Geschäftsabläufe mehr lähmen als 

unkontrollierter Wildwuchs oder fahrlässi-

ger Umgang mit diesen Werkzeugen.

Smartes Technical Data Management 

schützt durch eine Zwei-Faktor-Authenti-

fizierung schon beim Login vor unberech-

tigtem Zugriff auf die Plattform. Darüber 

hinaus regelt ein intelligentes Rollen- und 

Rechtekonzept klar, wer welche Inhalte 

sehen, bearbeiten, prüfen oder freigeben 

darf. Dasselbe gilt für den Einsatz der Low-

Code und No-Code-Funktionen.

Last but not least sorgt der Cloud-

Dienstleister selbst für ein Höchstmaß an 

Sicherheit – vorausgesetzt es handelt sich 

um einen europäischen Native-Cloud-An-

bieter, der die Cloud auf eigener Hardware 

(nicht von US-Konzernen angemietet) und 

mit eigenen Technologien in europäischen 

Rechenzentren betreibt. So können Unter-

nehmen die Einhaltung der DSGVO hin-

sichtlich personenbezogener Daten sicher-

stellen. Zudem belegen eine Vielzahl von 

Zertifizierungen wie der Anforderungs-

katalog C5, dass der Provider strengste 

Sicher heitsstandards erfüllt.

Low- und No-Code stellen einen erfolgs-

versprechenden Trend in Sachen Appli-

kationsentwicklung dar, da sie zahlreiche 

Vorteile bieten – von der Entlastung der 

IT-Abteilung bis zu einer signifikant höhe-

ren Flexibilität. Dass Low-Code und No-

Code nicht nur Zukunftsversprechen sind, 

beweist Technical Data Management, das 

schon heute viele entsprechenden Funkti-

onen enthält und das Ziel der Smart Facto-

ry ein großes Stück näherbringt. « KIS

Andreas Dangl ist Business Unit Executive für Cloud-

Services bei Fabasoft. In seiner Funktion unterstützt 

er Unternehmen aus den unterschiedlichsten Bran-

chen bei der Einführung von Cloud-Lösungen.

 MIT LOWCODEAUSDRÜCKEN 

STEUERN USER AUS DAS VERHAL

TEN VON FORMULARFELDERN. 

Auch Personen aus den 
Fachabteilungen können die 
Systeme bedienen.
Quelle: sheff/Shutterstock

https://www.shutterstock.com/de/g/katsiaryna
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sive der 3D-Modelle unterstützt. Produkte 

einfach und schnell direkt im PLM-System 

zu konfigurieren und gleichzeitig alle Daten 

und Dokumente bis zur Fertigungsstückliste 

in einem System haben – das klingt nach ei-

nem durchdachten Lösungsansatz. Eine sol-

che Kombination aus PLM- und CPQ-System 

ist seit August 2021 mit dem Pro.File -Pro-

duktkonfigurator auf dem Markt. Er vereint 

PLM und CPQ als Gesamtlösung.

Eine einheitliche Programmiersprache 

schafft eine gemeinsame Datenbasis für 

Softwarekomponenten und vermeidet 

Schnittstellenprobleme. Der Konfigura-

tor lässt sich mit einer Low-Code-Umge-

bung (einfach gesagt: Konfigurieren durch 

Anwender statt Programmieren durch 

IT-Experten) an die spezifischen Anwen-

derbedürfnisse anpassen. Programmier-

kenntnisse sind damit nicht notwendig, 

sodass Einführungszeiten gering ausfallen.

Weitere Vorteile sind die Beschleuni-

gung der Konstruktion sowie eine Effizi-

enzsteigerung bei der Erzeugung von be-

stellbaren Produktvarianten.

Vollzieht man die Prozesse einmal bei ge-

trennten Systemen, wird dies deutlich. Wird 

F
ertigungsunternehmen stehen 

stets vor der Herausforderung, 

Produkte schneller anzubieten, 

schneller zu konstruieren und 

herzustellen. Für sie geht es viel 

weniger um einzelne Produkte 

als um deren Zusammenspiel in den ver-

schiedenen angewandten Systemen. Ziel 

ist, eine stabile und effiziente Prozesskette 

zur Projektabwicklung von der ersten Idee 

bis zur Produktion zu bilden. Dabei entwi-

ckelt sich der Markt vom traditionellen „En-

gineering-to-Order“-Ansatz zunehmend 

in Richtung „Configure-to-Order“. Dieses 

Mindset fügt dem CPQ ein „Engineering“ 

hinzu und macht aus ihm ein „CPQE“.

