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Google Cloud für die  
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RAINER TRUMMER  
Chefredakteur

Liebe Leserinnen und Leser,

es ist kein Geheimnis: Die Automobilhersteller sind für die großen Cloud- 

Anbieter ein äußerst lukratives Kundenklientel. Vermehrte Kooperationen 

und strategische Partnerschaften zwischen Automobilisten wie VW, BMW 

oder Ford und Cloud-Anbietern wie Amazon Web Services (AWS) und Google 

Cloud sind deshalb keine wirkliche Überraschung. 

Dass die Fahrzeughersteller für Cloud-Anbieter so lukrativ sind, dafür 

gibt es verschiedene Gründe: So entstehen bei der Entwicklung und Ferti-

gung von Fahrzeugen enorm viele Daten, deren volles Potenzial sich erst mit 

Cloud-Plattformen heben lässt. Beispielsweise nutzen BMW-Mitarbeiter über 

die Plattform von Amazon Web Services verschiedene AWS-Dienste, um Ent-

wicklungs-, Produktions-, Verkaufs- und Fahrzeugleistungsdaten in einer Grö-

ßenordnung von mehreren Petabytes abzufragen, zu verarbeiten und an-

zureichern. Durch die Anwendung maschinellen Lernens lassen sich daraus 

wichtige Erkenntnisse ziehen. Damit will die BMW Group die Nachfrage nach 

Fahrzeugmodellen und Ausstattungsoptionen weltweit besser prognostizieren 

und letztendlich optimierter planen können. Die intelligente Datenanalyse soll 

somit zur Grundlage für zukünftige unternehmerische Entscheidungen werden 

und in der Folge eine höhere Innovationsgeschwindigkeit ermöglichen.

Ford hingegen setzt auf Google Cloud. Der IT-Riese will ab Ende des Jahres 

den Automobilbauer mit seinen Technologien für Datenanalysen, künstliche 

Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) unterstützen. Sie sollen die digi-

tale Transformation bei Ford beschleunigen, Produktionsabläufe moderni-

sieren und zukunftsweisende Systeme für vernetzte Fahrzeuge auf Basis der 

Daten-Cloud von Google ermöglichen. Unter anderem will Ford damit seinen 

Kunden personalisierte Dienstleistungen unterbreiten und die Umsetzung 

datengetriebener Geschäftsmodelle beschleunigen.

Aber auch für die Fertigungsindustrie stellt Google Cloud zahlreiche Lösun-

gen bereit. Wie Maschinenbauer davon profitieren können und was sie gene-

rell bei der Digitalisierung beachten sollten, lesen Sie im Interview mit dem 

Google-Industrie-Experten Gregor von Jagow (Seite 56-57).

Noch etwas in eigener Sache: Mit dieser Ausgabe haben wir unser Heft-

layout modernisiert und optimiert. Mit der neuen Gestaltung wollen wir  Ihnen 

von der ersten bis zur letzten Seite ein noch ansprechenderes Lese-Erlebnis 

bieten. Wie gefällt es Ihnen? Ich bin gespannt auf Ihr Feedback!

Viel Spaß beim Lesen!

Rainer Trummer

Chefredakteur

ALS MOTOR DER DIGITALEN 
TRANSFORMATION

BESUCHEN SIE DAS 

 DIGITAL ENGINEERING MAGAZIN 

AUCH AUF FACEBOOK, TWITTER, 

XING UND LINKEDIN.

CLOUD-PLATTFORMEN 
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Metrofunk Kabel-Union GmbH

Lepsiusstraße 89, 12165 Berlin, Tel. 030 79 01 86 0
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SIMULATION: 

Tectonic Audio Labs hat einen 
speziellen Balanced-Mode-Radi-

ator-Lautsprecher mithilfe von 
Elektromagnetik-, Mechanik- und 

Akustiksimulationen für ein  
VR-Headset entwickelt.

Bild: Tectonic Audio Labs

12
ZUVERLÄSSIGKEIT: 

Hochwertige Verbindungen erfordern 
haltbare Komponenten in den Schweiß-
anlagen, die der rauen Fertigungsum-
gebung widerstehen. Die hier vorge-
stellten Energieführungsketten erfüllen 
dieses Anliegen. Bild: Igus

36
DOKUMENTATION: 

In der oft unterschätzten Abteilung Techni-
sche Dokumentation schlummern Unmen-
gen an wertvollen Daten. Das Konzept des 

„Informationsraums“ kann diese  
besser nutzbar machen.

Bild: Docufy

10 TITELSTORY: 

Mithilfe einer App lassen sich Robo-
ter leicht in das Maschinenkonzept 
integrieren. Eine neue, universelle 
Roboterbibliothek trägt entscheidend 
dazu bei. Davon profitieren Maschi-
nenbauer ebenso wie Endkunden.
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Titelanzeige: Siemens AG

Roboter schnell und einfach integrieren – 
mit Simatic Robot Integrator

In immer mehr Branchen kommen Industrieroboter zum 

Einsatz. Ihre Integration erfordert spezifisches Know-how 

über Roboter-Programmier-Tools, das intern nicht immer 

vorhanden ist. Es extern einzukaufen ist aufwändig – und 

teuer. Mit der Simatic Robot Integrator App können Ma-

schinenbauer und auch Endkunden Roboter jedes Herstel-

lers schnell und einfach in die Automatisierung integrie-

ren. Kenntnisse mit TIA Portal genügen. Die Robot-Library 

der App ermöglicht eine universelle Kommunikation 

zwischen Simatic-Steuerung und Roboter: Der Anwender 

kann jeden Roboter nutzen und muss bei einem Herstellerwechsel 

nicht mehr die Bibliothek tauschen. Das Programm für den Roboter 

muss nur einmal erstellt werden und ist dann auch für andere Herstel-

ler verwendbar. Anwender profitieren von geringem Aufwand bei der 

Roboterintegration, von höherer Effizienz und weniger Fehlerkosten.

Siemens AG 

DI FA

Gleiwitzer Straße 555, 90475 Nürnberg

Tel. 08 00/22 55 33 6

E-Mail: contact@siemens.com 

www.siemens.de/robot-integrator

Die Zimmer Group hat die Achsaus-

gleichs-Serie XYR1000 überarbeitet. 

Die Serie XYR1000-B erreicht laut 

Hersteller derzeit die höchste Leis-

tungsdichte am Markt. Dabei die-

nen die Achsausgleiche beim Mon-

tieren, Einlegen, Be- und Entladen 

dazu, Beschädigungen am Roboter, 

Greifer oder Werkstück zu vermei-

den. Dazu bringen sie eine Nachgie-

bigkeit zwischen Roboter und Greif-

werkzeug ein und gleichen dabei 

auch Toleranzen aus. Zimmer setzt 

bei Version B auf neue Linearführun-

gen und weitere verbesserte techni-

schen Eigenschaften. So ergibt sich 

durch die weiter außenliegende Li-

nearführung und eine insgesamt 

größere Führungslänge ein stabilerer 

Aufbau. Dies ermöglicht eine viel hö-

here Kräfte- und Momentenaufnah-

me und auch stoßartige Belastungen 

fängt die neue Version besser auf. Ein 

vergrößerter Zylinderdurchmesser 

steigert die Haltekräfte sowohl beim 

zentrischen als auch außermittigen 

Halten um durchschnittlich 35 Pro-

zent. Zu den bisherigen Baugrößen 

kommen drei weitere Baugrößen 

hinzu – beispielsweise die Baugröße 

1200 für den Schwerlastbereich. Als 

Zubehör steht zur Kolbenstellungs-

abfrage ein Zweipunktsensor zur Ver-

fügung. Die Achsausgleiche sind mit 

den Vorgängerversionen kompatibel 

und durch Fertigungsoptimierungen 

sogar bis zu 13 Prozent günstiger er-

hältlich als die Ursprungsvarianten.

CPU 24/7, Hexagon und MSC Software 

ENGINEERING-CLOUD  
MIT STUNDEN-TAKT 

CPU 24/7, deutscher Cloud-Anbieter für Engineering-IT-Platt-

formen, kooperiert mit dem Simulationsanbieter MSC Soft-

ware. Kern der Partnerschaft ist ein transparentes, stunden-

genaues Abrechnungsmodell für die Nutzung von Hard- und 

Software und die bestmögliche Betreuung der Anwender, 

wie sich eine Unternehmensmeldung deuten lässt. Als „MSC 

One“ soll die gesamte MSC-Produktpa-

lette als Engineering Cloud verfügbar 

werden. Ob erste Konzeptentwürfe, die 

Erstellung eines digitalen Modells bis 

zur Analyse virtueller Prototypen – ab 

sofort lässt sich die Lösung über die On-

demand-Plattform von 24/7 buchen und 

nach einem Freigabeprozess von zunächst 

0,20 €/ Token/Stunde. Für MSC Software ist die Kooperation 

mit dem Engineering-Cloud-Provider aus strategischer Sicht 

ein wichtiger Schritt, wie es in einer Unternehmensmeldung 

heißt: Unternehmen unterschiedlichster Industriezweige nut-

zen vermehrt angepasste und sichere Cloud-Lösungen von 

CPU 24/7, um hohe Anschaffungs- und Wartungskosten für 

In-house-Lösungen zu vermeiden. MSC Software ist seit eini-

ger Zeit Mitglied der Hexagon-Gruppe.

Mouser Electronic und Molex

GEMEINSAME WEBSITE  
FÜR MEDIZINTECHNIK

Mouser Electronics, globaler Distributor von Halb-

leitern und elektronischen Komponenten, und Mo-

lex, Anbieter von Verbindungslösungen, haben 

gemeinsam eine Website für Medizintechnik ver-

öffentlicht. Entwicklungsingenieure finden unter 

molex.mouser.com/medical Produkte, technische 

Spezifikationen und Know-how für die Entwicklung 

von medizinischen Geräten. Aktuell sind mehr als 

20 technische Artikel ver-

fügbar, die jeweils Hinweise 

zu einzelnen Anwendungs-

fällen liefern. Mouser bie-

tet eine umfassende Aus-

wahl an Molex-Produkten, 

einschließlich einer Reihe 

anwendungsspezifischer 

Lösungen für medizinische Geräte. Die MedTech-

Lösungen decken Anwendungen wie chirurgische 

Robotik, Arznei-Verabreichung und bildgebende 

Systeme ab. Dazu gehören Diagnose-, Überwa-

chungs- und Therapielösungen. Beispielsweise ei-

genen sich die Easy-On FFC/FPC-Steckverbinder 

von Molex ideal für Anwendungen mit geringer Pa-

ckungsdichte in der Medizintechnik, da sie die Ver-

bindung zwischen flachen flexiblen Kabeln (FFC) 

und flexiblen gedruckten Schaltungen (FPC) sowie 

passenden Anschlussklemmen sicherstellen.

AB SOFORT  

LÄSST SICH DIE 

LÖSUNG ÜBER 

DIE ON-DEMAND-

PLATTFORM VON 

24/7 BUCHEN

AKTUELL SIND BE-

REITS MEHR ALS 

20 TECHNISCHE 

BLOG-ARTIKEL 

VERFÜGBAR.
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Zimmer Group

LEISTUNGSSTARKES ROBOTERZUBEHÖR
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UberCloud und GNS Systems

CLOUD-SERVICES  
FÜR CAE, DIGITAL TWINS UND KI 

HPC-Integrator GNS Systems und HPC-Software-Container-

Anbieter UberCloud arbeiten zusammen, um die virtuelle 

Produktentwicklung in Unternehmen zu unterstützen. Der 

Nutzen für Simulationsingenieure: „Cloud-HPC as a Service“. 

Die Partner setzen dabei auf sogenannte Container für die 

Automatisierung von CAE Workloads. Ausgangspunkt ist 

die Beobachtung, dass sich die Virtualisierung von Arbeits-

prozessen im Engineering rasant beschleunigt hat. Damit 

finden Engineering-Workflows zunehmend in der Cloud 

statt. UberCloud stellt für die gemeinsame Lösung seine 

Container-basierte HPC-Plattform und eine containerisier-

te Verwaltung des Anwendungslebenszyklus (CALM) bereit. 

GNS Systems gewährleistet mithilfe der Software-Lösun-

gen JGen und LEyecense im Application Management die 

schnelle Implementierung und den reibungslosen Betrieb 

der CAE-Umgebungen in der Cloud. 

75 Jahre Metrofunk Kabel-Union

VERBUNDEN DURCH DIREKT-
KONTAKT, KATALOG UND ONLINE

Metrofunk feiert Jubiläum. Dabei umfasst das „Metrofunk 

Handbuch 2021“ viele Neuerung wie eine neue Produktrei-

he ungeschirmter (Li13Y13Y) und geschirmter (Li13YC13Y) 

Leitungen aus TPC und TYP in verschiedenen Querschnitten 

(0,14, 0,34, 0,50 Quadratmillimeter). Die Leitungen sind eine 

ideale Lösung für Anwender, die auf der Suche nach Kabeln 

aus einem vielseitigen Material sind, das zu-

gleich zäh und flexibel ist, aber auch bei gro-

ßer Hitze Beständigkeit garantiert. Durch die-

se Eigenschaften sind Leitungen optimal für 

Anwendungen in der Mess-, Steuer- und Re-

geltechnik eingesetzt. Neben der neuen Pro-

duktreihe vermittelt der Katalog im Jubilä-

umsjahr auf über 230 Seiten einen Überblick 

über alle technischen Daten und Preise des 

Gesamtsortiments: Von klassischen Standardkabeln bis hin 

zu Spezial-, Sonderleitungen und Hochtemperaturkabeln um-

fasst das Sortiment mehr als 2.000 Arten isolierter Kabel und 

Leitungen. Großen Wert legt das Mitarbeiterteam auf eine di-

rekte Kundenkommunikation, denn auch individuelle Sonder-

anfertigungen können in Absprache mit dem Kunden zeitnah 

angefertigt und weltweit verschickt werden. Zusätzlich kön-

nen Anwender auf der Homepage bestellen, das Handbuch als 

PDF einsehen oder dieses kostenlos anfordern.

Maxon Motor und Fourier Intelligence

GEMEINSAM FÜRS EXOSKELETT

Präzisionsantriebsspezialist Ma-

xon und das Exoskelett- und Re-

habilitations-Robotik-Start-up 

Fourier wollen künftig enger zu-

sammenarbeiten; Tech-

nologie spielt eine im-

mer wichtigere Rolle bei 

der Rehabilitation und 

der Gesundheitsversor-

gung allgemein. Des-

halb möchten Ärzte, In-

genieure und Unternehmen die 

Entwicklung technologischer 

Lösungen beschleunigen, die 

die Bedürfnisse der Patienten 

noch besser abdecken. Dieses 

Ziel hat auch die nun geschlos-

sene Partnerschaft. Die beiden 

Unternehmen bündeln ihre 

Kompetenzen, um neue Tech-

nologie-Produkte und -Plattfor-

men für die Behandlung von 

Patienten zu entwickeln. Um 

die Partnerschaft zu besiegeln, 

wurde im Dezember 2020 eine 

gemeinsame Absichtserklärung 

unterzeichnet. Fourier verwen-

det bereits Elektromotoren von 

Maxon in seinem Exoskelett 

ExoMotus X2. Zusätzlich wird 

Maxon nun Teil des Exoskele-

ton & Robotics Open Platform 

Systems (Exops), einer offenen 

Plattform für die Forschung und 

Entwicklung von Exoskelett- 

und Robotiksystemen. Maxon 

möchte damit angehenden In-

genieuren und Ingenieurinnen, 

die Robotiklösungen für Reha-

bilitationsdienste entwickeln 

wollen, eine Vielzahl von maß-

geschneiderten Antriebsopti-

onen mit Motoren, Getrieben, 

Encodern und Steuerungen zur 

Verfügung stellen.

Siemens

SIMCENTER 3D –  
WIE KLINGT DAS BAUTEIL?

Siemens Digital Industries Soft-

ware hat Version 2021 der En-

gineering-Plattform Simcenter 

3D vorgestellt. Verbesserun-

gen betreffen das KI-basierte 

Nutzer-Erlebnis, neue Simula-

tionsarten sowie eine höhere 

Genauigkeit und Geschwindig-

keit. Insgesamt soll die Simu-

lations-Software dabei helfen, 

im bereits im frühen Entwick-

lungsprozess die Leistungsfä-

higkeit von Entwürfen und Kon-

struktionen im Detail besser 

zu verstehen. Ein Beispiel sind 

neue Werkstoffe: Bei diesen ist 

die Rissbildung ein kritischer 

Punkt, der sich im Fall von Mi-

kro- und Mesorissen allerdings 

mit der Finite-Elemente-Me-

thode nur sehr schwer model-

lieren lässt. Die Software bein-

haltet deshalb nun auch eine 

vollständige Abtrennung der 

repräsentativen Volumenele-

mente (RVE) und die automati-

sche 2D- und 3D-Eingliederung 

von Rissen oder kohäsiven Be-

reichen in den Werkstoffen. Da-

mit können Entwickler Mikro-

strukturrisse modellieren und 

untersuchen, wie sich diese auf 

das Werkstück insgesamt aus-

wirken würden – und entspre-

chend gegensteuern. Auch für 

die Akustiker gibt es Neues: 

Mit einem neuem Nachbear-

beitungstool für die Auralisati-

on können Anwender den von 

schwingenden Komponenten 

oder Produkten abgegebenen 

Schall hörbar machen – und im 

Gegensatz zur rein optischen 

Bewertung mittels Diagram-

men oder Grafiken so tatsäch-

lich auch „hörend“ bewerten.

Tatsächlich hö-
ren, statt nur 
in Diagrammen 
deuten, wie das 
Bauteil klingt.
Bild: Siemens
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Werkzeugmaschinenbau: Ringspann

SICHERE VERBINDUNG  
IN DYNAMISCHEN ANWENDUNGEN

Ringspann liefert unter anderem Kon-

struktionselemente in den Werkzeug-

maschinenbau. Einige Hersteller nutzen 

beispielsweise Welle-Nabe-

Verbindungen und Überlast-

kupplungen sowie Spann-

systeme des Herstellers zum 

Einbau drehmomentstar-

ker Torquemotoren und von 

kompakten Elektrobremsen. 