Statt jede Produktvariante zu konstruie-

ren, soll eine automatisierte Konfiguration 

am Anfang stehen. Die allermeisten Un-

ternehmen signalisieren hier einen akuten 

Bedarf an PLM- und CPQ-Systemen. Die 

Ansätze unterbinden Fehlerquellen und 

sparen enorm Zeit und Ressourcen. Aus 

Sicht des Anwenderunternehmens ist es 

allerdings nicht vorteilhaft, zwei verschie-

dene Softwareprodukte für dieses Ziel zu 

verwenden, selbst wenn die einzelnen Ap-

plikationen für sich gesehen optimal sind. 

Sollte etwas nicht wie geplant funktio-

nieren, kommt es bei der Ursachensuche 

schnell zum gefürchteten Ping-Pong-Spiel 

zwischen den Anwendungen.

PLM Stand heute
PLM und CPQ sind prozesstechnisch mitein-

ander verbunden, die Software-Landschaft 

aber fragmentiert. Unternehmen arbeiten 

häufig mit einzelnen Applikationen und 

getrennten Datenbasen, da über die Jah-

re immer wieder neue Insellösungen samt 

passenden Schnittstellen implementiert 

wurden. Dieses Zusammenspiel der Sys-

teme beeinflusst und erschwert häufig die 

Einführung eines solchen Systems – da sich 

Prozesse ergeben, die über die System- und 

Abteilungsgrenzen abgestimmt werden 

müssen. Aber auch im Alltag haben sich die 

Beteiligten an Ineffizienzen gewöhnt: In der 

Konstruktion etwa gehört das wiederholte 

Exportieren und Einpflegen von verschie-

denen Produktdaten und -aktualisierungen 

daher zu den Routineaufgaben.

Der Wunsch nach Integration
Seit jeher träumen daher kleine, mittlere und 

auch große technische Unternehmen bei-

spielsweise von einem einfach zu bedienen-

den Produktkonfigurator, der nahtlos integ-

riert in eine PLM-Oberfläche, automatisiert 

die Erstellung von Produktstrukturen inklu-

SCHLAUER  
KONFIGURIEREN  
MIT CPQE
Configure Price Quote (CPQ) wird oft aus der Sicht des Vertriebs wahrgenommen. 

Dabei kann es auch dem Engineerings und weiteren Abteilungen weiterhelfen. 

Wenn das Mindset und die Tools passen.  » VON RALF BROTZEL

PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT Integrierte Produktkonfiguration

  EIN PRODUKTKONFIGURATOR, 

DER CPQ UND PLM INEINANDER  

VEREINT, LÖST DATENSILOS UND 

KNOWHOWINSELN AUF.    

Die Integration des CPQ ins PLM ermöglicht eine massive Prozessoptimierung  
über Abteilungsgrenzen hinweg.

Der Markt entwickelt sich vom Engineering-
to-Order-Ansatz zunehmend in Richtung 
Configure-to-Order. Bilder: Procad
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beispielsweise eine Änderung an einem Teil 

durch die Konstruktion vorgenommen, so 

sehen klassische PLM-Systeme nicht, ob die-

se Änderung für eine Regel in einem Konfigu-

rator relevant ist. Oder umgekehrt: Befindet 

sich der Konfigurator direkt auf der Websei-

te, geht im schlimmsten Fall eine Bestellung 

in Produktion, die gar nicht anzufertigen ist. 

Um solche Fehler zu vermeiden, haben Un-

ternehmen bisher für Teile, die im Konfigura-

tor Verwendung finden, parallel zusätzliche 

Nummernzyklen vergeben. Es entstehen 

sogenannte Maximalstücklisten oder auch 

„150-Prozent-Stücklisten“. Dies führt zu dop-

pelter Datenhaltung und Dubletten, also zu 

einem zusätzlichen Mehraufwand für die 

Verwaltung, nur weil keine Transparenz zwi-

schen den Systemen herrscht.

Die Prozesse zukunftssicher machen
Eine integrierte Lösung macht Schluss mit 

diesen komplizierten Prozessen in den Ferti-

gung. Das PLM-Filesystem mit Dokumenten 

Management (DMS) liefert den Informati-

onsrahmen und sorgt für Transparenz sowie 

einheitliche Datenhaltung. Erhält beispiels-

weise der Vertriebler eine Anfrage für ein 

Transportband, legt dieser die zugehörige 

Korrespondenz, Dokumente und Bilder in ei-

ner Kundenmappe an. Er wählt im Datenma-

nagement des PLM-Systems das passende 

Produkt anhand eines „Port folio bausteins“ 

aus. Dies ist eine definierte verkaufbare Bau-

gruppe, zum Beispiel „Förderband H-Reihe“, 

und er kann dann direkt aus der PLM-An-

wendung in den Konfigurator wechseln. Der 

Konfigurator holt sich wiederum alle Regeln 

und Informationen aus dem System.

Nun kann der Anwender, idealerweise vi-

suell geführt, seine Variante konfigurieren. 

Idealerweise sind die Machbarkeitsgrenzen 

in einem solchen Produktkonfigurator in Pa-

rametern definiert mit „Von-Bis-Bereichen“ 

für Länge, Breite, Höhe und den erlaubten 

Zwischenschritten. Ebenso die Auswahl-

möglichkeiten für Transport- und Antriebs-

art, Motor- und Bedienpult-Position sowie 

die Farbe des Gestells.

Der Pro.File-Konfigurator zeigt parallel zur 

Parametrierung bereits ein 3D-Modell samt 

Bemaßung. Diese Visualisierung basiert 

nicht etwa auf einem CAD-System und „vor-

produzierten“ Modellen, sondern ist eine 

eigens entwickelte Lösung, die flüssig in je-

dem Webbrowser und auf jedem Smartpho-

ne läuft. Sie ist nahezu unabhängig von der 

Performance der verbauten Grafikhardware 

und entsteht quasi in Echtzeit wenn der 

Anwender seine Eingaben macht. Ein pa-

rametrierbares Modell ersetzt so die vielen 

3D-CAD-Modelle für jede mögliche Varian-

te eines Produkts oder einer Produktgruppe.

Configure-to-Order
„Configure-to-Order“ bedeutet, dass der 

Machbarkeitsbereich der konfigurierbaren 

Produkte geprüft ist – aber erst mit dem 

Abschluss der Parametrierung entsteht 

nicht nur das CAD-Modell, sondern auch 

Zeichnungen und Datenblätter. Zudem be-

kommt dieses Teil nun auch eine Material-

nummer. Sollte jemand eine Woche später 

exakt das gleiche Modell wählen, erkennt 

das Datenmanagementsystem dies und 

verwendet die bereits vorhandene Material-

nummer. Dies erlaubt auch Auswertungen 

trotz konfigurierbarer Produkte. Zeigt sich 

über eine längere Zeit hinweg, dass eine be-

stimmte Variante häufiger abgerufen wird, 

kann diese als Standard definiert und vor-

produziert werden. Die Kombination aus 

Regelwerk und den Zugriff auf Dokumente 

als Wissensbasis macht diese Art eines Pro-

duktkonfigurators effizient.

Fazit
Ein Produktkonfigurator, der CPQ und PLM 

ineinander vereint, löst Datensilos auf. 

Der integrative Ansatz steigert die Effizi-

enz durch Prozessverschlankung. Damit 

sind alle Prozesse durchgängig digital. Das 

nutzt dem Anwender, vom Vertrieb bis hin 

zur Produktion. Aus CPQ wird mit dem  

Zusatz „Engineering“ ein „CPQE“.  « JBI

 
Ralf Brotzel arbeitet im Presales und der 

Anwendungsberatung bei Procad.
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PROCAD UND ACATEC 
BÜNDELN KOMPETENZEN
Im März 2021 haben sich die beiden Un-

ternehmen zusammengeschlossen, um 

ihre Expertise für Prozessoptimierung, 

Automation und Digitalisierung in Kons-

truktion und Auftragsgewinnung sowie 

-realisierung zu bündeln. Das System-

haus Procad hat die PLM-Software Pro.

File, die Digitalisierungs-Plattform für 

das PLM und das technische Dokumen-

tenmanagement (DMStec) in zahlreichen 

Projekten weltweit in die Konstruktion 

eingebracht. Acatec ist erfahren in der 

CAD-Automation und der Produktkon-

figuration. Die Produktkonfigurator-Lö-

sung Speedmaxx ist insbesondere im 

Mittelstand im Einsatz.

https://www.digital-engineering-magazin.de/redaktionsbrief/
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ropäischen Union für Flugsicherheit (EASA 

– European Union Aviation Safety Agen-

cy) strikte Vorschriften für die Konstrukti-

on und den Betrieb von Drehflüglern he-

rausgegeben. Um einen experimentellen 

Prototyp in die Produktion zu überführen, 

muss PAL-V sicherstellen, dass die strengen 

Vorschriften eingehalten werden.