Im Bereich der Welle-Nabe-

Verbindungen (WNV) sind 

es vor allem die Konus-Span-

nelemente im Ringspann-

Portfolio, die immer wieder im Fokus 

der Werkzeugmaschinenbauer stehen. 

Diese nach dem Reibschluss-Prinzip ar-

beitenden Innenspann-Verbindungen 

zum spielfreien Befestigen und Zentrie-

ren von Naben auf Wellen stehen in vie-

len Typen und Varianten zur Verfügung. 

Als kostengünstige Standardlösung für 

den Einsatz in Riemenantrieben etab-

liert haben sich beispielsweise die Span-

nelemente der Serien RLK 200 und RLK 

350. Während die Baureihe RLK 200 für 

Wellendurchmesser von 20 bis 400 Mil-

limetern und übertragbare 

Drehmomente von 300 bis 

428.500 Newtonmetern aus-

gelegt ist, eignen sich die Ele-

mente der Baureihe RLK 350 

für Wellen mit besonders klei-

nen Durchmessern von 5 bis 

50 Millimetern und Drehmo-

mente von 7,2 bis 2.200 New-

tonmetern. Andere WNV-

Serien zeichnen sich durch 

ihre kompakte Bauformen ohne Spann-

schrauben aus, bieten einen erhöhten 

Korrosionsschutz, eignen sich für sehr 

dünne Naben oder übertragen außer-

gewöhnlich hohe Drehmomente bis in 

den siebenstelligen Bereich. Auch für 

die Montage von Direktantrieben und 

Torquemotoren hält Ringspann entspre-

chende Varianten für unterschiedliche 

Montagevarianten bereit.

Schwingungen, Geräusche und die Le-

bensdauer sind Knackpunkte beim Ein-

satz von Kettentrieben – Komponenten 

von Norelem sollen diese konstrukti-

ven Herausforderungen jedoch lösbar 

machen: Dazu sind Gleitschienen und 

passende C-Profile sind in vielen Aus-

führungen erhältlich. Die Gleitschienen 

stützen und führen die Rollenketten im 

Leertrum, reduzieren das Aufkommen 

von Schwingungen und Geräuschen 

und verlängern die Lebensdauer. Die 

Gleitleisten von Norelem eignen sich 

für Rollenketten nach 

DIN ISO 606 und sind 

in vielen verschiede-

nen Größen und Aus-

führungen erhältlich. 

Sie werden aus Poly-

ethylen in hochmole-

kularer Form gefertigt. 

Dieser Werkstoff bietet 

sowohl einen erweiter-

ten Temperaturbereich 

von -200 Grad bis +60 

Grad Celsius (kurzzeitig 

bis +80) als auch selbst-

schmierende Eigen-

schaften – die Gleitschienen sind so-

mit wartungsfrei. Darüber hinaus sind 

sie gegen die meisten Säuren und an-

dere chemische Substanzen beständig. 

Anwender können die Gleitschienen in 

Fixlängen von 2000 mm erstehen und 

über Gewinde- oder Senkbohrungen in 

der Anlage befestigen. Die Gleitleisten 

lasen sich auch in ergänzende C-Profile 

aus Stahl und Edelstahl, die an der An-

lage verschraubt oder verschweißt wer-

den, einschieben und sind damit vor 

Querkräften und Torsion geschützt.

RINGSPANN 

LIEFERT UNTER 

ANDEREM KON-

STRUKTIONS-

ELEMENTE IN 

DEN WERKZEUG-

MASCHINENBAU. 

Norelem

ROLLENKETTEN  
OPTIMAL FÜHREN

B
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PRAXISWORKSHOPS: 

MES HANDS-ON! 
28.04.2021 • 09:30 – 17:00 UHR

www.automatisierungstreff.com/workshops

Informationen, wie die digitale Transformation mit 
MES und Industrie 4.0 theoretisch funktioniert, gibt 
es im Überfluss. Doch die Theorie lässt sich nur selten 
1:1 in die Praxis umsetzen. Deshalb bietet der MES 
D.A.CH Verband e.V. die neuen Praxisworkshops: 

MES hands-on! an. Legen Sie gemeinsam mit den 
Experten an den bereitgestellten Arbeitsstationen 
selbst Hand an, testen Sie Technologien und Systeme 
vor Ort aus und diskutieren Sie Fragen, die für Sie 
und Ihr Unternehmen relevant sind! 

MES HANDS-ON:

• MES-Konzept und -Auswahl – checklisten- 

 basiert, kompetent, effektiv, interaktiv

 HIR GmbH

• Dank OPC UA Companion Spezifikation 

 transparente und sichere Daten von der

 Produktion bis in die Cloud

 IBHsoftec GmbH & Mitsubishi Electric Europe B.V.

• Connectivity als Erfolgsgarant eines 

 MES-Systems

 Industrie Informatik GmbH

• MES und SAP – Mit Strategie  

 zu Industrie 4.0

 Work Line Consulting GmbH

Die Teilnehmerzahl ist auf 24 Personen begrenzt. Die Teilnahmegebühr 

beträgt EUR 249,00 netto zzgl. MwSt. Wenn Sie zusätzlich noch am 

21.04.2021 am Praxisworkop MES hands-on! teilnehmen beläuft sich 

die Teilnahmegebühr für beide Workshops auf  EUR 399,00 netto zzgl. 

MwSt. In dieser Gebühr sind enthalten: Teilnahme am Workshop,  

Tagungsunterlagen, Teilnahmezertifikat, Erfrischungen während der  

Pausen und ein Mittagessen.

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

„Die meisten Theorien sterben
in der Praxis.“

Erich Limpach

http://www.automatisierungstreff.com/workshops
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Wenn Sie in diesem Bereich eine Ihrer Veranstaltungen platzieren möchten, wenden Sie sich bitte an  
Frau Martina Summer, Tel. 0 81 06/3 06-1 64, ms@win-verlag.de

PLZ Anbieter Firma/Anschrift Schwerpunkte Termine
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H Comsol 

Multiphysics GmbH

Robert-Gernhardt-Platz 1
37073 Göttingen 
Tel.: +49-(0)551-99721-0
Fax: +49-(0)551-99721-29
E-Mail: info@comsol.de
Internet:  www.comsol.de

Testen und Optimieren Sie Ihre Produkte mit Comsol Multiphysics®

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

Alle aktuellen Veranstal-
tungstermine finden Sie 
unter 
www.comsol.de/events
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Carl Hanser Verlag 

GmbH & Co. KG 
Kolbergerstr. 22 
81679 München 
+49 89 99830-456
tagungen@hanser.de
www.hanser-tagungen.de/
simulation

Kunststoffe+Simulation 
Die Fachtagung “Kunststoffe+Simulation - Prozess- und Bautei-
loptimierung durch Simulation“ findet am 20. und 21. April 2021 
zum ersten Mal digital statt. Sie befasst sich mit der Simulation 
von Verarbeitungsprozessen und der Auslegung von Bauteilen 
aus Kunststoff. Als bestens etablierter Branchentreff bietet sie ei-
nen Überblick zum aktuellen Stand der Technik, neueste Trends 
und Entwicklungen und relevante Forschungsergebnisse sowie 
Raum für offene Diskussionen mit hochkarätigen Experten aus 
unterschiedlichen Branchen.

20. und 21. April 2021

Info und Anmeldung:

www.hanser-tagungen.de/
simulation
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TECHNIA GmbH 

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

Ihr Partner in PLM, 3DEXPERIENCE und Digitalisierung

Profitieren Sie von unserem Wissen:

•  Goldzertifizierter Dassault Systèmes Schulungspartner – 

CATIA, SIMULIA, 3DEXPERIENCE, ENOVIA

•  Breites e-Learning Angebot

•  Regelmäßige Webinare zu aktuellen Technologien

www.technia.de/events/
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MAGMA GmbH / 

MAGMAacademy

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

WEITERBILDEN.WISSEN.NUTZEN.

Wir freuen uns, Sie 2021 zu unserem Trainings- und Qualifizie-
rungsprogramm in den neuen Räumlichkeiten der MAGMA- 
academy willkommen zu heißen. 
Mit unserem vielseitigen Angebot bieten wir Ihnen als Anwen- 
der, Entscheider oder Interessiertem an der virtuellen Ausle-
gung und Optimierung von Gießprozessen passende Weiterbil-
dungsmöglichkeiten.

Nehmen Sie an diesen 
Hybrid-Events teil:
02.03. Seminar Bewertung 
von Simulationsergebnissen 
- Sandguss
03.03. Seminar Bewertung 
von Simulationsergebnissen 
- Druckguss

Ihre Ansprechpartnerin:
Malaika Heidenreich

C
H

KISSsoft AG

Rosengartenstrasse 6 
8608 Bubikon
Switzerland
Tel.: +41 55 254 20 50 
Fax: +41 55 254 20 51
E-Mail: info@KISSsoft.com
Internet: www.KISSsoft.com

Die KISSsoft AG stellt Maschinenbau-Berechnungsprogramme 
für die Nachrechnung, Optimierung und Auslegung von 
Maschinenelementen (Zahnräder, Wellen, Lager, Schrauben, 
Federn, Passfedern, Presssitze und andere) her. 
KISSsoft bietet auf der Grundlage von internationalen 
Berechnungsstandards (ISO, DIN, AGMA, FKM, VDI etc.) 
weitgehende Optimierungsmöglichkeiten. Die Anwendung 
erstreckt sich vom einfachen Maschinenelement bis zur auto-
matischen Auslegung von kompletten Getrieben. Schnittstel-
len zu allen wichtigen CADs runden dieses Angebot ab.

Live Stream  
KISSsys Trainings (EN)
16-18.03. and 23-25.03.
Join our KISSsys training 
(Basic, Advanced and 
Special) via Live Stream on 
modelling gearboxes, system 
calculations and model 
customization.  
www.kisssoft.com/de/ 
products/training
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https://www.comsol.de
https://www.comsol.de/events
https://www.techniatranscat.com
http://www.magmaacademy.de
https://www.KISSsoft.AG
http://www.kisssoft.com/de/products/training/upcoming-seminars
http://www.kisssoft.com/de/products/training/upcoming-seminars
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S
mart, innovativ, und erschwinglich: Dank 

dieser Tugenden gewinnen Roboter welt-

weit in der industriellen Produktion zu-

nehmend an Bedeutung. Als Tool der Tools 

übernehmen sie immer mehr Aufgaben. 

Konventionelle Industrieroboter erleben 

einen wahren Boom, und der Markt wächst rasant wei-

ter. Seit 2013 steigt die Zahl der weltweit genutzten 

Industrieroboter jährlich um 13 Prozent, 2018 lag ihre 

Zahl bei 2,5 Millionen. (1)

Bis diese Roboter Werkstücke fehlerfrei platzieren, 

montieren oder bearbeiten können, bedurfte es bis-

her nicht unerheblicher Programmierkenntnisse sowie 

Know-how von Spezialisten, die vor allem kleinere Un-

ternehmen nicht selbst im Team haben und somit ex-

tern zukaufen mussten.

Roboterintegration ohne spezifisches  
Programmier-Know-how
Damit möglichst jeder Maschinenbauer Roboter 

schnell und einfach in seine Maschinenkonzepte inte-

grieren kann, hat Siemens die SIMATIC Robot Inte-

grator App entwickelt. Diese innovative Ready-to-use- 

Anwendung verbindet zwei Welten: die vertraute Welt 

der Maschinensteuerung mit SIMATIC und die Welt der 

Roboter-Kinematik. Mithilfe der App lassen sich Roboter 

wie jede andere Komponente via TIA Portal in   

die Automatisierung einbinden. Der Anwen-

der muss dafür keine Programmierung im 

Engineering-Tool des Roboter-Herstellers vor-

nehmen, sondern kann die ihm bekannte En-

gineering-Umgebung des TIA Portals nutzen.

Das Engineering Framework TIA Portal bie-

tet Zugriff auf die gesamte digitalisierte Auto-

matisierung – von der digitalen Planung über 

integriertes Engineering bis hin zum transpa-

renten Betrieb. Alle wichtigen Automatisie-

rungskomponenten wie Controller, Periphe-

rie, Antriebe, HMIs, Safety, Motion Control und 

Energiemanagement sind hier integriert und lassen 

sich programmieren. Dies ist jetzt auch bei der Robo-

tersteuerung möglich: Die Integration und Program-

mierung gelingt einfach und effizient – ohne spezifi-

sches Programmier-Know-how.

ROBOTER SCHNELL UND 
EINFACH INTEGRIEREN
Mithilfe einer App lassen sich Roboter leicht in das Maschinenkonzept integrieren. Eine neue, universelle Roboterbibliothek 

trägt entscheidend dazu bei. Davon profitieren Maschinenbauer ebenso wie Endkunden.  » VON TOBIAS FENGEL

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Titelstory: Ready-to-use-Anwendung SIMATIC Robot Integrator

DIE APP SIMATIC 

ROBOT INTEGRA-

TOR HAT DIE PROGRAM-

MIERUNG DER ANLAGE 

MASSIV ERLEICHTERT.«
AHMAD ASRAF,  

ZELLWAG PHARMTECH AG

Dank TIA Portal und 
SIMATIC Robot Integra-
tor App hatte die Zell-
wag Pharmtech AG in 
Frauenfeld/Schweiz für 
die eingesetzte Robotik 
nahezu keine Program-
mieraufwände mehr.
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Praxisbewährte Ready-to-use-Lösung
Was das für die Praxis bedeutet, zeigt das 

Beispiel der Zellwag Pharmtech AG in 

Frauen feld/Schweiz. Das Unternehmen hat 

sich spezialisiert auf Füll- und Verschließ-

anlagen für die Pharmaindustrie. Dank der 

Ready-to-use-Lösung mit TIA Portal und 

der SIMATIC Robot Integrator App hatte 

Zellwag für die eingesetzte Robotik nahe-

zu keine Programmieraufwände mehr: Die 

Entwickler mussten nicht eine Zeile Code 

im Engineering-Tool des Roboter-Herstel-

lers schreiben oder dessen Bediengerät 

verwenden.

„Die Applikation hat die Programmie-

rung der Anlage massiv erleichtert“, betont 

Ahmad Asraf, Teamleiter Automation bei 

Zellwag. Ohne sie müssten die Ingenieure 

den Roboter für jedes Gebindenest sepa-

rat konfigurieren – bei über 100 verschie-

denen Nestlayouts wäre dies ein enormer 

Aufwand. „Bereits bei der Programmierung 

für das erste Flaschennest 

haben wir dank der Applika-

tion 30 Prozent der Zeit eingespart. 

Bei jedem weiteren Gebindenest, welches 

wir der Anlage zuweisen, sind wir nun so-

gar doppelt so schnell wie früher“, ergänzt 

Asraf. Zudem sei die Applikation selbst-

erklärend – eine kurze Einführung bei  

Siemens genügte. Bedient wird die Anlage 

über das HMI Touch Panel.

Weitere typische Anwendungen  
in der Automatisierung
Roboter nehmen dem Anwender mono-

tone Arbeiten ab und führen 

diese äußerst exakt durch. 

Solche Aufgaben lassen sich 

mit dem SIMATIC Robot In-

tegrator schnell und einfach 

programmieren. Ein Beispiel 

sind Anwendungen, in de-

nen Roboter im Tippbetrieb 

verfahren mit anschließen-

der Speicherung ihrer Po-

sitionen. Ebenso spielt die 

App ihre Stärken aus, wenn 

eine global gültige Home-

Position festgelegt und jederzeit über das 

Bedien panel angefahren werden soll. Aus 

bestehenden Punkten eine ganze Bahn 

anlegen, bestehende Bahnen modifizie-

ren oder eine bereits bestehende Bahn um 

weitere Positionen ergänzen, sind weite-

re Beispiele. Das Teamwork von SIMATIC  

Robot  Integrator, TIA Portal und SIMATIC-

Steuerung sorgt sogar dafür, dass Anwender 

mehrere Roboter auf einmal bedienen und 

das HMI im laufenden Betrieb abstecken 

und woanders wieder anstecken können.

Universelle SIMATIC Robot Library
Neu ist die SIMATIC Robot Library. Diese 

Universalbibliothek bietet eine einheitli-

che Schnittstelle zwischen der SIMATIC-

Steuerung und der Steuerung der Roboter. 

Damit ermöglicht sie eine universelle Kom-

munikation zwischen der PLC und dem 

 Roboter: Der Anwender kann zukünftig 

eine große Anzahl an Robotern nutzen 

und muss bei einem Wechsel des Herstel-

lers nicht mehr die Bibliothek tauschen. 

Stattdessen erstellt man einmal das Pro-

gramm für den Roboter, dass sich auch für 

andere Hersteller verwenden lässt.

Die SIMATIC Robot Library ist die Brü-

cke in die Welt der Robotik und ermög-

licht neuen Technologien wie künstlicher 

Intelligenz oder Edge Com-

puting einen einheitlichen, 

einfachen und hersteller-

unabhängigen Zugriff auf 

die Roboter. Die Univer-

salbibliothek ist in enger 

Zusammenarbeit mit ABB 

Robotics, Comau, Epson, 

Fanuc, Kawasaki Robotics, 

Kuka, Panasonic Industry, 

Stäubli, Techman Robot, 

Yamaha und Yaskawa ent-

standen.

Auch für Endkunden relevant
Von der Applikation SIMATIC Robot Inte-

grator profitieren nicht nur Maschinen-

bauer. In Zeiten der digitalen Fabrik wissen 

auch die Endkunden, dass Roboter unver-

zichtbare Komponenten einer zukunfts-

fähigen Automatisierung sind, die es zu 

beherrschen gilt. Mit der App können sie 

die Funktionen ihrer Roboter bei Bedarf 

ohne externe Hilfe selbst steuern und die 

Diagnosemöglichkeiten von SIMATIC via 

Fernzugriff bis in die Roboterzelle nutzen. 

Das erhöht ihre Flexibilität und vereinfacht 

die Umsetzung von Standardisierungs- so-

wie Service- und Wartungskonzepten.   « RT

(1)  Quelle: VDMA World Industrial Robot Report 2019

Tobias Fengel ist Marketing Manager Robotics & 

Electronics bei Siemens.

DIE VORTEILE  
IM ÜBERBLICK
Anwender profitieren auf vielfältige  
Weise vom SIMATIC Robot Integrator 
und der SIMATIC Robot Library:

»  Schnell und einfach von Robotern 
profitieren 
Mehr erreichen bei weniger Enginee-
ring-Aufwand und Bedienkomplexität 
– ohne externe Hilfe.

»  Den Aufwand reduzieren 
Eine Engineering-Umgebung und eine 
einheitliche Bedienphilosophie für SPS 
und Roboter reduzieren den Zeitauf-
wand für das Engineering und für die 
Schulung der Bediener.

»  Die Effizienz erhöhen 
 Herstellerunabhängige Roboterpro-
grammierung und einheitliche Face-
plates für Roboter aller Hersteller.

»  Die Fehlerkosten senken 
Weniger Fehler bei der Programmie-
rung dank herstellerunabhängiger  
und wiederverwendbarer Roboter-
Programmierung.

»  Die Fernwartung optimieren 
Alle TIA-Diagnosemöglichkeiten ste-
hen jetzt auch in der Roboterzelle zur 
Verfügung. Die Roboter lassen sich so 
in das Condition Monitoring der Anlage 
integrieren.

Mehr Informationen zu SIMATIC  
Robot Integrator finden Sie unter  
www.siemens.de/robot-integrator.  
Über diese Website können Sie die  
App auch kostenlos herunterladen.

DIE ROBOT LIBRARY 

DER APP ERMÖG-

LICHT EINE UNIVER-

SELLE KOMMUNI-

KATION ZWISCHEN 

SIMATIC-STEUERUNG 

UND ROBOTER.

Funktionsschema 
der SIMATIC Robot 
Integrator App.
Bilder: Siemens AG
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der Woche 24 Stunden lang im Einsatz ist. 

Für die Bediener ist überdies ein ergonomi-

scher Aufbau erwünscht, um den Zeitauf-

wand für die Montage und Demontage der 

Energieführungsketten zu reduzieren. Wie 

groß die Zeitersparnis durch eine effektive 

Gestaltung der Energieführungsketten und 

ihres Zubehörs ist, verdeutlicht eine Studie, 

die in Zusammenarbeit mit Refa Consult er-

stellt wurde: Durch die optimale Gestaltung 

und Konstruktion von Energieführungssys-

temen kann bis zu 60 Prozent Zeitersparnis 

pro Arbeitsschritt resultieren und somit die 

Produktivität gesteigert werden.

Energiekette mit Rückzugssystem
Um Leitungen und Schläuche sicher mit 

den passenden Biegeradien am Roboter 

führen zu können, kommt nicht nur eine 

Triflex-R-Energiekette, sondern auch das 

Triflex-Rückzugssystem am StirRob zum 

Einsatz. Dieses sorgt dafür, dass die E-Kette 

möglichst kompakt am Roboterarm gehal-

ten wird. Das System verhindert, dass die 

herabhängende Energieführung die Bewe-

S
eit fast 50 Jahren fertigt FPT 

Industrie S.p.A. CNC-Fräs- und 

-Bohrmaschinen für die allge-

meine mechanische Industrie, 

den Werkzeug- und Formen-

bau sowie die Luft- und Raum-

fahrtindustrie. Die Kunden finden sich zum 

einen im heimischen Italien, zum anderen 

auf dem weltweiten Markt. FPT hat sich 

„Technologie, Präzision und Zuverlässig-

keit“ auf die Fahnen geschrieben und be-

gann vor mehr als zehn Jahren, sich auf Ma-

schinen für das FSW (Friction Stir Welding 

beziehungsweise Rührreib-Schweißen) zu 

konzentrieren. Zum Angebot gehört auch 

eine eigene 4.0-Plattform und eine ganze 

Reihe von Werkzeugen für Positionier- und 

Spannwerkzeuge.

Hochfeste und  
wirtschaftliche Fügestellen
Auch der Schweißroboter „StirRob“ von 

FPT arbeitet mit FSW-Technologie und um-

fasst entsprechende Software und diver-

ses Zubehör. Beim Rührreib-Schweißen übt ein 

Hochgeschwindigkeits-Rota-

tionsschneider starken Druck 

aus. Es entsteht Wärme, die 

die beiden Gegenstücke 

formbar macht. Beide Materi-

alien werden dabei gemischt 

und in den plastischen Zu-

stand gebracht. Am Ende 

des Prozesses sind die ge-

schweißten Elemente nicht 

zu unterscheiden. Der Robo-

ter ist in einem gemeinsamen 

Entwicklungsprojekt mit Fa-

nuc entstanden und ermög-

licht, Materialien wie Aluminium, Alumi-

niumlegierungen sowie Kupfer, Titan und 

Stahl zu kombinieren, die normalerweise 

nur schwer miteinander zu verschweißen 

sind. Vielmehr weist der Teil, an dem die 

Verbindung stattgefunden hat, metallurgi-

sche Eigenschaften auf, die denen der bei-

den Ausgangsmaterialien überlegen sind, 

und hält dem Biegen sogar um 90 Grad an 

der Schweißnaht stand.

Vor allem die Automobil- und Luftfahrt-

branche profitiert laut dem Roboter-Her-

steller Fanuc von diesem Sechs-Achsen-

Roboter mit der FSW-Schweißtechnologie, 

wobei weder Dämpfe noch Strahlungen 

beim Schweißen entstehen. Darüber hin-

aus benötigt das Verfahren im Vergleich 

zum herkömmlichen Schweißen weniger 

Energie und senkt damit die Kosten. Das 

im Roboter integrierte Doppelmesssystem 

mit Encodern, die sowohl an den Motoren 

als auch an den Gelenken sitzen, gewähr-

leistet den vom FSW geforderten Druck so-

wie die gewünschte Präzision. 

Flexible Lösungen  
und schnelle Lieferung gefragt
Um die hochpräzise Hochsteifigkeitsma-

schine optimal an die Anforderungen des 

FSW-Prozesses anzupassen, kommen auf 

dem Roboter Torsions-Ener-

gieketten zum Einsatz. Hier 

fiel die Wahl auf die dreidi-

mensionale Energiekette Trif-

lex R von Igus. Bei der Aus-

wahl eines Lieferanten legt 

Renzo Vezzaro, Senior Sales 

und Technical Engineer bei 

FPT Industrie, vor allem Wert 

auf Produktqualität, flexible 

Lösungen und schnelle Lie-

ferung: „Wir arbeiten mit Igus 

seit 25 Jahren zusammen, 

wobei uns die präzise tech-

nische Unterstützung und die zugesicher-

ten Garantien das Leben leichter machen.“ 

Denn die Lebensdauer der Energiekette 

muss mindestens 20 Jahre betragen, und 

das bei einer Maschine, die sieben Tage in 

ZUVERLÄSSIGKEIT 
IM FOKUS
Um qualitativ hohe Schweißverbindungen zu garantieren, müssen die in den 

Schweiß anlagen verbauten Komponenten dauerhaft haltbar sein, eine lange 

 Lebensdauer bieten und der rauen Fertigungsumgebung widerstehen. Energie-

führungsketten von Igus erfüllen diese Anforderungen.  » VON MATTHIAS MEYER

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Energieführungsketten für hochpräzise Schweißanlagen

DIE LEBENS-

DAUER DER 

ENERGIEKETTE 

MUSS MINDESTENS 

20 JAHRE BETRA-

GEN, UND DAS BEI 

EINER MASCHINE, 

DIE 24/7 IM EIN-

SATZ IST.
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gungen des Roboters beeinflusst oder blo-

ckiert, selbst bei hochdynamischen Bewe-

gungen. Denn im schlimmsten Falle wäre 

durch eine Schlaufenbildung die Beschädi-

gung der Energiekette, der darin liegenden 

Leitungen und Schläuche und damit ein 

Maschinenausfall die Konsequenz.

Vezarro fasst zusammen: „Es handelt sich 

um einen anthropomorphen Roboter, auf 

dem wir die Energiekette mit dem entspre-

chenden Rückzugssystem installiert haben. 

Das System führt alle Kabel und Schläuche, 

die wir für den korrekten Betrieb des Werk-

zeugs und anderer installierter Geräte benö-

tigen, sicher und zuverlässig am Roboter.“

Geschaffen für  
raues Produktionsumfeld
Triflex R (R für „rund“) ist die dritte Gene-

ration der Drei-Achsen-Energieketten von 

Igus. Das mehrachsige Energieführungs-

system wurde speziell für anspruchsvolle 

Sechs-Achsen-Roboter-Anwendungen in 

rauen industriellen Umgebungen entwi-

ckelt und bietet viele Vorteile gegenüber 

Wellschläuchen: Das Befüllen der Energie-

führung geschieht blitzschnell, wobei eine 

Zugentlastung die Leitungen und Schläu-

che sichert. Dies spart bis zu 80  Prozent 

Montagezeit. Während im 

Betrieb eine Zugkraft bis 

zu 1.000 Newton zulässig 

ist, fällt die Bruchkraft so-

gar um ein Vielfaches hö-

her aus. Ein Mindestbie-

geradius verhindert, dass 

Leitungen und Schläuche 

zu stark geknickt und da-

durch beschädigt werden. 

Dies erhöht die Betriebssi-

cherheit der Anwendung 

und die Lebensdauer der Leitungen und 

Schläuche. Jedes Triflex-R-Kettenglied be-

sitzt einen Torsionsanschlag von etwa ±10 

Grad. Dies verteilt die in Roboteranwen-

dungen auftretenden Torsionen auf die ge-

samten Kettenlängen und erhöht weiter die 

Lebensdauer. Da gerade am Roboterkopf 

enge Verdreh- und Torsionsbewegungen 

herrschen, kommt dem definierten Torsi-

onsanschlag eine hohe Bedeutung zu. Igus 

testet seine Energieketten im eigenen 3.800 

Quadratmeter großen Labor.

Sales- und Technikexperte Renzo Vezarro 

weiß dies zu schätzen: „Es war schnell klar, 

dass nur eine Energieführungskette von 

Igus für unseren Roboter infrage kommt. 

Wir haben die unterschiedlichen Lösungen 

auf dem Markt miteinander verglichen. 

Schnell stellte sich heraus, dass das Triflex-

R-System sich am besten für die Anforde-

rungen am StirRob eignet.“

Einfach im Handling
Um die Triflex-R-Energieketten sicher am 

Roboter zu führen, griffen die Konstrukteu-

re auf ein Rückzugssystem von Igus zurück. 

Das Triflex-TR-RS60-System besitzt integrier-

te Federstäbe, die die Schlaufenbildung im 

laufenden Betrieb verhindern. Es entsteht 

ein platzsparendes und schnell montier-

bares Modul, bei dem ein Begrenzungsan-

schlag für einen definierten Rückzugsweg 

und maximale Stabilität sorgt. Anschlussele-

mente dienen der sicheren Fixierung. Durch 

die geringe Bauhöhe und die Kettenfüh-

rung parallel zum Roboterarm lassen sich 

auch Anwendungen mit sehr engem Bau-

raum realisieren.

 Die Einfachheit des Installationskits bekräf-

tigte neben Zuverlässigkeit und Lebensdau-

er die Entscheidung der Italiener. „Nachdem 

das am besten geeignete Modell ausge-

wählt war, die Konfigura-

tion stand und die Bestel-

lung lief, unterstützten uns 

die technischen Spezialis-

ten von Igus bei den Mon-

tagevorgängen der ersten 

Baureihe“, erinnert sich 

Renzo Vezarro und führt 

weiter aus: „Sie haben uns 

einige Anpassungen emp-

fohlen, um die weitere 

Auslegung zu erleichtern 

und zu verbessern. So entstand Step-by-

Step das Endergebnis auf der Maschine.“

Umfassende Betreuung
Die bisherigen Erfahrungen geben Renzo 

Vezarro recht. Die Rückmeldungen der Kun-

den sind mehr als positiv – StirRob funktio-

niert einwandfrei und erfüllt alle Erwartun-

gen. Zwar fielen die Energieführungsketten 

im Vergleich zur früheren Lösung etwas 

teurer aus, jedoch rechtfertigt die erhöhte 

Zuverlässigkeit des gesamten Systems den 

Preis voll und ganz, so Vezarro: „In der lan-

gen Zeit unserer Zusammenarbeit mit Igus 

gab es noch nie besondere Probleme mit 

den auf den Maschinen verbauten Kompo-

nenten. Vielmehr helfen uns die Spezialisten 

sowohl bei den ersten Schritten in der Pla-

nung und im Engineering als auch während 

der Konfiguration und beim Aftersales als 

seriöser und zuverlässiger Partner. « RT

Matthias Meyer ist Leiter Geschäftsbereich ECS 

Triflex & Robotics bei Igus.

ES WAR SCHNELL 

KLAR, DASS NUR 

EINE ENERGIEFÜH-

RUNGSKETTE VON IGUS 

FÜR UNSEREN ROBOTER 

INFRAGE KOMMT.«
RENZO VEZARRO, FPT INDUSTRIE

Der Schweißroboter 
„StirRob“ von FPT 
Industries arbeitet 
dank einer Triflex-R-
Energieführungskette 
von Igus zuverlässig 
und bietet eine lange 
Lebensdauer.

Ein Mindestbiegeradius verhindert, dass 
Leitungen und Schläuche zu stark geknickt 
und dadurch beschädigt werden. Dies er-
höht die Betriebssicherheit der Anwendung.
Bilder: Igus GmbH
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effizient wird durch die Werkstoffpaarung 

zwischen Werkstück und Greifbacke nach-

haltig beeinflusst. Durch spezielle Aufla-

gen an der Backenoberfläche, zum Beispiel 

Gummibacken, lässt sich die Griffigkeit ver-

bessern und so der Koeffizient erhöhen. 

Wenn die zu greifenden Gegenstände 

unterschiedlich groß sind, ist der Backen-

hub eine wichtige Größe. Wenn kein Greif-

backenwechsel erfolgen soll, 

muss er so dimensioniert wer-

den, dass verschiedene Werk-

stückgeometrien gegriffen 

werden können.

Für welchen Greifertyp man 

sich entscheidet, hängt von 

der jeweiligen Anwendung 

ab. Für die unterschiedlichsten 

Applikationen existiert heut-

zutage eine große Bandbrei-

te an Greifern. Die gängigsten 

Greifertypen sind Parallelgreifer, Zentrisch-

greifer, Winkelgreifer, Drehgreifer und Va-

kuumgreifer. 

Greifer werden als Teil eines Robotersys-

tems steif und gewichtsoptimiert konstru-

iert. Damit der Greifer langfristig zuverläs-

sig arbeiten kann, sollten Schwingungen, 

ausgelöst zum Beispiel vom Roboter, be-

R
oboter ermöglichen neue Au-

tomatisierungsanwendungen 

und helfen diese effizienter 

und prozesssicherer zu ma-

chen. Als Bindeglied zwischen 

Roboter und Werkstück stellt 

der Endeffektor beziehungsweise der Grei-

fer ein zentrales Element dar. Die Tendenz 

zu immer kleineren Losgrößen führt dazu, 

dass Greifer immer flexibler werden müs-

sen. Das wiederum hat im Laufe der Jahre 

zu einem Paradigmenwechsel geführt: der 

Endeffektor stellt im System immer mehr 

den Master und weniger den Slave dar.

Greifsysteme richtig einkaufen
Die Frage nach dem richtigen Greifer für 

die jeweilige Anwendung dürfte sich jeder 

Anwender irgendwann einmal stellen. Bei 

der unendlichen Auswahl an Möglichkei-

ten, ist die Antwort ist nicht immer einfach. 

An folgenden Kriterien kann man sich je-

doch grundsätzlich orientieren. 

Der Anwender sollte sich im ersten 

Schritt darüber im Klaren sein, welche 

Anforderungen an den Greifer selbst ge-

stellt werden. Viele Anwender legen zum 

Beispiel Wert darauf, dass die verbauten 

Greiferkomponenten universell einsetzbar 

sind. Sie suchen einen Greifer, der nicht nur 

alle Handhabungsaufgaben be-

wältigen kann, sondern gleich-

zeitig auch die Lagerhaltungs-

kosten, die Stücklistenvielfalt 

und den Wiederbeschaffungsauf-

wand auf ein Minimum reduziert.

Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Aus-

wahl sind die Eigenschaften und die Form 

des zu greifenden Werkstückes. Ist das 

Werkstück zerbrechlich und/oder beson-

ders schwer? Hat das Greifgut eine speziel-

le Geometrie oder kommt es eventuell di-

rekt aus einem Guss-Ofen und ist deshalb 

besonders heiß? So kann zum Beispiel bei 

einem zerbrechlichen Gut ein Saug-/Vaku-

umgreifer die erste Wahl darstellen, wäh-

rend bei einem schweren Gussrohling aus 

der Schmiede eher ein robuster Großhub-

greifer in Betracht kommt. 

Neben dem Greifgut spielen 

auch Länge und Form der 

Greifbacken (auch Greiffin-

ger genannt) eine wichtige 

Rolle. 

Ebenfalls nicht unerheb-

lich bei der Auswahl des rich-

tigen Greifers, ist die Frage 

nach der Reibung zwischen 

Werkstück und Greifbacken. 

Der Kraftschluss ist die gän-

gigste Greifmethode, bei der die Reibung 

eine entscheidende Rolle spielt. Hier hal-

ten die anliegenden Kontaktflächen das 

Werkstück über die Reibungskraft fest. 

Der sogenannte Reibungs(kraft)koeffizient 

zwischen Greifbacke und Werkstück ist hier 

maßgeblich für die Bestimmung der benö-

tigten Greifkraft. Der Reibungs(kraft)ko-

VOM SLAVE 
ZUM MASTER
Der Greifer ist das Bindeglied zwischen Roboter und Werkstück. Er kann 

Leistung, Maschinenbetriebszeit und Sicherheit der Mitarbeiter enorm 

verbessern. Doch welcher Greifer erfüllt die jeweiligen Anforderungen  

am besten? Diese Tipps können bei der Auswahl helfen.   