Das Unternehmen erkannte, dass da-

für ein solideres Fundament für die Ver-

waltung der Entwurfsspezifikationen nö-

tig ist. Jeroen Klein Lankhorst, IT-Manager 

und PLM-Spezialist bei PAL-V, erläutert: 

„Wir sind schnell gewachsen und rechnen 

damit, in Zukunft mit zahlreichen Partnern 

zu arbeiten, seien es Wartungspartner oder 

Flugschulen. Wir brauchen ein zuverläs-

siges System, auf dem wir aufbauen kön-

nen.“ Das Unternehmen entschied sich da-

bei für PTC als Software-Partner. 

PLM-SaaS 
Windchill SaaS ist eine umfassende PLM-

Software, die Daten-Governance und -Ver-

folgbarkeit sicherstellt. Die offene Archi-

tektur ermöglicht einfache Integrationen 

mit anderen Unternehmenssystemen und 

stellt eine solide Grundlage für einen pro-

duktorientierten digitalen Thread bereit.

Durch das SaaS-basierte Managed-Ser-

vice-Angebot ist die PLM-Lösung einfa-

cher zu konfigurieren, zu skalieren und zu 

sichern, als vor Ort installierte Systeme. 

Zudem werden die Zusammenarbeit und 

P
endeluhren, Metronome so-

wie  Yachten und nun: Flugau-

tos. Was Innovationen betrifft, 

brauchen sich die Niederlande 

nicht verstecken. PAL-V (Perso-

nal Air and Land Vehicle) setzt 

die lange Tradition großer Ingenieursleis-

tungen fort und verbindet dabei Luftfahrt 

und die Automobilindustrie miteinander. 

2008 gegründet, entwickelt das Unterneh-

men aktuell ein Fahrzeug, von dem viele 

Flugzeug- und Automobilliebhaber glei-

chermaßen träumen dürften.

Die Idee formte sich bei Robert Dinge-

manse, CEO und Mitgründer, bereits 1999: 

Er fuhr mit dem Auto zum Flugplatz, wo er 

als Pilot ins Flugzeug stieg, um am Zielort 

wieder in ein Auto zu steigen. Dabei er-

schweren unvorhersehbare Wetterbedin-

gungen diese Routine zusätzlich, denn 

bei bestimmten Verhältnissen ist ein si-

cherer Rückflug nicht möglich. Nun bietet 

PAL-V seinen Kunden eine unmittelbare 

‚FlyDrive‘-Lösung zum Zielort und macht 

den Flugverkehr damit alltagstauglich.

Dingemanse erklärt: „Unser Flugauto beruht 

auf existierenden, bewährten Technologien. 

Die Zertifizierung ist im Rahmen der vor-

handenen Vorschriften möglich.“ Und ge-

rade letztere erzeugten immer mehr Arbeit 

bei dem sich etablierenden Unternehmen.

Das Flugauto-Konzept vereint den An-

satz eines dreirädrigen Straßenfahrzeugs 

mit dem eines Tragschrauber. Tragschrau-

ber sind Drehflügler, der fürs Fliegen nöti-

ge Auftrieb ergibt sich durch einen nicht 

angetriebenen Rotor, während der Vor-

trieb von einem angetriebenen Propeller 

erzeugt wird.

Unternehmen und Vorschriften wuchsen
Zunächst bestand das Team aus nur 10 

Personen, die alle vor Ort arbeiteten. 2014 

waren es bereits 15 Team-Mitglieder, die 

immer noch dieselben Systeme und Me-

thoden nutzten. Versionskontrolle und 

Konfigurationsverwaltung für Produkte 

und Entwürfe erfolgten manuell über ein 

Benennungs- und Nummerierungssys-

tem. Heute ist das Team mehr als viermal 

so groß wie zu Anfang und wächst immer 

noch schnell. Auch hat die Agentur der Eu-

EINE SPIELWIESE
FÜR DIE PRODUKTENTWICKLUNG

Wer Flugautos baut, der traut sich auf 

neues Feld. PAL-V verlässt auch bei  

der PLM-Strategie und Cloud-Einsatz 

eingefahrene Wege. Dennoch bleibt das 

Unternehmen einer Traditionslinie treu.  