» VON GREGOR NEUMANN

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Einkauftipps für Greifer

Greifer im Einsatz in 
einer Schleifmaschine.
Bilder: Zimmer GmbH

  DIE 
PLANUNG DER  
ROBOTERBAHN  
HAT EINEN  
ENTSCHEIDENDEN  
EINFLUSS AUF DAS 
SCHWINGUNGS- 
VERHALTEN DES  
GREIFERS.     
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achtet werden. Denn durch die Roboter-

beschleunigung und -verzögerung unter-

liegt ein Greifer sich ständig ändernden 

Krafteinwirkungen in alle Richtungen. Die 

Roboterbahnplanung hat dabei einen 

entscheidenden Einfluss auf das Schwin-

gungsverhalten des Greifers. Durch eine 

fehlerhafte Programmierung oder eine un-

zureichend steife Grundrahmenauslegung 

können Schwingungen am Greifer auftre-

ten, die sich negativ auf den Greifer auswir-

ken und zu einem frühzeitigen Ausfall füh-

ren können. 

Gefahren voraussehen und bannen
In der obligatorischen Risikoanalyse de-

finiert der Anwender seinen Sicherheits-

faktor. Hier gilt es, die Gefahren, die von 

einem Greifer ausgehen können, vorauszu-

sehen und in der zukünftigen Anwendung 

zu bannen. Beispiele:  Damit der Greifer bei 

Druckluftausfall das Werkstück sicher hält, 

wird bei Standard-Greifern unter anderem 

eine Innenfeder, die den Kolben vorspannt, 

oder ein zusätzliches externes Sicherheits-

ventil, das in der offenen oder geschlosse-

nen Position die Druckluftzufuhr zum Grei-

fer sperrt, eingesetzt. Bei einem Greifer für 

die Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK) 

geht man noch einen Schritt weiter und 

sichert hier speziell auch das Bedienperso-

nal. Alle MRK-Greifer sollten daher die ho-

hen Anforderungen der Schutzprinzipien 

nach ISO/TS 15066 (MRK-Norm) erfüllen 

und BG/DGUV-zertifiziert sein. 

Nachdem sich der Anwender abschlie-

ßende Gedanken über die benötigte Greif-

kraft und wirkende Kräfte und Momente in 

seiner Anwendung gemacht hat, sollte er 

jetzt noch die Anzahl der Greifer festlegen 

und den Betriebsdruck (bei einem pneu-

matischen Greifer) beachten. Die meisten 

Hersteller gehen bei ihren Angaben von 

einem Druck von 6 bar aus. Falls weniger 

Betriebsdruck zur Verfügung steht, soll-

te der Anwender bedenken, dass sich die 

Greifkraft entsprechend reduziert. 

Nach der passenden Auswahl des 

Greiferzubehörs, zum Beispiel einem Werk-

zeugwechsler oder einem Drehverteiler, 

folgt die finale Abschlussprüfung. Sind alle 

Anforderungen erfüllt? Ist die Masse des 

Greifers inklusive aller Anbauteile und des 

Werkstücks kleiner als die maximale Trag-

last der Achse oder des Roboters? Können 

beide Fragen mit „Ja“ beantworten wer-

den, empfiehlt es sich abschließend auf 

der Webseite des Greifer-Herstellers ein 

CAD-Modell (falls vorhanden) herunterzu-

laden. Bei „Nein“, sollte man die Checkliste 

nochmals durchgehen und Anpassungen 

vornehmen, also eventuell den Reibungs-

koeffizienten oder die Anzahl der Greifer 

erhöhen. Ist eine Anpassung nicht mög-

lich, ist es ratsam, beim Hersteller wegen 

eines Spezialgreifers anzufragen.  « KF

Gregor Neumann ist zuständig für Medien &  

Kommunikation bei der Zimmer GmbH. 

CHECKLISTE FÜR DAS 
RICHTIGE GREIFSYSTEM
»  Anforderungen an den Greifer

»  Eigenschaften des Werkstücks

»  Länge und Form der Greifbacken

»  Reibung zwischen Werkstück und 

Greifbacken

»  Hub pro Backe

»  Greifertyp

»  Achs- oder Roboterbeschleunigung

»  Sicherheit

»  Benötigte Greifkraft und wirkende 

Kräfte und Momente

»  Anzahl Greifer

»  Betriebsdruck

»  Greifer auswählen

»  Zubehör definieren

»  Maximale Traglast prüfen

»  ggf. CAD-Modell herunterladen

2-Backen- 
Parallelgreifer 
Serie 5000.
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Software den Ladevorgang automatisch 

an. Sie tankt das E-Auto dann auf, wenn es 

am günstigsten ist und macht Energiema-

nagement intelligenter und effizienter. 

Geschäftsmodelle im IoT-Zeitalter
Es geht dabei nicht nur darum, seinen 

Kunden smartes Energiemanagement 

zu ermöglichen, sondern auch, neue Ge-

schäftsmodelle zu etablieren. Wegen der 

aufkommenden digitalen Start-up-Kon-

kurrenz müssen Energieunternehmen zu-

künftig neue digitale Dienstleistungen 

anbieten, wie zum Beispiel das erwähnte 

Least Cost Charging. Für diese App greift 

Fjordkraft auf die Sourcing Platform von 

Conrad Connect, dem Spin-Off von Conrad M
an stelle sich vor: Nach der 

Arbeit steigt man in sein 

Elektroauto und sobald 

man losfährt, dreht  sich 

zu Hause auch schon auto-

matisch die Heizung hoch. 

Kommt man mit dem Auto in die Nähe 

der heimischen Garage, öffnet sich die-

se  unaufgefordert und auch die Rollläden 

im Haus fahren selbsttätig hoch. Das alles 

lässt sich mit einer, vom Energieanbieter 

zur Verfügung gestellten App steuern, in 

der auch Stromverbrauch und Rechnungs-

daten einsehbar sind. 

E-Autos smart laden
Das norwegische Energieunternehmen 

Fjordkraft hat eine solche App geschaf-

fen und damit den ersten Schritt zum di-

gitalen Energiedienstleister gemacht. Die 

Fjordkraft-Kunden können ihre smarten 

Geräte verwalten und steuern und neuer-

dings auch ihr E-Auto mit dem Service ver-

knüpfen und smart laden. Denn der Strom-

preis ändert sich in Norwegen stündlich. 

Die Idee: Ein Service, der den Ladeprozess 

dynamisch steuert, das so genannte Least 

Cost Charging. Um zur richtigen Zeit den 

günstigsten Strom abzugreifen, passt die 

Bei der Lieferung von Gas und Strom  

ist bislang der Preis das einzige  

Unterscheidungsmerkmal, das vom 

Kunden wahrgenommen wird. Um aus 

der Masse herauszustechen, suchen 

Energieunternehmen daher nach  

neuen Services mit Mehrwert. Conrad 

Connect bietet dafür die digitale  

Infrastruktur.  » VON ANDREAS BÖS

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Digitale Infrastruktur im Baukasten
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Electronic, zurück. Der Händler für Technik 

und Elektronik will damit künftig auch als 

Entwickler digitaler Services und Lösungen 

wahrgenommen werden.

Unternehmen, so die These des Anbie-

ters, müssen sich nicht zu einem Tech-

Konzern entwickeln, wenn sie im Zuge 

der digitalen Transformation ihre IT agiler 

gestalten, Prozesse automatisieren oder 

smarte Geschäftsmodelle entwickeln wol-

len. Hier will Conrad mit seiner eigenen IoT-

Plattform Conrad Connect 

anknüpfen. Denn gera-

de das Thema Energiema-

nagement von IoT-Geräten 

ist für Energieunternehmen 

wie Fjordkraft zwar wichtig. 

Aber: Unternehmen wie 

Fjordkraft sind eben doch 

keine Softwaredienstleister 

und haben in der Regel keine vollumfäng-

liche IoT-Plattform in der Schublade. Der-

artige digitale Infrastrukturen selbst auf-

zubauen kostet viel Zeit und jede Menge 

Ressourcen. Ebenso aufwendig ist es, diese 

ständig einwandfrei am Laufen zu halten 

und die Schnittstellen zu pflegen.

Digitale Infrastrukturen buchen
Aus diesem Grund greifen immer mehr 

Unternehmen auf fertige Lösungen zu-

rück. Wenn sie die digitale Infrastruktur 

einfach buchen, statt selbst aufzubauen, 

sind sie sofort startbereit. Conrad Connect 

bietet Unternehmen die Technologie, die 

sie dafür brauchen. Die Plattform funkti-

oniert wie ein Baukastensystem. Mit ihr 

lassen sich smarte Geräte und Dienste un-

terschiedlicher Hersteller aus unterschied-

lichen Ökosystemen miteinander vernet-

zen.

Fjordkraft integriert die Funktionen 

der Conrad Connect-Plattform per API-

Schnittstelle in das Backend der App. Das 

Service-Modell heißt “Platform-as-a-Ser-

vice” (PaaS). Es kombiniert klassische Infra-

strukturdienste mit Anwendungssoftware 

aus der Cloud. Während Unternehmen mit 

Infrastructure-as-a-Service (IaaS) ihren Be-

darf an Hardware, Betriebssystemen, Da-

tenbanken oder Entwicklungsumgebun-

gen decken und bei Software-as-a-Service 

(SaaS) von extern gehosteten Endanwen-

dungen profitieren, mieten sie bei PaaS die 

Funktionalität für genau diese Anwendun-

gen. In einem PaaS-Modell lassen sich per 

API-Schnittstellen, Funktionen per Code 

steuern und nutzen. Conrad Connect stellt 

dem Stromanbieter gewissermaßen eine 

Ready-to-use-Programmierschnittstel-

le zur Verfügung. In der Anwendung er-

scheint die digitale Service-Funktion als 

nativer Teil der Bedienoberfläche. Die Ge-

staltung des User Interfaces bleibt in der 

Hand des App-Anbieters. Um die Rechen-

arbeit muss er sich jedoch nicht kümmern, 

denn die findet auf den Webservern von 

Conrad Connect statt. So hilft die Platt-

form Unternehmen auch ohne eigene In-

frastruktur im IoT-Zeitalter anzukommen.

Wenn Whatsapp sagt: Batterie leer 
Conrad Connect bietet den Elektrofahr-

zeug-Service auch für seine eigenen Kun-

den an. Die können seit dem 9. November 

2020 ihre E-Autos der Marken Tesla, Volks-

wagen, BMW und Audi mit der Plattform 

verknüpfen. Seit Anfang Dezember sind 

zudem die Marken Peugeot und Hyundai 

dabei. Kunden können sich nicht nur alle 

wichtigen Daten rund um ihr Elektroauto 

auf dem Conrad Connect-Dashboard an-

zeigen lassen, sondern beispielsweise auch 

Alarme einrichten. Gerade wenn im Winter 

die Temperaturen sinken und sich die Bat-

terie schneller entlädt, ist dies ein sinnvol-

les Feature: Das E-Auto alarmiert seinen 

Fahrer per SMS, Whatsapp, Slack oder Tele-

gram, sobald es Strom benötigt. Basierend 

auf dem Standort des angeschlossenen 

Autos kann der Nutzer auch Automatisie-

rungen erstellen. So öffnet sich beispiels-

weise das Garagentor selbsttätig, wenn 

das Auto in die Nähe des Hauses kommt 

(Geofencing).

Energieunternehmen unter Druck
Bei der Lieferung von Gas und Strom ist 

der Preis das vom Kunden wahrgenom-

mene Differenzierungsmerkmal. Daher 

stehen insbesondere die großen Energie-

unternehmen zunehmend unter Druck, 

alternative Geschäftsmodelle zu entwi-

ckeln. Die Digitalisierung verändert auch 

die Energiebranche. Themengebiete wie 

Smart Home, E-Health oder Mobility wach-

sen zusammen. Im Gegenzug entstehen 

völlig neue Anwendungsszenarien und Ge-

schäftsmodelle.  Die Entwicklung digitaler 

Dienstleistungen wird zur Pflichtaufgabe, 

um die Marktpositionen halten zu können.  

Das Zeitfenster zum Handeln ist begrenzt, 

denn die Digitalisierung weckt neue Wün-

sche beim Verbraucher und neue Markt-

teilnehmer mischen die Branche gehörig 

auf. Das Geschäftsmodell des 2016 in Nor-

wegen gegründeten Unternehmens Tib-

ber zeigt auf, wo die Reise hingeht: Strom 

wird vom Kunden im monatlich kündbaren 

Abo-Modell über eine App eingekauft. Ak-

tuell ist der Vorteil für Geringverbraucher 

zwar nicht allzu groß. Jedoch für Kunden 

mit einem größeren Stromverbrauch wird 

es zukünftig wichtig sein, die Kilowattstun-

de möglichst günstig einzukaufen.

Nachhaltige Entscheidungen treffen
Conrad Connect will mit Fjordkraft wei-

tere Services entwickeln. So sollen Kun-

den demnächst die Kosten und die Leis-

tung eines Solarmoduls auf dem eigenen 

Hausdach berechnen können. Außerdem 

soll es einen einfacheren und schnelleren 

Überblick darüber geben, welche smar-

ten Geräte im Haushalt wie viel Strom ver-

brauchen. Dabei geht es nicht allein um 

Kostenkontrolle. Vielmehr sollen Kunden 

in der Lage sein, nachhaltige Entschei-

dungen zu treffen.   « KF

Andreas Bös ist Vice President bei Conrad Connect. 

DAS DASHBOARD  
VERRÄT: WO PARKT MEIN 
TESLA UND WO KANN ICH 
IHN AUFLADEN?  
Bilder: Conrad Connect
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Der Betrieb besteht aus fünf Stallungen, in 

denen die Legehennen gehalten werden. 

In einer weiteren Halle werden die Eier ge-

sammelt, sortiert und auf Eierpappen, so-

genannte Höckerlagen, gesetzt. In jedem 

Stall „fängt“ ein Sammelband die gelegten 

Eier auf. Die Sammelbänder der fünf Hallen 

übergeben die Eier an ein Quersammel-

band, das sie weiter zur Sortierhalle trans-

portiert. 

Damit die Eier den jeweiligen Stallun-

gen zugewiesen werden können, müssen 

die Hallen dabei der Reihe nach abgesucht 

werden. „Die komplette Eiersammlung 

sollte zentral aus der Sortierhalle gesteuert 

werden können“, erläutert Böske die Vor-

gaben für das Projekt. „Für Wartungs- oder 

Reinigungsarbeiten sollte es aber auch 

möglich sein, die Sammelbänder lokal in 

jeder Stallung zu bedienen.“ Wenn ein Stall 

abgesammelt, das heißt das jeweilige Sam-

melband leer gefahren ist, muss das in der 

Sortierhalle angezeigt werden – so kann di-

rekt das Sammelband in der nächsten Halle 

ausgewählt werden. Damit werden unpro-

duktive Leerphasen in der Sortierhalle ver-

mieden. „Zudem galt es bei dem Projekt, 

sehr lange Leitungslängen störungsfrei 

und mit möglichst hoher Betriebssicher-

heit zu überbrücken“, ergänzt Böske. „Die 

D
ie Entwicklung und Produkti-

on von Stalleinrichtungen für 

Legehennen ist Schwerpunkt 

des in Lutten bei Vechta an-

sässigen Unternehmens Fien-

hage. Seit der Gründung im 

Jahr 1991 hat der inhabergeführte Betrieb 

rund 10.000 Projekte in 100 Ländern rea-

lisiert. Zum Sortiment gehören neben Vo-

lieren und Nestern, auch Fütterungs- und 

Tränkensysteme, Klimatisierungs- und Be-

leuchtungssysteme sowie Eierförder- und 

Verpackungssysteme, die mit moderner 

Automatisierungstechnik dem Agrarunter-

nehmen viel Arbeit abnehmen.

Die entsprechenden Schaltanlagen plant 

und baut für Fienhage unter anderem das 

Unternehmen Hellbernd Elektrotechnik 

aus Vechta. Der Betrieb verfügt über lang-

jährige Erfahrung im Bereich privater und 

gewerblicher Elektroinstallationen sowie 

im Schaltanlagen- und Steuerungsbau. Für 

Fienhage erstellt Hellbernd seit gut sechs 

Jahren nicht nur die Schaltanlagen für die 

vom Unternehmen hergestellten Systeme, 

sondern repariert und installiert auch de-

ren Produktionsanlagen.

Unkomplizierte Steuerungslösung
„Fienhage legt bei seinen Produkten Wert 

auf einfache Steuerungen, die von jeder-

mann zu bedienen sind“, weiß Daniel Bös-

ke, der für die elektrotechnische Planung 

bei Hellbernd verantwortlich zeichnet. „Zu-

dem steht die Betriebssicherheit mit ganz 

oben auf der Anforderungsliste – und na-

türlich ein gutes Preis-Leistungs-Verhält-

nis.“ Diese Kriterien galten denn auch für 

das Steuerungskonzept, das Hellbernd für 

eine Eier-Sammel- und -Transportanlage 

entwickelte, mit der Fienhage eine Lege-

hennen-Haltung in Spanien ausrüstete. 

LEICHT GEMACHT
EIER SAMMELN

Für eine in Spanien stationierte Sammelanlage für Eier sollte eine dezentrale 

Steuerung realisiert werden, die vom Personal vor Ort bedient und aus der Ferne 

gewartet werden kann. Der Anlagenbauer entschied sich für eine Lösung von  

Eaton, die die Möglichkeiten einer Klein-SPS bietet, dabei aber deutlich kosten-

günstiger daherkommt.  » VON HELMER LÜKEN

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Transportanlagen dezentral steuern

Der Betrieb besteht aus 
fünf Stallungen und  
einer Sortierhalle.
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Realisierung dieser Steuerungsaufgabe über eine Hardware-

Lösung – also mit Schaltern, die jeden Aktor einzeln ansteuern 

– wäre aufwendig und teuer gewesen“, erklärt Elektrotechnik-

Meister Leon Hellbernd. „Um Befehle zu senden und Signale zu 

empfangen, hätte eine entsprechende Zahl an Steuerleitungen 

von der Sortierhalle zu den einzelnen Sammelbändern verlegt 

werden müssen. Hinzu kommt, dass die Hardware-Komponen-

ten viel Platz benötigt hätten.“

Die Anlage im Verbund steuern
Hellbernd entschied sich daher für easyE4 von Eaton. Mit die-

sem Steuerrelais lassen sich viele Anwendungen in der Indust-

rie und im Gebäudebereich steuern und regeln. Es ist sehr fle-

xibel einsetzbar, einfach zu handhaben und verfügt über alle 

Möglichkeiten einer Klein-SPS, ist dabei aber deutlich kosten-

günstiger.

Für die Sammel- und Transportanlage setzte Hellbernd ins-

gesamt sieben easyE4 ein: Während eines als Master fungiert, 

steuern die anderen sechs die fünf Sammelbänder in den ein-

zelnen Stallungen und das Quersammelband. „Am Master-Steuerrelais 

kann über das Onboard-Display eingestellt werden, ob die anderen easyE4 

angesprochen werden sollen oder nicht“, so Hellbernd. „Die untergeordne-

ten Steuerrelais arbeiten für sich unter dem Kommando des Masters ihre 

Befehle ab und schicken Informationen zurück an den Master oder auch 

an die anderen easyE4.“ Per Eaton-Wahlschalter am Master-Schaltschrank 

wird im Automatikbetrieb ausgewählt, in welchem Stall jeweils das Sam-

melband laufen soll. Eine darüber angeordnete M22-Meldeleuchte, eben-

falls von Eaton, signalisiert, ob ein Stall bereits geleert ist, gerade geleert 

wird oder ob eine Störung vorliegt. 

„Die sechs easyE4, die jeweils ein Sam-

melband ansteuern, zählen die Impulse 

der Umdrehungen des Bandantriebs“, er-

klärt Leon Hellbernd. „An der erreichten 

Impulszahl erkennt die easyE4, wann die 

Bandstrecke vollständig durchgelaufen 

ist, also alle Eier abtransportiert sind und 

das Band somit leer ist.  Das Steuerrelais 

gibt diese Meldung an den Master weiter, 

so dass das Sammelband des nächsten 

Stalls gestartet werden kann.“ Dabei kann 

am Masterschrank auch die Geschwindig-

keit aller Sammelbänder bedarfsgerecht 

vorgegeben werden. Alle Steuerrelais sind 

über das Ethernet miteinander verbunden 

Durch den Einsatz 
der easyE4 konnte 
Hellbernd den Ver-
drahtungsaufwand 
reduzieren, Platz 
im Schaltschrank 
einsparen und eine 
dezentrale Steue-
rung ohne großen 
Programmieraufwand 
realisieren. Bilder: Eaton

 DIE REALISIERUNG 

DIESER STEUERUNGSAUF-

GABE ÜBER EINE HARD-

WARE-LÖSUNG – ALSO MIT 

SCHALTERN, DIE JEDEN AK-

TOR EINZELN ANSTEUERN – 

WÄRE AUFWENDIG  

UND TEUER GEWESEN.
LEON HELLBERND,  

ELEKTROTECHNIKER-MEISTER  

BEI HELLBERND

und kommunizieren per NET. „Jede easyE4 

führt ihr eigenes Programm aus“, erläu-

tert Leon Hellbernd. „Sie befolgt die Be-

fehle vom Master, überprüft ihre Eingänge 

und meldet Störungen. Die Störungssig-

nale werden als NET-Variable dargestellt, 

so dass die anderen Steuerrelais über den 

jeweiligen Zustand informiert sind, ohne 

dass dort noch einmal extra eine Auswer-

tung erfolgen muss.“

Die Steuerrelais fragen kontinuierlich die 

Variablen aller anderen angeschlossenen 

easyE4 ab, so dass bei einem eventuellen 

Ausfall eines Steuerrelais die anderen Gerä-

te entsprechend handeln und den Vorfall si-

gnalisieren können. „Da bis zu acht easyE4-

Geräte innerhalb eines Verbundes per NET 

miteinander kommunizieren können, war 

für diese Anwendung keine weitere überge-

ordnete Steuerung nötig“, betont Hellbernd. 

Das spart Kosten und macht die Einrichtung 

der Anlage entsprechend einfacher.

Für komplexe Aufgaben gerüstet
Die easyE4 ist als flexible Lösung für An-

wendungen mit unterschiedlich großer 

Komplexität konzipiert. So können einfa-

che Aufgaben bereits mit dem Basisge-

rät mit seinen integrierten Ein- und Aus-

gängen gesteuert werden. Das Basisgerät 

lässt sich an komplexere Aufgaben durch 

bis zu elf Erweiterungsmodule anpassen, 

so dass maximal 188 I/Os zur Verfügung 

stehen. Hellbernd nutzte diese Option 

zum Beispiel, da auch analoge Signale 

ausgegeben werden mussten. Bei der Ei-

er-Sammelanlage ist so an jede easyE4 in 

den Ställen der Impulsgeber als Sensor 

sowie der Antrieb des jeweiligen Sammel-

bands als Aktor angeschlossen. 

Sieben easyE4 steuern die Anlage im Verbund.
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durchgeführt werden. Neben den easyE4 

Steuerrelais hat Hellbernd in der Anlage 

zahlreiche andere Geräte von Eaton verbaut: 

Unter anderem einen DC1-Frequenzumrich-

ter für die Bandantriebe, Leitungsschutz-

schalter, Kompaktstarter, Schütze, M22-Mel-

deleuchten und -Akustikgeber und auch die 

Hauptschalter für die Türmontage sowie die 

Wahlschalter für die Hutschienenmontage. 

Leon Hellbernd: „Dadurch, dass die Produkte 

aufeinander abgestimmt sind und problem-

los miteinander verknüpft werden können, 

lässt sich der Bau eines Schaltschranks leich-

ter realisieren. Und natürlich ist es auch op-

tisch schöner, wenn die verbauten Produkte 

einheitlich aussehen.“

Kleinprojekte schnell realisieren
Durch den Einsatz der easyE4 konnte Hell-

bernd den Verdrahtungsaufwand reduzie-

ren, Platz im Schaltschrank einsparen und 

eine dezentrale Steuerung ohne großen 

Programmieraufwand realisieren – und 

das zu relativ geringen Kosten.  

Das Fazit von Leon Hellbernd: „Die ea-

syE4 ist einfach zu montieren, die Konfigu-

ration und Parametrierung leicht umzuset-

zen – so lassen sich Kleinprojekte schnell 

realisieren. Ein weiterer Vorteil ist das On-

board-Display. Es stellt Fehler detailliert dar 

und lässt sich einfach bedienen, zum Beipi-

el wenn Basis-Parameter verändert werden 

sollen.“ « KF

Helmer Lüken ist Vertriebsingenieur  

Automatisierungs- und Antriebstechnik bei Eaton.

Die Verbindung der Erweiterungsmodu-

le erfolgt über den frontseitigen Verbinder 

„easyConnector“: „Die Montage der Erwei-

terungsmodule ist sehr leicht und spart im 

Vergleich zu anderen Systemen ordent-

lich Zeit“, hat Leon Hellbernd erfahren. Die 

Programmierung der easyE4 erfolgt über 

die intuitive Software easySoft 7. Der An-

wender hat dabei die Wahl zwischen vier 

Programmiersprachen: So lässt sich der 

Schaltplan über Funktionsblöcke, per Kon-

taktplan, der Eaton-eigenen easy-Program-

mierung oder mit Strukturiertem Text (ST) 

erstellen. „Ich habe mich bei dem Projekt für 

den Strukturierten Text entschieden, da ich 

persönlich dort viele Sachen leichter nach-

vollziehen kann und mit dieser Sprache 

deutlich schneller bin“, so Hellbernd. Die 

Programmierung kann auch über die On-

board-Tastatur und das integrierte Display 

erfolgen, was auch Hellbernd nutzt: „Die 

Tastatur funktioniert super und ist leicht zu 

bedienen. Das Display nutzen wir zudem, 

um Meldungen über die drei Hintergrund-

farben zu visualisieren.“ 

Fernwartung über Ethernet
Da die Sammelanlage in Spanien stationiert 

ist, profitiert Fienhage zudem von der Mög-

lichkeit, über Ethernet eine Fernwartung 

durchführen zu können. Zudem lassen sich 

Programm-Updates ganz einfach über den 

Micro-SD-Kartenadapter im Basisgerät auf-

spielen. Das spart Reisekosten für eventu-

elle Wartungsarbeiten, und Prozessanpas-

sungen können auch vom Personal vor Ort 

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Transportanlagen dezentral steuern

Neben den easyE4 Steuerrelais hat Hellbernd 
in der Anlage zahlreiche andere Geräte von 
Eaton verbaut. 

An der erreichten Impulszahl erkennt die ea-
syE4, wann die Bandstrecke vollständig durch-
gelaufen ist, also alle Eier abtransportiert sind.

oder Anmeldung unter:

www.automatisierungstreff.com/workshops

Anwender-Workshop
29.04.2021 • 10:00 - 17:00 Uhr

Detailliertes Programm

Anmeldung unter: Telefon: 0 61 90 - 99 07 - 0 oder

E-Mail: TReeck@hilscher.com

Die Teilnehmerzahl ist auf 14 Personen begrenzt.  
Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt EUR 99,00 netto zzgl. 
MwSt. In der Gebühr sind enthalten: Teilnahme am Workshop, 
ein Teilnahmezertifikat, Seminarunterlagen, Mittagessen und 
Erfrischungen während der Pausen.

Theoretischer Teil:
• netX 90 Grundlagen
• Struktur und Wirkungsweise Hilscher DPM -  
 Dual Port Memory
• cifX API - Softwareschicht
• netPROXY Technology,  netPROXY HOST API
• Konfiguration OPC UA Server, Objekte verwalten

Praktischer Teil:
Inbetriebnahme PROFINET Gerät mit  
OPC UA und Webserver:

• netXSTUDIO Projekt aufsetzen, Applikationsseite  
 programmieren
• Communication STUDIO Projekt aufsetzen,  
 OPC UA Konfiguration erstellen
• Inbetriebnahme des Geräts innerhalb eines  
 PROFINET Netzwerkes mit SPS

Inhalte des Workshops:

Industrial Real-Time- 
Ethernet und IoT geben 
sich das Jawort

Glückliche Hochzeit:

PROFINET, OPC UA und 
Webserver mit dem netX 90

http://www.automatisierungstreff.com/workshops
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D
ie virtuelle Realität (VR) lässt 

den Benutzer tief in die virtuel-

le Welt eintauchen. Dabei soll sich 

alles so real wie möglich anfühlen. 

Wenn Virtual Reality richtig umgesetzt 

wurde, können Nutzer von ihrem Sofa aus, 

historische Orte besuchen, in einem Museum Lebens-

räume längst vergangener Zeiten betreten und sogar 

den Mars oder den Mond bequem vom Wohnzimmer 

aus erkunden.

Die Spieleindustrie macht große Fortschritte in der 

VR-Entwicklung; dennoch ist es für Spieleentwickler 

eine Herausforderung, die Suspension of Disbelief – 

also die willentliche Aussetzung der Ungläubigkeit – 

in der virtuellen Welt effektiv zu erreichen.

Ob man VR nutzt, um einen sich der Erde nähern-

den Asteroiden zu untersuchen, oder ob man ein Spiel 

spielt, in welchem man diese Astero-

iden mit Raketen zerstören muss – je 

immersiver das Erlebnis ist, desto bes-

ser ist es für den Anwender. Andere 

Unterhaltungsbereiche, wie Literatur 

und Film, stehen vor vergleichbaren 

Herausforderungen bei der Ausset-

zung der Ungläubigkeit. Aber es gibt 

einen Aspekt, der exklusiv im Bereich der VR eine Rolle 

spielt: die Audio-Immersion. 

Audio-Immersion mit VR-Headset 
Die Valve Corporation ist ein führender Entwickler in 

der Gaming-Branche, der Spiele, Gaming-Plattformen 

und Gaming-Hardware herstellt. Das Valve-Index-VR-

Headset des Anbieters soll eine Suspension of Disbe-

lief ermöglichen. Um dies zu erreichen, mussten die 

Valve-Ingenieurin Emily Ridgway und ihr Team heraus-

finden, wie man ein immersives Audioerlebnis schaf-

fen kann.

Beim Spielen von Videospielen tragen Menschen oft 

Stereokopfhörer, um Geräuschquellen räumlich orten 

zu können. Befindet sich die Quelle links von der Spiel-

figur, hört der Spieler den Ton über den 

linken Kopfhörerlautsprecher und um-

gekehrt. Das Valve-Team entschied sich 

gegen die Verwendung von herkömm-

lichen Kopfhörern, da diese den Klang 

isolieren, Geräusche unterdrücken und 

Frequenzgänge überbetonen. Sie er-

zeugen keine Audio-Immersion. Ridg-

way war besorgt, dass das physikalische Design von 

Kopfhörern der Audio-Immersion entgegenwirken 

könnte. Zum einen wird der Klang über Kopfhörer di-

rekt in den Gehörgang geleitet, so dass der Klang häu-

fig als imaginär (als internalisierte Hörquelle), aus dem 

Kopf der Person kommend oder anderweitig „nicht 

IMMERSIVER HÖRGENUSS 
BEI VR-SPIELEN
Tectonic Audio Labs entwickelte einen hochmodernen Balanced-Mode-Radiator-Lautsprecher unter Verwendung 

von Elektromagnetik-, Mechanik- und Akustiksimulationen. Der BMR-Lautsprecher kommt in einem Virtual-Reality-

Headset der Valve Corporation zum Einsatz.  » VON JULIA ABRAMS

SIMULATION & VISUALISIERUNG Lautsprecher-Optimierung durch Simulation

  JE IMMERSIVER 

DAS VR-ERLEBNIS IST, 

DESTO BESSER IST ES FÜR 

DEN ANWENDER.    

Die BMR-Lautspre-
cher (Balanced 
Mode Radiator) 
von Tectonic Audio 
Labs bieten zahl-
reiche Vorteile.
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Gleichmäßige Schallausbreitung
Die BMR-Technologie ist in der Lage, die-

se hochfrequente Welligkeit durch die Op-

timierung mehrerer Eigenschaften, zum 

Beispiel der Materialauswahl und der Mas-

senverteilung, auszunutzen. Durch die Aus-

nutzung der Biegemoden und die Über-

lagerung von Biege- und Kolbenmoden 

wird der Schall im BMR-Lautsprecher 

gleichmäßig ausgebreitet.

Das Team von Tectonic Audio Labs 

hat sich an die Arbeit gemacht und 

die Lautsprecher für das Valve-Index-

VR-Headset entwickelt. „Am Anfang 

stand die Analyse der modalen Struk-

tur der Membran“, erläutert Whitwell. 

„Uns kommt es beim BMR darauf an, 

sicherzustellen, dass das modale Ver-

halten genau dann beginnt, wenn 

die durch die Kolbenbewegung hervorge-

rufene Abstrahlung einsetzt.“ Sobald die 

Abstrahlung beginnt, setzt das Biegemo-

dalverhalten ein, wodurch die außermit-

tige Leistung der Abstrahlung „aufgefüllt“ 

wird. Um dieses Verhalten zu optimieren, 

musste das Tectonic-Team zunächst her-

ausfinden, wo genau das Biegemodalver-

halten auftritt und wie viele Biegemoden 

über die Bandbreite auftreten. Mit Hilfe der 

Software Comsol Multiphysics wurde eine 

Eigenfrequenzanalyse dieses Verhaltens 

durchgeführt, und so war das Entwickler-

team in der Lage, die Biegemoden durch 

Optimierung der Dicke und des Materials 

der Lautsprechermembran zu kontrollie-

ren. Indem man sicherstellt, dass dieses 

Verhalten genau zum gewünschten Zeit-

punkt am gewünschten Ort auftritt, ist Tec-

tonic Audio Labs in der Lage, das breite 

Abstrahlverhalten des Lautsprechers über 

den gesamten Bereich zu erhalten.

Optimierungen durch Simulation
Tectonic analysierte auch das Motordesign 

und führte eine elektromagnetische Ana-

lyse zur Optimierung der Schwingspule 

durch. „Man kann viele Windungen in den 

Schwingspulendraht einbringen, um die 

Umwandlung von elektromagnetischer in 

mechanische Energie zu erhöhen, aber das 

Gewicht steigt, so dass man hier gegen-

läufige Faktoren hat“, erklärt Whitwell. „All 

diese Optimierungen führen wir in Comsol 

durch.“ Die mechanischen und elektroma-

gnetischen Modelle wurden separat bear-

beitet und optimiert. 

Der nächste Schritt von Tectonic Audio 

Labs war, beides für eine gekoppelte Ana-

lyse zusammenzubringen. Da fast alles 

real“ empfunden wird. Außerdem können 

sich Kopfhörer unangenehm anfühlen, 

und dieses Unbehagen kann den Benutzer 

vom Spielerlebnis ablenken. Manche Ga-

mer entscheiden sich deshalb für Lautspre-

cher, die zwar einige dieser Kopfhörer-spe-

zifischen Probleme abmildern, aber dafür 

andere Probleme verursachen. Der Klang 

eines Lautsprechers wird durch die 

Geometrie und Akustik der umge-

benden Räumlichkeit beeinflusst. 

Problematisch ist zudem, dass Laut-

sprecher einen „Sweet Spot“ haben, 

in dem sich der Spieler für die beste 

Klangqualität stets aufhalten muss. 

Doch VR-Spieler neigen dazu, sich 

während des Spiels im Raum zu be-

wegen.

Die Lösung: BMR-Lautsprecher
Emily Ridgway hat für all das eine Lösung: 

Vor den Ohren platzierte (extra-aurale) 

 Ultra-Nahfeld-Kopfhörer mit vollem Fre-

quenzbereich. Ridgway und ihr Team prüf-

ten verschiedene Arten von Lautsprechern 

für das Headset. Keiner passte aber so recht 

zu ihren Zielen, bis sie auf die BMR-Lautspre-

cher (Balanced Mode Radiator) von Tectonic 

Audio Labs gestoßen ist. Ridgway „bemerk-

te sofort mehrere positive Vorteile“, wie sie 

in einem Blog-Beitrag betonte. „Die BMR-

Lautsprecher reduzierten die Klangverfär-

bung aufgrund von Fehlpositionierungen, 

waren im Bereich unseres Zielgewichts, hat-

ten einen großartigen Frequenzgang im 

Hoch-Mittelbereich (wichtig für binaurale 

Simulationen) und waren zudem noch viel 

dünner als herkömmliche Lautsprechertrei-

ber“, erläuterte die Ingenieurin. Valve hat 

sich mit Tectonic Audio Labs zusammenge-

tan, um diese Vorteile zu nutzen und maß-

geschneiderte Lautsprecher für sein VR-

Headset zu entwickeln.

Auf Biegewellen setzen
In herkömmlichen Lautsprechern wird 

der Ton durch eine sich kolbenförmig be-

wegende Konusmembran erzeugt. Die-

se Bewegung überträgt Energie entlang 

der Bewegungsachse und erzeugt Schall. 