 » VON LIBBY FINK

PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT Cloud-Lösungen im Engineering

Das Konzept vereint die Technik 
eines dreirädrigen Straßenfahr-
zeugs mit der eines Tragschrau-
bers. Dabei arbeitet es heute in 
verteilten Teams und mit SaaS- 
und Cloud-Systemen.
Bilder: PAL-V

 DAS KONZEPT VEREINT DEN 

ANSATZ EINES DREIRÄDRIGEN 

STRASSENFAHRZEUGS MIT DEM 

EINES TRAGSCHRAUBER. 



Agilität im erweiterten Unternehmen, 

einschließlich Home-Office-Umgebun-

gen, sehr gut unterstützt.

Ein wesentlicher Faktor bei der Entschei-

dung für Windchill SaaS war zudem, dass es 

als einzige Out-of-the-Box-Implementie-

rung eng an die CM2-Methodik angelehnt 

war, einen globalen Standard für die Ände-

rungs- und Konfigurationsverwaltung.

Wenn Produktänderungen erforderlich 

sind, bietet die Lösung die Möglichkeit, 

Probleme oder Verbesserungen zu erfas-

sen, entsprechende Aktualisierungen zu 

dokumentieren und zu implementieren 

sowie Informationen dazu über eine prio-

risierte Änderungsnachricht an alle Betei-

ligten zu versenden. Da die Lösung durch 

seine Integrationsfähigkeit Systeme mitei-

nander verbindet, lassen sich alle betroffe-

nen Elemente im Unternehmen automa-

tisch aktualisieren.

Cloud-Lösung unterstützt
PAL-V benötigte jedoch noch mehr Mög-

lichkeiten für die effiziente Datenspeiche-

rung und -freigabe, daher investierte das 

Unternehmen auch in die PTC Cloud, um 

seine Daten zu verwalten und zu spei-

chern. Gemeinsam mit Experten des An-

bieters und einem Integrationspartner 

wurde die Plattform so angepasst und 

konfiguriert, dass sie nun alle benötigten 

Funktionen bietet.

Die PTC Cloud liefert dabei ein hohes 

Maß an Sicherheit, was PAL-V zum Schutz 

seiner Entwurfsspezifikationen und damit 

seines geistigen Eigentums benötigt.

Wenn das System um neue Funktionen 

ergänzt wird, unterstützen Service-Mana-

ger des Anbieters bei der Lösung von Pro-

blemen und der erfolgreichen Implemen-

tierung. Dabei ist die Betreuung auch im 

laufenden Betrieb proaktiv – das PTC-Cloud-

Team wartet nicht bis sich der Anwender 

meldet, sondern informiert sich regelmäßig 

über aktuelle sowie potenzielle Probleme 

und unterstützt bei deren Lösung.

Manuelle Prozesse  
einsparen
Vor der Implementierung von 

Windchill SaaS und der PTC 

Cloud waren für die Erfüllung 

von Compliance-Auflagen und 

die Durchführung von Konst-

ruktionsänderungen manuelle 

Prozesse und Dokumentations-

arbeiten bei PAL-V erforderlich. 

Durch die Kombination von PLM 

und Qualitäts-Management auf 

einer einzigen Plattform ermög-

lichen die Lösungen heute die 

schnelle Bereitstellung hoch-

wertiger Produkte auf Basis lo-

kaler Normen und Vorschriften. 

Klein Lankhorst erklärt: „Die 

Einhaltung der Normen und 

Vorschriften erfordert eine umfangreiche  

Dokumentation. Diese ist nun digitalisiert. 

In der Luftfahrt haben Sicherheit und Ver-

folgbarkeit zum Lieferanten und Konstruk-

teur einen hohen Stellenwert. Diese Mög-

lichkeiten haben wir mit Windchill SaaS 

und der PTC Cloud geschaffen. Das System 

erfüllt von sich aus 80 bis 90 Prozent aller 

unserer Anforderungen an die Produktde-

finition. Damit legt diese Lösung den 

Grundstein für Compliance im gesamten 

Unternehmen.“

Zukünftiges Wachstum 
In diesem Jahr plant der Flugautobau-

er mit einem Wachstum von 20 Prozent 

beim Umsatz. Angesichts der bevorste-

henden ersten Produkteinführung geht 

er davon aus, dass es noch länger auf die-

sem hohen Niveau bleiben wird. 2022 will 

das Team etwa 90 Flugautos bauen. Es lie-

gen Vorbestellungen aus 11 Ländern vor, 

davon 30 aus den Niederlanden.