BMR-Lautsprecher arbeiten anders, da sie 

Biegewellen nutzen: Wellen, die sich senk-

recht zur Ausbreitungsrichtung bewegen. 

Sie haben damit eine größere Wechsel-

wirkung mit der Luft und können so mehr 

Energie übertragen. Bei herkömmlichen 

Lautsprechern gestaltet sich die Hand-

habung höherer Frequenzen schwieriger, 

weil sie die Membran zum Kräuseln oder 

Verbiegen bringen können, was auch als 

Konusbruch bekannt ist. Die daraus re-

sultierenden Pegelspitzen und -tiefs ver-

mindern die Audioqualität und erhöhen 

die Platzierungsempfindlichkeit. Während 

die meisten Lautsprecher versuchen, Bie-

gewellen zu vermeiden, setzt BMR sie ge-

zielt ein.

„Wir begrüßen die Biegemoden und wol-

len, dass sie auftreten. Wir können steuern, 

wo sie auftreten, und es sind diese Biege-

moden, die für den Off-Axis-Output sorgen. 

Wir nutzen den Resonanzzerfall zu unserem 

Vorteil“, sagt Tim Whitwell, Vice President of 

Engineering bei Tectonic Audio Labs und er-

gänzt: „BMR steht den Denkweisen der tra-

ditionellen Akustiktechnik entgegen.“

SIMULATION & VISUALISIERUNG Lautsprecher-Optimierung durch Simulation

 MIT DEM SOLID MECHANICS INTERFACE IN 

COMSOL MULTIPHYSICS KONNTEN WIR DIE  

ORTHOTROPE NATUR DES MATERIALS IM ACH-

SENSYMMETRISCHEN 2D-RAUM MODELLIEREN.

TIM WHITWELL, VICE PRESIDENT OF ENGINEERING  

BEI TECTONIC AUDIO LABS

Vollständig gekop-
peltes BMR-Modell. 
Bilder: Tectonic Audio Labs
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im Modell achsensymmetrisch ist, konnten sie die Kopplung 

in einem achsensymmetrischen 2D-Raum modellieren und so 

 Rechenressourcen sparen. Eine Ausnahme bildete das Mem-

branmaterial. „Das Membranmaterial selbst ist eigentlich or-

thotrop; es hat unterschiedliche Steifigkeiten in verschiedenen 

Richtungen“, so Whitwell. „Mit dem Solid Mechanics Interface in 

Comsol Multiphysics konnten wir die orthotrope Natur des Ma-

terials im achsensymmetrischen 2D-Raum modellieren.“

Schlüssel zur BMR-Technologie
Nachdem das Team ein vollständig gekoppeltes Modell entwi-

ckelt hatte, führte es weitere Elemente ein, wie die Spinnenauf-

hängung, die die Spule zentriert und ihre Bewegung kontrolliert. 

Gleichzeitig optimierten die Entwickler das vollständig gekop-

pelte Modell weiter, um sicherzustellen, dass das Verhalten der 

Membran ausbalanciert sein würde – was der Schlüssel zur BMR-

Technologie ist, damit diese im Valve-Index-VR-Headset richtig 

funktioniert und ein großartiges Hör-Erlebnis für verschiedene 

Benutzer bietet.

Sobald die Lautsprecher vollständig eingestellt waren, ist die 

Aufhängung das nächste Ziel, und ihre Geometrie wurde in ei-

ner nichtlinearen Studie analysiert. „Wir verformten die Aufhän-

gungsgeometrie nach oben und unten, um zu sehen, wie sich 

die Steifigkeit dieser Komponenten mit der Auslenkung änder-

te“, so Whitwell. „Und auch hier war eine Menge Optimierung er-

forderlich.“ Whitwell betonte, dass diese Optimierung bei diesem 

Projekt besonders wichtig war: „Geräusche in der Antriebseinheit 

oder Verzerrungen wären für den Hörer sehr auffällig.“ Nachdem 

man die Aufhängung vollständig optimiert hatte, ging sie zu-

rück in das gekoppelte Modell. „Sobald wir sichergestellt hatten, 

dass die gewünschte Leistung erbracht wurde,“ sagte Whitwell, 

„konnten wir loslegen und einen Prototyp bauen.“

König der VR-Headsets
Nach der erfolgreichen Design-Optimie-

rung und dem Prototyping seitens Tecto-

nic Audio Labs konnte die Valve Corpora-

tion ihr Headset auf den Markt bringen. 

Die vielen positiven Kritiken bescheini-

gen den Erfolg. Ein Beispiel dafür ist der 

beliebte YouTube-Kanal Linus Tech Tips, 

der vom namensgebenden Linus betrie-

ben wird. Die Videothemen reichen von 

der Erklärung, ob mehr Arbeitsspeicher ei-

nen Computer schneller macht, bis hin zur 

Besprechung von kürzlich erschienenen 

kabellosen Tastaturen und sogar dem Bau 

eines PC-Tower-Gehäuses aus Pappe. Und natürlich werden auch 

verschiedene VR-Headsets getestet.

Im August 2019 lud Linus ein Video mit dem Titel „Maybe VR isn‘t 

dead after all...“ hoch, in welchem er das Valve-Index-Headset teste-

te. Er war zunächst zwiespältig gegenüber den Lautsprechern, aber 

nach einem Tag aktiver Nutzung des Headsets war Linus beein-

druckt: „Ein Lob an die Lautsprecher“, sagte er etwas ungläubig und 

kommt zum Ergebnis: „Sie klingen tatsächlich schockierend gut!“ 

Linus verbringt den Rest des Videos damit, die Spezifikationen des 

Headsets zu erläutern. Am Ende des Videos hält Linus das Headset 

von Valve Index hoch, schaut direkt in die Kamera und sagt: „Das ist 

absolut der König der VR-Gaming-Headsets.“ « RT

Julia Abrams ist Autorin bei COMSOL.

  MIT HILFE DER SOFTWARE COMSOL  

MULTIPHYSICS WURDE EINE EIGENFREQUENZ-

ANALYSE DIESES VERHALTENS DURCHGEFÜHRT, 

UND SO WAR TECTONIC AUDIO LABS IN DER 

LAGE, DIE BIEGEMODEN DURCH OPTIMIERUNG 

DER DICKE UND DES MATERIALS DER LAUTSPRE-

CHERMEMBRAN ZU KONTROLLIEREN.    

Richtcharakteristik der BMR-
Lautsprecheranalyse.

Visuelle Produktkonfi guration –

zum Greifen nah!

ACATEC Software GmbH

Am Spehrteich 12 | 30989 Gehrden

Telefon 05108 9159-0

Wählen Sie mit speedmaxx® Enterprise

die einfache Art von CPQ:

• Konfi guration per drag & drop

• 3D-Visualisierung der Produkte

• inklusive CAD-Automation

(z.B. SOLIDWORKS, Inventor, etc.)

Jetzt informieren unter:

www.acatec.de/demo

http://www.acatec.de/demo
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SIMULATION & VISUALISIERUNG Topologieoptimierung

auf die Piste. Bei den modernen Transportsystemen sind einwand-

freier Betrieb, Komfort und Sicherheit der Fahrgäste auch wichti-

ge Kriterien in der Entwicklung. Umfangreiche Tests stellen sicher, 

dass die einzelnen Bauteile die erforderliche Leistung, Festigkeit 

und Ermüdungssicherheit aufweisen.

Und heute hilft schon in der Entwicklung und Konstruktion Si-

mulation beim optimalen Entwurf. Der österreichische Hersteller 

von Transportsystemen für Skigebiete und Ballungszentren Dop-

pelmayr Seilbahnen GmbH setzte beispielsweise in einem aktu-

ellen Projekt für die Analyse und Neugestaltung einer wichtigen 

Strukturkomponente einer Seilbahnstation auf Altair Inspire.

Traditionsunternehmen und Global Player
1893 gegründet, ist Doppelmayr heute auch durch die Fusion mit 

der Schweizer Garaventa AG im Jahr 2002 (seitdem Doppelmayr/

Garaventa) ein weltweit tätiger Seilbahnhersteller. Dabei hat die 

Gruppe mehr als 15.100 Seilbahnanlagen in 96 Ländern installiert 

und sowohl Skigebiete als auch den innerstädtischen Verkehr, Ver-

gnügungsparks und Freizeitdestinationen mit ihren Transportsys-

temen bestückt.

B
eim Begriff „Seilbahnen“ denken wir in unseren Brei-

tengraden zunächst an Skilifte. Doch global gesehen, 

werden sie oft als Ergänzung zu Bus, Straßenbahn und 

Co. genutzt – mancherorts verbinden sie gar Inseln 

miteinander.

Historisch stand der reine Materialtransport im Mit-

telpunkt der Entwicklung von seilgezogenen Transportlösungen, 

die bereits vor tausenden von Jahren in Südamerika und Asien 

Lasten beförderten. In Europa sind erste nennenswerte Personen-

transporte im 19. Jahrhundert verzeichnet, wobei es sich zunächst 

vielerorts um innerstädtischen Verkehr in Form von Kabelbahnen 

handelte, wie sie heute noch in San Francisco als touristisches 

Highlight unterwegs sind. Insbesondere mit Erstarken des Winter-

tourismus Anfang des 20. Jahrhunderts spielten Luftseilbahnen 

dann zunehmend eine wichtige Rolle.

Auch wenn sich die grundlegenden konstruktiven Herausforde-

rungen über die Jahrhunderte nur wenig verändert haben, so sind 

die Anforderungen insbesondere an Sicherheit und Komfort die-

ser Transportmittel in den letzten Jahrzehnten enorm gestiegen.

Sicherheit kennt keine Saison
Aber zurück zum ersten Gedanken: Seilbahnen sind heute natür-

lich ein Kernfeature jedes Skigebiets und sie bringen Gäste sicher 

Doppelmayr SETZT SEIT EINIGEN 
JAHREN AUF SIMULATIONEN 
und konnte so in einem aktuellen 
Projekt das optimale Design für 
die Konsole einer Seilbahnstation 
ermitteln. Bild: Doppelmayr

GIPFELN
Nicht nur auf Berge sollen Seilbahnen sicher tragen – 

um das zu gewährleisten, setzt das Unternehmen  

Doppelmayr in seiner Entwicklung zunehmend auf  

Topologieoptimierung.  » VON CHRISTOPH DONKER

SICHER ZU  
VERSCHNEITEN
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Bereits seit 2017 setzt Doppelmayr für die 

Topologieoptimierung Altair Inspire ein, 

um den Materialverbrauch und das Ge-

wicht von Komponenten zu reduzieren so-

wie deren Lebensdauer zu erhöhen.

Konstruktionen auf dem Prüfstand — 
Herausforderung Ermüdungstest 
Im aktuellen Projekt war ein tragendes 

Bauteil einer Seilbahnstation Gegenstand 

der Optimierung, dessen Schweißnaht bei 

einem kritischen Ermüdungstest versagt 

hatte. Um die Schweißnaht optimal zu ge-

stalten, mussten die Doppelmayr-Ingeni-

eure die Bauteilkonstruktion hinsichtlich 

Festigkeit und Lebensdauer verbessern.

Der entscheidende Ermüdungstest setzt 

die Konsole den maximalen, im Betrieb 

auftretenden Kräften aus und ermittelt 

weitere wichtige Messwerte wie Vibratio-

nen und Materialdehnung. Dabei muss die 

Konstruktion des Seiltransportsystems für 

100 Millionen Lastzyklen ausgelegt sein.

Um diesen hohen Belastungen ge-

recht zu werden, mussten die Ingenieure 

eine Lösung finden, die es ihnen ermög-

licht, hochpräzise Komponenten unter 

Berücksichtigung des Mate-

rialeinsatzes zu realisieren. 

Gleichzeitig galt es, alle Fer-

tigungsbedingungen sowie 

enge Zeit- und Budgetvorga-

ben einzuhalten. 

Da das Doppelmayr-Team 

bereits aus früheren erfolg-

reichen Projekten umfang-

reiche Erfahrung mit Altair-

Lösungen sammeln konnte, waren die 

Ingenieure davon überzeugt, dass sie mit 

dem Know-how von Altair und der Simu-

lationsplattform Inspire ein neues De-

sign entwickeln würden, das alle Anfor-

derungen erfüllt: die Konstruktion eines 

gewichtsreduzierten Bauteils, das eine hö-

here Lebensdauer und eine für das Beste-

hen des kritischen Ermüdungsversuches 

erforderliche Festigkeit aufweist. 

Schweißnähte entlasten
Die Doppelmayr-Ingenieure konnten mit 

den eingesetzten Simulations-Werkzeu-

gen das Szenario vollständig nachbilden. 

Dazu bestimmten sie die Anforderungen 

des neuen Designs und erzeugten ein 

CAD-Modell. Ihr Ziel war, eine verbesserte 

Lastverteilung im Bauteil zu erreichen und 

auftretende Spannungen in Bereiche au-

ßerhalb der Schweißnähte zu verlagern.

Nach Import der CAD-Daten in Inspire 

bestimmte das Team sowohl den externen 

als auch internen Abstand, den Bauraum 

und das Herstellungsverfahren. Die nach 

zwei Iterationen ermittelte, 

neue Konstruktionslösung 

ist ein geschweißter Einsatz 

mit einem Brennschnittprofil 

und Schweißnahtvorberei-

tungen. Dadurch ist sicher-

gestellt, dass die Spannungs-

spitzen nun außerhalb der 

Schweißnähte verbleiben, 

wodurch die Ingenieure eine 

bessere Spannungsverteilung und eine er-

höhte Lebensdauer erreichen. 

Die Simulationen ermöglichten es, ei-

nen mehrstufigen Prozess zu entwickeln, 

anhand dessen die Ingenieure den kriti-

schen Bereich des ersten Entwurfs, der 

den Test nicht bestanden hatte, vorhersa-

gen konnten, um die erforderlichen Kon-

struktionsänderungen abzuleiten. Dank 

Simulation gelang es Doppelmayr, in ei-

ner angemessenen Zeitspanne zu einem 

optimalen Entwurf zu gelangen, der alle 

Leistungsziele erfüllt und gleichzeitig 

leichter ist als das Original.

Mehr Lebensdauer — weniger Kosten
Dank der Optimierung mit Inspire konn-

ten die Ingenieure die Lebensdauer der 

Schweißnaht erhöhen und dabei gleich-

zeitig die Schweißnahtlänge der einzelnen 

Komponenten um jeweils 3,5 Meter redu-

zieren. Das neue Bauteil bestand den Vibra-

tionstest, und die Lebensdauer des Bauteils 

wurde um den Faktor 4 erhöht – von der Er-

müdungsgrenze bis zur Dauerfestigkeit.

Doppelmayr konnte mit dem neuen 

Design nicht nur die Sicherheitsvorga-

ben erfüllen, sondern darüber hinaus 

die Herstellungszeit und -kosten bei der 

Neukonstruktion um etwa 10 Prozent 

reduzieren. Langfristig kann das Unter-

nehmen durch die längere Lebensdauer 

des Bauteils zudem von geringeren War-

tungskosten profitieren.

„Dank der Zusammenarbeit mit Altair 

sind wir in der Lage, unsere Komponen-

ten genau aufeinander abzustimmen und 

dabei strenge Qualitäts- und Sicherheits-

anforderungen zu erfüllen“, sagte Philipp 

Schneider, Leiter der Berechnungsabteilung 

von Doppelmayr. „Die Erfahrung, die wir in 

dieser Zusammenarbeit sammeln konnten, 

wird uns darin unterstützen, unseren Kun-

den kontinuierlich sichere und komfortable  

Transportlösungen zu liefern“.  « JBI 

Christoph Donker ist Marketing-Manager bei  

der Altair Engineering GmbH. 

Bei der ursprünglichen Konstruktion für die neue Station (links) kam es in Tests zu  
Überlastungen im Bereich der Schweißnähte. Nach der Optimierung (rechts) ist das Bauteil 
NUN LEICHTER UND DEUTLICH HALTBARER. Bilder: Altair

ÜBER 

15.100
ANLAGEN HAT DOPPEL-
MAYR/GARAVENTA  
IN 96 LÄNDERN  
INSTALLIERT.



bis zu 300 Quadratmetern effektiv filtern kann. Dafür 

saugt er die verunreinigte Luft ab, reinigt diese über 

medizinisch-zertifizierte Filter und gibt anschließend 

die hygienisch saubere Luft wieder in den Raum ab. 

Besonders in frequentierten Räumen, in denen sich 

Aero sole stark verbreiten können, erhöht das Gerät 

die Luftqualität deutlich. Einzelhändler, Unterneh-

men mit großen Büroflächen, Restaurantbetreiber 

oder auch Schulen können mit Vitapoint für saubere 

Luft in ihren Räumlichkeiten sorgen. Eines von meh-

reren Beispielen, bei dem der Luftreiniger bereits er-

folgreich im Einsatz ist, ist die Ratiopharm-Arena in 

Neu-Ulm: Um den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten 

und Spieler sowie auch Besucher zu schützen, sind 

zwei Vitapoint 6000 Pro im VIP-Bereich der Halle in 

Betrieb sowie einer direkt am Spielfeld. 

Schnelle Entwicklung mit bewährter Lösung 
Die wichtigsten Faktoren bei der Entwicklung des 

inno vativen Luftreinigers waren die Sicherheit und 

vor allem eine schnelle Umsetzung. Um Menschen 

B
is vor knapp zehn Monaten spezialisierte sich das Neu-

Ulmer Unternehmen Absaugwerk hauptsächlich auf 

Absauglösungen für die produzierende Industrie. In 

vielen anderen Bereichen, beispielsweise im Einzel-

handel oder in Büroräumen, waren Luftreinigungssys-

teme bis dato ein Nischenprodukt, das meist nur für 

Allergiker oder medizinische Einsatzzwecke in kleinen Räumen 

entwickelt wurde. Mit dem Beginn der Corona-Pandemie änder-

te sich dies im Frühjahr 2020 schlagartig. Für das Unternehmen 

mit 16 Mitarbeitern stand schnell fest, dass man sich auf die neue 

Situation einstellen und mit seiner 

langjährigen Erfahrung anderen hel-

fen will – über den Industriesektor  

hinaus.

Gesagt, getan: Mit Hilfe von Solid-

works startete noch im März 2020 die 

Entwicklung der Serie Vitapoint un-

ter dem Dach der neu gegründeten 

Marke Xtraction. Großer Vorteil des 

innovativen Luftreinigers ist, dass er 

auch die Luft in großen Räumen mit 

BESSERE LUFTQUALITÄT 
DANK SIMULATION
Mit Hilfe von Solidworks gelang es dem Unternehmen Absaugwerk und der Tochtermarke Xtraction, eine neue  

Luftreiniger-Serie schnell zu entwickeln und herzustellen. Damit konnte der Mittelständler sein Produktportfolio  

auf neue Branchen ausweiten.  » VON  CAROLA VON WENDLAND

SIMULATION & VISUALISIERUNG Strömungsanalyse mit Solidworks Flow Simulation

  NEBEN DER KONSTRUK-

TION DER EINZELNEN BAU-

TEILE DES NEUARTIGEN LUFT-

REINIGERS, WAR EIN EBENSO 

ZENTRALER BESTANDTEIL DER 

ENTWICKLUNG DIE STRÖMUNGS-

ANALYSE MIT SOLIDWORKS 

FLOW SIMULATION.    

Der Luftreiniger 
 Vitapoint ermöglicht, 
die Luft in stark fre-
quentierten Räumen 
effektiv zu filtern und 
somit die Luftqualität 
deutlich zu erhöhen.



www.digital-engineering-magazin.de DIGITAL ENGINEERING Magazin 01-2021 27

in der besonderen Situation zeitnah ein 

Hilfsmittel an die Hand geben zu kön-

nen, war es wichtig, dass der Luftreiniger 

schnell verfügbar ist. Hierfür setzte Xtrac-

tion von Beginn an auf die Konstruktions-

lösung  Solidworks, da die Software bei Ab-

saugwerk bereits zuvor erfolgreich für die 

Entwicklung von Lösungen im Industrie-

umfeld eingesetzt wurde. „In ersten Brain-

stormings haben wir die komplette Ent-

wicklung durchgesprochen. Wie soll die 

Anlage aussehen? Was muss sie können? 

Welche Luftmengen muss sie filtern? Das 

waren unter anderem Fragen, mit denen 

wir uns im ersten Schritt beschäftigt ha-

ben“, erklärt Sebastian Moll, Leitung Kon-

struktion bei Absaugwerk. „Anschließend 

haben wir die ersten Entwürfe erstellt – mit 

Solidworks natürlich – und im Rahmen von 

Designstudien die Form, den Aufbau und 

die Materialien festgelegt.“ 

Strömungsanalyse zentraler  
Bestandteil der Entwicklung
Neben der Konstruktion der einzelnen 

Bauteile des neuartigen Luftreinigers, war 

ein ebenso zentraler Bestandteil der Ent-

wicklung die Strömungsanalyse mit Hilfe 

von Solidworks Flow Simulation. Die Lö-

sung hat dabei geholfen, im virtuellen 

Raum zu simulieren, wie sich Luft sowie 

Aerosole bewegen und welche Luftmen-

gen von der Filteranlage umgewälzt und 

gesäubert werden müssen. Diese Analyse 

lieferte wertvolle Erkenntnisse für die Opti-

mierung des Vitapoint. 

Letztlich konnte das Konstruktionsteam 

von Xtraction den Luftreiniger innerhalb 

von wenigen Wochen entwickeln und auf 

die individuellen Anforderungen ausrich-

ten. „Wenn ich zurückblicke, haben wir im 

März 2020 mit der Entwicklung angefan-

gen und nicht einmal zwei Monate später 

waren bereits die ersten Anlagen serien-

reif“, betont Sebastian Moll. 

Reales Abbild in der virtuellen Welt 
Die Strömungsanalyse mit Solidworks Flow 

Simulation birgt einen weiteren Vorteil: Auf 

Wunsch der Kunden lassen sich die Luftbe-

wegungen in unterschiedlichsten Räumen 

unter realen Bedingungen virtuell abbil-

den. Basierend darauf, können die Exper-

ten passgenaue Konzepte erstellen, die 

benötigte Menge sowie die idealen Stand-

orte der Luftreiniger im Raum festlegen 

und individuell beraten. Damit reduziert 

sich die Zeit bis zum Einsatz beim Kunden 

maßgeblich.

Mit Solidworks kann Xtraction diese 

 Simulationen der Räumlichkeiten in kurzer 

Zeit umsetzen. In weniger als einem hal-

ben Tag lassen sich die ersten 3D-Model-

le erstellen und für die Planung heranzie-

hen. Dieses virtuelle Abbild der Räume und 

Luftbewegungen hilft nicht nur den Kons-

trukteuren, sondern bietet auch für Nutzer 

enorme Vorteile. „Bei unseren Kunden er-

kennen wir durch die Simulation einen Ver-

trauensvorschuss, da sie das Produkt nicht 

blind kaufen, sondern die Effekte schwarz 

auf weiß sehen“, erklärt Moll. 

Produktbilder  
bereits vor der Produktion
Um potenziellen Kunden bereits frühzei-

tig ein genaues Bild der neuen Luftreiniger 

geben zu können, setzte Xtraction darüber 

hinaus auf Solidworks Visualize: Dank der 

Software hatte das schwäbische Unterneh-

men die Möglichkeit, Bilder der Produkte 

bereits vor der tatsächlichen Produktion zu 

rendern. Broschüren, Datenblätter und die 

Webseite waren so bereits vier Wochen vor 

dem Marktstart fertig und konnten frühzei-

tig für die Kommunikation mit Kunden und 

Fachhändlern genutzt werden.

Sicherheit als Ziel
Mit Vitapoint stellt der Hersteller eine Lö-

sung bereit, mit der sich die Raumluft, 

schnell, effektiv und gründlich reinigen 

lässt. Um zu gewährleisten, dass der Luft-

reiniger das optimale Ergebnis erzielt, lie-

fert Solidworks ein genaues Abbild aller 

Komponenten und Luftströmungen und 

gibt dem Entwicklungsteam eine valide 

Datenbasis an die Hand. Mit seinem Pro-

dukt ermöglicht das Unternehmen, öffent-

liche Räume wie Einkaufsläden, Büros, Res-

taurants und sogar Sporthallen sicherer zu 

machen und die Lebensqualität der Men-

schen zu erhöhen.  « RT

Carola von Wendland ist PR und Communications 

Senior Manager EuroCentral bei Dassault Systèmes.

Sebastian Moll (rechts) leitet bei Absaugwerk die Konstruktion.

BEI UNSEREN 

KUNDEN ERKENNEN 

WIR DURCH DIE SIMULA-

TION EINEN VERTRAUENS-

VORSCHUSS, DA SIE DAS 

PRODUKT NICHT BLIND 

KAUFEN, SONDERN DIE 

EFFEKTE SCHWARZ AUF 

WEISS SEHEN.«

SEBASTIAN MOLL, LEITUNG  

KONSTRUKTION BEI ABSAUGWERK

Mit Solidworks Flow Simulation lässt sich die Bewegung von Aerosolen im virtuellen  
Raum simulieren. Bilder: Absaugwerk GmbH
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neu. Doch der Design-to-Cost-Ansatz er-

höht zusätzlich den Druck. Bewährte Ver-

fahren ermöglichen, so früh wie möglich in 

der Planungsphase mit hochgradig zuver-

lässigen Prognosen ein optimales Design zu 

entwickeln und dieses dann zu validieren. 

Damit lassen sich kostspielige Prototypen 

und späte Designänderungen bei der Vali-

dierung in der Vorproduktion vermeiden. 

Fluider Workflow  
bis zur Serienproduktion
Solch ein optimales Design durch einen 

rein digitalen Ansatz zu erreichen, ist an-

spruchsvoll. Zwei Hauptaspekte stellen 

einen fluiden Workflow bis zur Serienpro-

duktion sicher (siehe Grafik): 

Einzelteilfertigung: Die detaillierte 

Simu lation der Einzelteilfertigung hat sich 

seit vielen Jahren in der Branche etabliert. 

Allerdings erfolgt sie erst spät im Workflow, 

da die Ingenieure zuerst verschiedene Werk-

zeugumgebungen festlegen müssen. Durch 

das Aufkommen moderner, gemischter Ma-

terialien benötigen die Auto mobilhersteller 

frühzeitig Vertrauen in die Entscheidung, 

welches Material an welcher Stelle am bes-

ten funktioniert. Umso wichtiger ist es des-

halb, die Herstellbarkeit von Anfang an 

abschätzen zu können, sobald die ersten 

CAD-Daten und Material listen existieren. 

A
ngesichts der Notwendigkeit, 

den CO
2
-Ausstoß zu reduzie-

ren, sowie des anhaltenden 

Trends zur E-Mobilität arbei-

ten Automobilhersteller und 

Zulieferer an der Entwicklung 

von leichten, individuellen und nachhal-

tigen Produkten, die sich in „Losgröße 1“ 

herstellen lassen. 

Die Leichtbauweise hat sich im Karos-

serie- und Fahrwerksdesign zum neuen 

Maßstab entwickelt. Der Trend geht weg 

von Karosserie- und Fahrwerksteilen aus 

100 Prozent Stahl und hin zu Multi-Mate-

rial-Strategien, wobei hauptsächlich Stahl 

mit Aluminium und Verbundwerkstoffen 

kombiniert wird. Fragestellungen wie die 

Suche nach dem richtigen Materialmix, die 

Anwendung des richtigen Materials an der 

richtigen Stelle, die Optimierung von Geo-

metrien und Dicken sowie die Auswahl der 

optimalen Fügetechnologien müssen früh-

zeitig geklärt werden – und zwar sowohl in 

Bezug auf ihre Festigkeit als auch auf ihre 

Herstellbarkeit und Kosten. Dabei ist das 

Vertrauen in die Zuverlässigkeit der Prog-

nosen die Grundlage, um die zunehmen-

de Komplexität bei der Herstellung dieser 

hochmodernen Baugruppen effizient be-

herrschen und die Gewichtsvorgaben für 

das Fahrzeug erfüllen zu können.

Darüber hinaus sind die Multi-Material-

Baugruppen der Schlüssel zur Herstellung 

von Fahrzeugkarosserien mit dem besten 

Kosten-Gewicht-Verhältnis und zur Stei-

gerung der Energieeffizienz bei der Pro-

duktion. Allerdings gehen erhöhte Inves-

titionen in den Fahrzeugantrieb zu Lasten 

von  Karosserie- und Fahrwerkbudgets. Da-

durch erhöht sich der Druck, bei der Ent-

wicklung und Herstellung dieser Fahrzeu-

ge eine bessere Kosteneffizienz zu erzielen. 

Auf dem Weg zum virtuellen  
End-to-End-Prototyping
In den letzten Jahrzehnten war die nume-

rische Simulation ein wichtiges Instrument 

für OEMs zur Einschätzung der Herstellbar-

keit und Validierung der Designleistung. Je-

doch werden Entscheidungen in Bezug auf 

die Fertigung des Rohbaus und der Karos-

serie erst relativ spät im Prozess getroffen, 

nämlich nach dem Design Freeze. Dabei 

verlassen sich OEMs immer noch stark auf 

physische Tests. Verformungen an Baugrup-

pen werden von den Ingenieuren oftmals 

zu spät im Prozessablauf erkannt. Späte Än-

derungen im Design und Iterationsschleifen 

führen aber zu zusätzlichen Kosten und Ver-

zögerungen beim Produktionsbeginn.

Das Bestreben, Fertigungsentscheidun-

gen nach vorn zu verlagern, ist dabei nicht 

DIGITAL ZU NEUEN  
LEICHTBAU-MATERIALIEN
Automobilunternehmen müssen nachhaltige und sparsamere Fahrzeuge entwickeln. Die Verringerung des CO

2
-Ausstoßes 

wird oft durch eine Gewichtsreduzierung erreicht. Dafür sind neue Materialien notwendig, bei deren Entwicklung die  

Simulation ein wichtiges Werkzeug ist.  » VON MATTHIEU NIESS

SIMULATION & VISUALISIERUNG Mit Simulation zum virtuellen Prototyping

End-to-End-Prozess-
organisation bei 

Body- und Fahrwerk-
Prozessen mit virtu-

ellem Prototyping.
Bilder: ESI Group
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Mit virtuellem Prototyping können Ingeni-

eure all diese Informationen in frühen Ent-

wicklungsphasen berücksichtigen und da-

mit die Vorhersagbarkeit der Funktions- und 

Leistungsvalidierung sowie des Montage-

prozess verbessern – lange bevor man Pro-

zesswerkzeuge und Formen definiert. 

Fügeverfahren: Die Möglichkeiten zur 

Verbindung von Multi-Material-Baugrup-

pen sind äußerst vielfältig. Um die perfekte 

Kombination aus Material und Verfahren zu 

finden, kommt es darauf an, das Fügever-

fahren genau zu modellieren und zu simu-

lieren, damit sich die Verbindungsstärke auf 

die Crash- und Lebensdaueroptimierung 

übertragen lässt. Darüber hinaus müssen 

die Ingenieure die Auswirkungen des Füge-

verfahrens auf die Geometrie und Toleran-

zen der Komponenten berücksichtigen, um 

eine Prognose zur Qualität der Baugruppen 

treffen zu können. Das Ziel ist dabei stets, so 

früh wie möglich die sicherste Vorhersage 

mit minimaler Rechenzeit zu treffen. 

Keine kostspielige Logistik
In der späteren Validierungsphase der Vor-

produktion werden erste physische Teile 

von verschiedenen Zulieferern und Stand-

orten an die Montagewerke des OEMs 

gesendet, um die endgültigen Montage-

toleranzen und die Qualität zu überprüfen. 

Anstelle dieser kostspieligen Logistik sind 

Ingenieure dank virtuellem Prototyping 

nun in der Lage, mittels 3D-Scans der Ein-

zelteile die Auswirkungen des Fügeverfah-

rens als Input für ihre Montagesimulation 

zu berücksichtigen, Toleranzabweichun-

gen an Teilen und Baugruppen abzu-

schätzen und kostspielige Versuch-Fehler- 

Phasen zu vermeiden.

Diese 3D-Scans kann man sogar durch 

digitale Ergebnisse von Fertigungsver-

fahren wie dem Stanzen ersetzen. Da-

durch lassen sich Verformungen und To-

leranzen an Rohbau und Fahrwerk sowie 

die optische Anmutung der Karosserie 

(Class-A-Flächen) bereits in einem frühen 

Entwicklungsstadium analysieren und vor-

hersagen. So entstehen Endprodukte mit 

höchsten Qualitätsstandards, die sich in-

nerhalb des vorgegebenen Toleranzbe-

reichs produzieren und montieren lassen. 

Auf dem Weg zum „Zero Real Prototyp“
Virtuelles Prototyping ist ein ganzheitli-

cher Ansatz zur frühzeitigen Validierung 

von Material- und Konstruktionsentschei-

dungen sowie von Fertigungs- und Mon-

tageverfahrensstrategien. Dabei haben 

die Entscheidungen stets einen Bezug zur 

Funktions- und Leistungsvalidierung. Die-

se  robuste Grundlage schafft Vertrauen in 

frühe Entscheidungen und ebnet den Weg 

für eine digitale Karosseriefabrik, in der 

Automobilhersteller den Ansatz des „Zero 

Real Prototyps“ vorantreiben können. Der 

gesamte Produktentwicklungszyklus lässt 

sich letztendlich verkürzen sowie die Kos-

ten und die Zeit bis zum Produktionsstart 

(SOP) minimieren.  « RT

Matthieu Niess ist Industry Program Leader bei  

der ESI Group.

NISSAN: WENIGER  
ENTWICKLUNGSZEIT FÜR  
NEUES LEICHTBAUMATERIAL
Der japanische Automobilhersteller Nissan 

untersuchte mittels Virtual Prototyping die 

Verwendung von Mischmaterialien (Alumini-

um, Stahl und Verbundwerkstoffe), um seine 

Ziele bei der Gewichtsreduzierung im Rahmen 

des Nissan Green Programms zu erreichen. 

Ende 2020 gab das Unternehmen den Durch-

bruch bei der Produktion von Karbonfasertei-

len bekannt. Die Herstellung eines karbonfa-

serverstärkten Bauteils dauerte bisher zwei 

Stunden und konnte auf zwei Minuten redu-

ziert werden, wodurch man die Produktions-

zeit für ein einzelnes Formteil um 80 Prozent 

senken konnte. Dank dieser technologischen 

Agilität kann Nissan nun auch komplexe Teile-

formen produzieren, was eine durchschnittli-

che Gewichtsreduzierung von 80 Kilogramm 

pro Fahrzeug bedeutet. Dieser Erfolg wurde 

nicht zuletzt durch die zuverlässige Entschei-

dungsfindung und frühzeitige Optimierung so-

wie durch den synchronisierten Arbeitsablauf 

in der Konstruktion und Fertigungstechnik 

für Umform-, Wärmebehandlungs-, Füge- und 

Montageverfahren möglich.  

Die numerische Simulation ist ein  
etabliertes Instrument für OEMs zur  
Einschätzung der Herstellbarkeit  
und zur Validierung des Designs.
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schweißen werden die Rohre durch einem 

3D-Laser auf Fertigkontur geschnitten; 

auch dies geschieht automatisiert. Nach 

der Rohrbearbeitung werden die Rohre zu 

Rohrrahmen zusammengeschweißt. Neu-

este Schweißtechnologien und innovative 

Schweißroboter kommen dabei zum Ein-

satz. Dank passgenauem Zuschnitt und 

modernen Schweißverfahren ist es mög-

lich, ergonomische Kabinen mit gewölbter 

Frontscheibe zu produzieren.

Roboterabläufe virtuell optimieren
Die Planungsabteilung von AGCO, die für 

Prozessoptimierung und Anlagenbeschaf-

fung zuständig ist, wollte in der Rohrbe-

arbeitung Roboterabläufe optimieren und 

Verbesserungen an einzelnen Zellen vor-

nehmen. Die Rohrbearbeitung besteht aus 

insgesamt sechs miteinander verketteten 

Anlagen mit hohem Automatisierungs-

grad. Um solche Untersuchungen und Än-

A
GCO gehört zu den weltweit 

größten Herstellern und An-

bietern von Landmaschinen. 