Um das Wachstum zu unterstützen, setzt 

das Unternehmen auf kontinuierliche Ver-

besserungen, auch bei der Nutzung von 

Daten. Windchill SaaS und die PTC Cloud 

werden bislang in der Konstruktion und 

Entwicklung eingesetzt. Auch kann der Her-

steller über die Plattform bereits Zulieferer 

einbinden. Dies geschieht über die nun in-

tegrierte IoT-Plattform ThingWorx Naviga-

te (ebenfalls eine PTC-Lösung), die es dem 

Team erlaubt, ohne Mühe und Sicherheits-

risiken, externen Partnern und Konstrukteu-

ren sicheren Zugriff auf die Daten zu gewäh-

ren. Bald sollen die Lösungen auch auf die 

Produktionslinien ausgedehnt werden.

Die IIoT-Funktionen von ThingWorx 

sollen künftig zusätzliche AR-Funktiona-

litäten bereitstellen, Flugdaten für die 

Produktverbesserung erfassen und Pre-

dictive Maintenance der Geräte ermög-

lichen. Die Cloud-Komponenten sind 

dabei eine Spielwiese für zahlreiche mög-

liche Optionen. Mit Einsatz der PTC-Tech-

nologien möchte das PAL-V eine konti-

nuierliche Verbesserung seiner Produkte 

und Dienstleistungen erreichen.  « JBI 

 
Libby Fink ist Director  

Corporate Communications Europa bei PTC.

TENTWICKLUNG

PAL-V strebt für sein Flugauto  die  
Flugzulassung  an. Entsprechend  
komplex sind die Anforderungen an  
eine konsistente Datenhaltung.

Das Flugauto kommt mit eingeklappten Flügeln auf bis zu 
160 Stundenkilometer. Fliegend schafft es Tempo 180.
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MARKET-
PLACE
Anbieter & Dienstleister

Mit KI mehr aus 3D-Daten holen 

Seit über 20 Jahren brennen wir für unsere Visi-
on: der Realisierung einer 100% digitalen Pro-
duktentwicklung! Durch unsere Leidenschaft, 
die uns Tag für Tag antreibt und unserem prä-
mierten Software-Baukasten 'VT-DMU' haben 
wir uns als DER führende DMU-Anbieter posi-
tioniert und helfen Ihnen dabei Ihre 3D-Daten 
greifbar zu machen. 

Erleben Sie unsere Unterstützung entlang der 
gesamten Prozesskette, vom Design über die 
Entwicklung bis zum Service. Lassen Sie uns 
gemeinsam die digitale Zukunft gestalten – mit 
intelligenten Algorithmen!

invenio Virtual Technologies GmbH
Robert-Bürkle-Straße 3
85737 Ismaning bei München
Telefon: 089-318276-200
Email: vt@invenio.net
www.in-vt.de

CAD/CAM-SYSTEM PEPS VERSION 8.2

• Drahterodieren • Fräsen 

• Drehen  •  Laser-und Wasser-

strahlschneiden

CAD/CAM-SYSTEM OPTICAM

• Drahterodieren in SolidWorks

• Drahterodieren in hyperCAD®-S

• Drahterodieren in Siemens NX

• Drahterodieren in SolidCut CAD

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

NVIDIAs Erfindung des Grafikprozessors im Jahr 

1999 löste das Wachstum des PC-Spielemarktes 

aus, definierte die moderne Computergrafik 

neu und revolutionierte die parallele Datenver-

arbeitung. 

NVIDIAs Visualisierungsplattform treibt die 

Innovation vom Desktop über das Rechen-

zentrum bis hin zur Cloud voran und bietet 

unübertroffene Leistung und Funktionalität. 

Ganz gleich, ob Sie hochmoderne Produkte 

entwickeln, visuell anspruchsvolles Grafik- und 

Videomaterial erstellen oder die Städte der Zu-

kunft neu entwerfen - NVIDIA RTX hilft Ihnen 

dabei, es besser und schneller zu tun.

NVIDIA GmbH
Einsteinstraße 172
D-81677 München 
Telefon: 089 / 6283500-00 
WEB: www.nvidia.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 Betriebsmittelverwaltung 
sowie für NC Simulation. Schon heute betreuen 
wir unsere Kunden in mehr als 45 Ländern.

Unsere Softwarelösungen werden dabei in ver-
schiedensten Bereichen eingesetzt – von Luft-
fahrt und Automobil über Maschinen-, Werk-
zeug- und Formenbau bis hin zur allgemeinen 
Bearbeitung von Metall, Stein und Holz.

Das Ziel bleibt dabei immer dasselbe: Ihre Ferti-
gungsprozesse zu optimieren, die Produktivität 

zu steigern und Zeit und Kosten zu sparen. 

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

ANTRIEBSTECHNIK MADE IN KELHEIM

Die Heidrive GmbH ist ein innovativer 
Antriebsspezialist mit über 280 Mitarbei-
tern und hat ihren Sitz in Kelheim. Unsere 
kundenspezifischen Antriebslösungen 
werden in den Branchen Industrie, Robo-
tik, Medizin-, Labor-, Luftfahrttechnik und 
vielen weiteren Bereichen angewendet.

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

SIMULATION IST MEHR ALS SOFTWARE

Unser Name steht für eine enge Partnerschaft 
mit Ansys: CADFEM vertreibt das gesamte An-
sys Simulationsportfolio zur Strukturmechanik 
inklusive additiver Fertigung, Strömungsme-
chanik, Elektromechanik und -magnetik. Weil 
Software allein aber noch keinen Erfolg ga-
rantiert, erhalten unsere Kunden alles, um das 
Potenzial der Simulation in der Produktentwick-
lung voll auszuschöpfen: Weltweit führende 
Software- und IT-Lösungen, Beratung, Support, 
Berechnung im Auftrag, Automatisierung von 
Workflows und umfangreiche Bildungsange-
bote. 

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

www.cadfem.net
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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 Produktentwick-
lung. Sie können in kürzester Zeit funktiona-
le Prototypen erstellen – und das nicht nur 
in Weiß, sondern auch in Vollfarbe. Dadurch 
bieten sich im Markt nie da gewesene Mög-
lichkeiten, wie zum Beispiel die Integrierung 
von QR Codes oder in das Bauteil integrierte 
Montageanleitungen. Das PA12 CB Material 
bietet optimale mechanische Eigenschaften bei 
besonders guter Oberflächenqualität.

Vorteile der Additiven Fertigung von HP:

Funktionale Bauteile I Weiß & Vollfarbe I Zeiter-

sparnis I Stückzahlproduktion 

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

WIR SIND ANBIETER VON  
SPEZIALKABELLÖSUNGEN

Unsere Kabel sorgen in der Industrie-
elektronik, Sensorik, Automation, Mess-
Steuerungs- und Regeltechnik sowie 
zahlreichen anderen Bereichen für gute 
Verbindungen. Bei uns finden Sie das 
richtige Produkt. Sei es aus unserem brei-
ten Lagersortiment oder als Sonderkon-
struktion.

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

Simulation
•  SIMBA# - Simulationswerkzeug für Klärwerke, 

Kanalnetze und Biogasanlagen
•  Plant Explorer für die Erkundung der Netz-

werktopologie

Kommunikation
•  Werkzeuge und Bibliotheken für Zugriff auf 

PROFINET Netzwerke
•  HART-Testlabor für Gerätetests
•  PROFILgate - Geräteseitiger Feldbuszugang 

für PROFINET und PROFIBUS
•   EDD Studio - Komfortable Entwicklungsumge-

bung für EDD inklusive Methodendebugger

Automation 
•  DOME - Verteiltes und kooperatives Steue-

rungssystem

Seminare / Workshops

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

technology+service

SCHOTT SYSTEME GmbH ist ein auf CAD/CAM, 
Computergraphik und Produktions-IT spezi-
alisiertes Unternehmen, das seit mehr als 35 
Jahren modulare, kostengerechte Softwarelö-
sungen für Design, Konstruktion und Fertigung 
entwickelt.

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

Zudem verfügt die Software über eine integrier-
te Programmier- und Entwicklungsumgebung, 
mit der sich individuelle Aufgaben unproblema-

tisch erstellen lassen.

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

aPriori ist der führende Anbieter von digita-
ler Simulationssoftware für die Fertigung.

Durch Nutzung des digitalen Zwillings in 
digitalen Fabriken generiert aPriori schon 
in der Entwicklung automatisch Einblicke 
in die Herstellbarkeit und Kostenstruktur 
eines Produktes.

Damit unterstützt aPriori Hersteller bei 
der Zusammenarbeit im Produktent-
wicklungsprozess, um bessere Design- und 
Beschaffungsentscheidungen zu treffen, 
die zu höherwertigen Produkten in kürze-
rer Zeit führen. aPriori-Lösungen sind jetzt 
sowohl in der Cloud, als auch On-Premise 
verfügbar. 

aPriori Inc.
+44 (0)785 179 1322
dach@apriori.com
www.apriori.com

Hexagon ist ein weltweit führender Anbieter 
von Sensoren, Software und autonomen Lö-
sungen. 
MSC Software, Teil des Geschäftsbereichs Ma-
nufacturing Intelligence von Hexagon, ist eines 
der zehn ursprünglichen Softwareunternehmen 
und weltweit führend in der Unterstützung von 
Produktherstellern bei der Weiterentwicklung 
ihrer Engineering-Methoden mit Simulations-
software und Dienstleistungen.  
Der Geschäftsbereich Manufacturing Intelli-
gence von Hexagon bietet Lösungen, die Daten 
aus Design und Konstruktion, Produktion und 
Messtechnik nutzen, um die Fertigung intelli-

genter zu gestalten. 

MSC Software GmbH
Am Moosfeld 13
81829 München
Tel.: +49 89 21093224
Mail: info.de@mscsoftware.com
Web: www.mscsoftware.com

Schneider Digital ist Full-Service Lösungsanbie-
ter für professionelle 3D-Stereo-, 4K/8K- und VR/
AR-Hardware mit Schwerpunkt auf Performance 
in Datenverarbeitung und -Visualisierung. Unser 
Produktportfolio: High Resolution 4K/8K-Moni-
tore (UHD), 3D-Stereo- und Touch-Monitore von 
22“ bis 100“, VR/AR-Lösungen, vom Desktop-
System bis hin zu Multi-Display-Walls. Schneider 
Digital ist Hersteller der eigenen Powerwall-
Lösung Laser smartVR-Wall sowie des passiven 
3D-Stereomonitors und Desktop VR-Systems 3D 
PluraView. Eigenentwickelte Performance-Work-
stations mit Profi-Grafikkarten von AMD und 
NVIDIA sowie innovative Hardware-Peripherie 
(Tracking, Eingabegeräte u.v.a.) komplettieren 
das Angebot zu ganzheitlichen Arbeitsplatz-Lö-
sungen für alle anspruchsvollen Einsatzbereiche 

in Konstruktion/Design/CAx und Simulation.

Schneider Digital
Josef J. Schneider e.K.
Maxlrainer Straße 10, D-83714 Miesbach
Tel.: +49 (8025) 9930-0
Mail: info@schneider-digital.com
Web: www.schneider-digital.com

Wenn Sie sich in diesem  
Bereich mit einem Eintrag plat-
zieren möchten, wenden Sie 
sich bitte an

Frau Martina Summer, 
Tel. 0 81 06/3 06-1 64, 
ms@win-verlag.de
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IM NÄCHSTEN HEFT

→  

AUTOMATISIERUNG

Nach dem Corona-bedingtem Ausfall im letz-

ten Jahr ist die Live-Version der SPS Smart 

Production Solutions wieder am Start. Zur 

dieser Herbstmesse stellen viele Automati-

sierer ihre Neuheiten vor. Wir horchen in die 

Branche hinein und berichten in Form von 

News-Meldungen sowie Anwender- und 

Fachberichten, wo die Digitalisierungs-Reise 

der Unternehmen hingeht. 

Bild: Juice Flair/Shutterstock

MASCHINENBAU

Der Maschinenbau ist einer der großen 

Konstanten in der deutschen Industrie-

landschaft. In einem Branchenspecial 

klopfen wir diese Branche ab und schau-

en, welche Systeme und Software bei der 

Entwicklung von Maschinen relevant sind.  

Bild: Comaniciu Dan/Shutterstock

PRODUCT LIFECYCLE  
MANAGEMENT (PLM)

PLM wird häufig aus der Brille der Pro-

duktentwicklung gesehen (da nehmen 

wir uns nicht aus), jedoch profitieren auch 

andere Abteilungen von einer ausgefeilten 

Datenstrategie über die Abteilungsgrenzen 

hinweg. Wie diese aussehen kann, das zeigen 

wir in der kommenden Ausgabe. 

Bild: Gorodenkoff/Schutterstock
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Projektingenieur Anlagenbau (m/w/d)
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REGENSBURG
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ophelis GmbH

Leitung Logistik-Management (Projekt-
Montage) und After Sales Service (m/w/d)
BAD SCHÖNBORN
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VILSBIBURG BEI LANDSHUT
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U N E R H Ö R T

informativ

DIGITAL ENGINEERING MAGAZIN Podcasts

www.digital-engineering-magazin.de/podcast

Bildnachweis: BABAROGA / Shutterstock.com
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