Verkauft werden sie unter 

Marken wie Fendt oder Mas-

sey Ferguson. Im Fendt-Werk 

im bayrisch-schwäbischen Asbach-Bäu-

menheim fertigen, schweißen, lackieren 

und montieren rund 1200 Mitarbeiter Fah-

rerkabinen in unterschiedlichen Ausfüh-

rungen für Traktoren und selbstfahrende 

Ernte- und Pflanzenschutzmaschinen. Die 

Lieferungen der Fendt-Kabinen zur Trak-

tormontage erfolgt Just-In-Time und Just-

In-Sequence. Das heißt, die Teile werden in 

derselben Reihenfolge gebaut, wie sie am 

Montageband im Fendt-Werk in Markto-

berdorf benötigt werden. 

Automatisierte Rohrbearbeitung
Wesentlicher Bestandteil der Kabinen 

ist eine Struktur aus gebogenen und ge-

schweißten Rohren. Die Rohre werden zu-

nächst aus einem Langgutlager automa-

tisiert bereitgestellt und dann ebenfalls 

automatisch einem Rohrlaser zugeführt 

und geschnitten. Anschließend werden die 

Rohre an Biegeanlagen weitergegeben, 

die durch Roboter bestückt und entladen 

werden. Als letzter Schritt vor dem Ver-

Um Prozesse und Abläufe im Fertigungsbereich zu verändern, kam man bei  

AGCO früher um einen kostspieligen Produktionsstopp nicht herum. Mithilfe  

einer Software für 3D-Fabriksimulation können die Planer heute alle Szenarien  

zunächst am digitalen Zwilling durchspielen.  » VON WOLFGANG LYNEN

SIMULATION & VISUALISIERUNG Fertigungsabläufe optimieren ohne Produktionsstopp

DIGITALER ZWILLING
MACHT LUST AUF MEHR

Mithilfe der Software von 
Visual Components kann 
AGCO den digitalen Zwilling 
von komplexen Betriebs-
mitteln und Materialflüssen 
erstellen.
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derungen durchzuführen, musste bisher die Produk-

tion angehalten werden, was hohe Kosten mit sich 

brachte. Also suchte die Planungsabteilung nach einer 

günstigeren Alternative.

Als Methode wurde entschieden, den recht komple-

xen Fertigungsbereich durch einen digitalen Zwilling 

abzubilden, um Abläufe zu verbessern, Optimierun-

gen an den Fertigungszellen vorzunehmen und deren 

Folgen zu simulieren. Damit soll auch eine Diskussi-

onsgrundlage für weitere Optimierungen geschaffen 

werden, zum Beispiel sollten in einer Zelle noch weite-

re Tätigkeiten vom Roboter erledigt werden.

Nebenzeiten minimieren
Die Fertigungsplaner von AGCO fanden die Lösung in 

Gestalt der Software für die 3D-Fabriksimulation des 

finnischen Lösungsanbieters Visual Components. Mit 

dieser Software lassen sich vollständige Fertigungs-

systeme konzipieren und optimieren; auch die Offline-

Programmierung von Robotern ist möglich. Die Soft-

ware simuliert den gesamten Fertigungsablauf und 

die reibungslose Zusammenarbeit zwischen Robotern, 

Laserschneid- und Rohrbiegemaschinen. Dank der Si-

mulation können die Nebenzeiten minimiert werden, 

und es lassen sich Fragestellungen wie Erreichbarkeit 

durch Roboter und die Vermeidung von Kollisionen 

klären.

Norbert Pritzl von AGCO, der das Projekt durch-

geführt hat, berichtet: „Uns kam es nicht darauf an, 

gleich im ersten Schritt alle Anlagen im Detail nach-

zubilden. Wichtig waren diejenigen Anlagen, bei de-

nen Veränderungen anstanden. Das Ergebnis der Si-

mulation war sehr zufriedenstellend. Wir konnten 

beispielsweise Erreichbarkeitsuntersuchungen an 

den Anlagen durchführen, die zuvor zu einem Pro-

duktionsstopp geführt hätten. Und wir konnten reali-

tätsnah die Taktzeiten analysieren, die vorher nur ge-

schätzt werden konnten.“

Simulation schrittweise ausrollen
Das Projekt wurde schrittweise erweitert, weil die Pla-

ner gelernt hatten, welche Möglichkeiten die Software 

von Visual Components bietet. Sie haben also mit ei-

nem kleinen Bereich angefangen und 

rollen die Simulation nach und nach 

über den gesamten automatisierten 

Bereich aus. In Zukunft will man wei-

tere Bereiche der Fertigung mit der 

Simulationslösung von Visual Compo-

nents optimieren.

Bei der Einführung einer neuen Softwarelösung er-

wartet man üblicherweise, dass der Umgang mit dem 

ungewohnten Tool eine gewisse Herausforderung dar-

stellt. Jedoch nicht in diesem Fall, denn die gute Kom-

munikation mit dem Service von Visual Components 

und die Schulungen halfen den Mitarbeitern der Pla-

nungsabteilung sehr.

Auch die mitgelieferte Komponentenbibliothek war 

sehr hilfreich: Fast alle Anlagen der Rohrfertigung lie-

ßen sich mit Robotern und anderen Fabrikelementen darstellen, 

die in der Bibliothek bereits enthalten waren. Bei nicht vorhande-

nen Komponenten wurde improvisiert oder diese im CAD-System 

nachgebildet und auf diesem Wege in Visual Components einge-

fügt. Sehr hilfreich war hierbei zudem, dass die Software Schnitt-

stellen zu einer großen Anzahl von CAD-Systemen besitzt.

„Dank Visual Components können wir Szenarien in der Produk-

tion durchspielen, die vorher nur mit einem Produktionsstillstand 

und durch aufwändige Versuche an der Produktionsanlage durch-

geführt werden konnten,“ stellt Pritzl 

fest. „Jetzt können wir auch neue 

Konzepte genau abbilden, um damit 

Angebote, beispielsweise von Anla-

genbauern, einzuholen. Dies spart 

uns viel Zeit in der Projektabwick-

lung. In der Vergangenheit mussten 

wir versuchen, mit vielen Terminen 

vor Ort, aufwändigen Präsentatio-

nen und detaillierten Beschreibun-

gen einen gemeinsamen Konsens 

zu erreichen. Visual Components 

erleichtert uns die Kommunikation 

mit internationalen Anlagenbauern.“

Optimierungsgedanken auch künftig schneller umsetzen
Die Reaktion im Unternehmen auf die Möglichkeiten von Visual 

Components sei sehr positiv; viele Mitarbeiter in der Planungs-

abteilung hätten auf ein solches Tool gewartet, heißt es. Auch für 

die Lieferanten von Produktionsanlagen stelle es eine Erleichte-

rung dar, da ihnen schneller verständlich sei, was die gewünschte 

Anlage leisten soll.

„Wir werden Visual Components auch bei anderen Projekten 

einsetzen,“ so Pritzl. „Wir arbeiten im Moment an der Layoutpla-

nung einer neuen Schweißhalle und der Optimierung der Monta-

ge. Wir haben jetzt die Möglichkeit, einen Optimierungsgedanken 

schnell und einfach visuell abzubilden und zu simulieren. Das wird 

zu vielen weiteren Projekten führen und damit zu weiteren Opti-

mierungen in der Fertigung.“  « KF

Dipl.-Ing. Wolfgang Lynen ist freier Autor.

WIR HABEN JETZT DIE 

MÖGLICHKEIT, EINEN 

OPTIMIERUNGSGEDANKEN 

SCHNELL UND EINFACH 

VISUELL ABZUBILDEN UND  

ZU SIMULIEREN.«
NORBERT PRITZL,  

FERTIGUNGSPLANER BEI AGCO

In der Rohrbearbei-
tung können Robo-
terabläufe virtuell 
optimiert werden.
Bilder: Visual Components
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ganz einfach im firmeneigenen Design in 

bestehende Webseiten einbetten.

Das Ergebnis: Der Endkunde lernt die 

Lösungen des Unternehmens intuitiv ken-

nen und erhält am Ende des Prozesses eine 

Zusammenfassung über sein Wunschpro-

dukt. Diese kann er im nächsten Schritt als 

Anfrage direkt an den Vertrieb senden. Das 

Vertriebsteam nimmt dann, basierend auf 

der Vorkonfiguration des Online-Konfigu-

rators, im Gespräch mit dem Kunden de-

taillierte Anpassungen vor und bepreist die 

Positionen. Die Kunden können dadurch 

mitgestalten und emotionaler abgeholt 

werden.  Ein praktischer Nebeneffekt: die 

Endkunden werden vorprofiliert da schnell 

ersichtlich ist, welche Produktlösungen an-

geboten werden können.

Über CPQ-Systeme können alle relevan-

ten kundenspezifischen Anforderungen 

A
lexa, wie wird das Wetter? 

Im täglichen Leben werden 

wir zunehmend von Assis-

tenten unterstützt. Morgens 

fragen wir den smarten Laut-

sprecher nach den aktuel-

len Nachrichten. Auf dem Weg zur Arbeit 

zeigt uns das Navi den schnellsten Weg 

durch das Verkehrschaos.

Selbst auf bei der Arbeit, etwa in den Fer-

tigungen, leiten weltweit Systeme Werker 

an und unterstützen sie bei der optimalen 

Abarbeitung von Aufträgen. In der Kun-

denberatung kümmern sich zunehmend 

intelligente Chatbots gemeinsam mit 

menschlichen Kollegen um die Klienten. 

Assistenzsysteme sind Teil unseres all-

täglichen Lebens geworden. Auch im Ver-

trieb. Hier fungieren beispielsweise CPQ-

Lösungen als Assistenten, die an den 

richtigen Stellen helfen.

Mit CPQ zum Angebot 
CPQ-Systeme unterstützen den Vertriebs-

mitarbeiter im Arbeitsalltag und stehen ihm 

als digitaler Assistent zur Seite. Dabei ist die 

intuitive Bedienbarkeit der Software ein ent-

scheidender Faktor. Wenn Vertriebler sich in 

der Konfigurationsfunktion zurechtfinden, 

können sie ihre Angebote schnell, effizient 

und mit Begeisterung erstellen. Das Erstel-

len individueller Angebote wird erleichtert, 

indem Produktinformationen wie Beschrei-

bungen, Bilder und Produktdetails auf ei-

nen Blick erfasst werden können. So werden 

Fehler bei der Angebotserstellung vermie-

den und der Kunde erhält ein auf ihn ideal 

zugeschnittenes Angebot. 

Angebote leichter vergleichen 
Manchmal erhalten Kunden neue Versio-

nen oder ein bestehendes Angebot, das 

als Basis für eine Neuerstellung dient. Beim 

Vergleich von zwei Angeboten kann bei-

spielsweise eine Warenkorbfunktion unter-

stützen. Die Software stellt die gewünsch-

ten Angebote übersichtlich gegenüber 

und blendet die vorhandenen Unterschie-

de ein. Aus dem übersichtlichen Vergleich 

können direkt alle relevanten Informatio-

nen entnommen werden. 

Mit der Kalkulationsfunktion von CPQ-

Systemen können die Vertriebler wertvol-

le Zeit einsparen und in die Betreuung der 

Kunden investieren. Zum einen zeigt die 

Software den Einkaufspreis, den Verkaufs-

preis und die Marge der Produkte trans-

parent aufgelistet an. Und zum anderen 

blendet sie zusätzlich Verkaufsargumen-

te ein. Diese helfen dabei, bestmöglich in 

der Kaufentscheidung zu unterstützen: Ob 

Miete oder Kauf – die Kunden erhalten alle 

wichtigen Informationen auf einen Blick. 

Wenige Klicks zur Wunschlösung
Der Vertriebsprofi ist sehr auf den Kunden 

und seine Bedürfnisse fokussiert. Bei dieser 

kundenzentrierten Ausrichtung können 

Online-Konfiguratoren mit dem richtigen 

Feature unterstützen. Die Endkunden er-

stellen sich eigenständig online in wenigen 

Klicks ihr Wunschprodukt. Daraufhin emp-

fiehlt ihnen dieser die ideale Produktlö-

sung. Damit betrachtet die Zielgruppe das 

Produktportfolio schon vor dem Angebot-

sprozess ganz genau. Videos, Bilder und 

knackige Produktbeschreibungen helfen 

dabei, einzelne Baubestandteile und ihre 

Funktionen genau unter die Lupe zu neh-

men. Online-Konfiguratoren lassen sich 

MIT DIGITALEM VERTRIEBS-
ASSISTENTEN PUNKTEN
Während digitale Assistenten im privaten Umfeld willkommene Helfer sind,  

verlassen sich viele Vertriebsprofis im Beruf noch ausschließlich auf traditionelle 

Tools und ihre Expertise. Aber was können die digitalen Vertriebsassistenten 

überhaupt leisten?  » VON TORSTEN BISKUP

PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT Angebots- und Produktkonfiguration

FAIR.DIGTAL E.V.
NSA-Affäre, Facebook-Daten, die zur 

Wählermanipulation bei der US-Wahl 

2016 genutzt wurden: Das Thema Da-

tenschutz bewegt auch in Deutschland 

Öffentlichkeit und Wirtschaft. Umfragen 

des IT-Verbands Bitkom zufolge, haben 

sich die Bedenken deutscher Unterneh-

men gegen Clouddienste von 2017 bis 

2019 sogar nochmals deutlich verstärkt. 

Im Fokus der Entscheider steht auch die 

Sorge vor unberechtigtem Daten-Zugriff. 

Vor diesem Hintergrund haben sich Di-

gitalexperten, mit der Gründung des ge-

meinnützigen Vereins fair.digital e.V. das 

Ziel gesetzt, die Digitale Souveränität der 

Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, 

Organisationen und staatlichen Institu-

tionen in Europa zu stärken. Dabei ist 

Martin Hubschneider, Gründer der CAS 

Software AG, Vorstandsvorsitzender des 

Vereins. Das Siegel soll IT-Anbieter un-

terstützen, die den europäischen Daten-

schutz und faires Handeln ernst nehmen. 

Durch die transparente Selbstverpflich-

tung der Unternehmen  erhalten Kunden 

die Sicherheit, dass die Kriterien Vereins 

eingehalten werden. Ein Expertenrat 

prüft deren Einhaltung.

CPQ-SYSTEME UNTER-

STÜTZEN DEN VERTRIEBS-

MITARBEITER IM ARBEITSALLTAG 

UND STEHEN IHM ALS DIGITALER 

ASSISTENT ZUR SEITE.

http://www.digital-engineering-magazin.de
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verwaltet werden, sodass sämtliche Team-

mitglieder über einen gemeinsamen Wis-

sens- und Erfahrungsstand verfügen. Ur-

laubsvertretungen können sich dadurch 

über den aktuellen Stand des Auftrags infor-

mieren und bereits erstellte Angebotsversi-

onen nachvollziehen. Das ist die Vorausset-

zung dafür, flexibel auf Kundenwünsche 

reagieren und darauf aufbauend professio-

nell beraten zu können. Dadurch lässt sich 

die Qualität der Arbeitsergebnisse steigern 

und das Vertriebsteam kann sich auf das 

Wesentliche konzentrieren: den Kunden. 

Beziehungswissen nutzen
Recommendersysteme im Konfigurator 

unterstützen das Vertriebsteam mit intelli-

genten Empfehlungen. Sie zeigen, welche 

Artikel besonders gut zu welchen Bauteilen 

passen. Die Auswahl basiert auf Daten his-

torischer Konfigurationen. Es kann jedoch 

auch sein, vorab Empfehlungen manuell zu 

hinterlegen, um beispielsweise neue Pro-

dukte zu „pushen“. Diese werden dem Ver-

triebsteam dann wiederholt vorgeschlagen. 

Auf diese Weise ist jeder Vertriebs-Kollege in 

puncto Produktwissen jederzeit up to date.

Fazit
Eine neue Konfigurationslösung kann die 

tägliche Arbeit im Vertrieb effizienter ge-

stalten. Den Vertriebsprofi ersetzt sie je-

doch keinesfalls. Denn eins kann der digita-

le Vertriebsassistent nicht: den essentiellen 

persönlichen Kontakt halten. Dafür braucht 

es Menschen. In allen anderen Prozessen 

unterstützt die Software das Vertriebsteam 

so gut, dass sie sich um die Abschlüsse und 

Kunden kümmern können und auf diese 

Weise Bestleistungen erzielen.

Bei der digitalen Unterstützung gilt dabei 

immer, den Schutz der Kundendaten und 

digitale Souveränität in den Vordergrund 

zu stellen. Zertifizierungen wie „Software 

Made und Hosted in Germany“ und „fair.

digital“ (siehe Kasten) gewährleisten dabei 

den  sicheren Umgang mit den Daten.  « JBI

 
Torsten Biskup ist Mitglied der Geschäftsleitung  

von CAS Merlin.

Nicht „nur“ als Online-Konfigurator: Ein Produktkonfigurator kann an mehreren Stellen die Ver-
triebsmannschaft unterstützen, die sich dann besser mit dem Kunden befassen kann. Bild: CAS Merlin

den Endanwendern im Internet. Mit einem 

webbasierten Frontend der P´X Industry 

Solution wird schnell Geschäft im Inter-

net generiert: Kunden konfigurieren ihre 

Lösung selbst in 3D, können sie überprü-

fen, Stücklisten ansehen, markieren und 

als qualifizierte Anfrage absenden – ideal 

für vorkonfigurierte Produktvarianten oder 

das Ersatzteilgeschäft.

Digitize It: Digitalisieren Sie technische 

Vertriebsprozesse mit der P´X Industry 

Solution von Perspectix!

  
Anbieter: Perspectix AG

Anschrift: Hardturmstraße 253

 CH-8005 Zürich

Telefon:  +41 44 445 95 95

Telefax:  +41 44 445 95 96

E-Mail:  Info@perspectix.com

Internet:  www.perspectix.com

HERSTELLER müssen individuelle Kun-

denbedürfnisse immer genauer, schnel-

ler und effizienter erfüllen. Dies schaf-

fen sie mit der P´X Industry Solution von 

 Perspectix. Durchgehende Prozesse der Kon-

figuration, Projektierung und Kalku lation 

variantenreicher Produkte in technischen 

Branchen reichen bis in das Internet und die 

webbasierte Kundenkommunikation.

Configure – Price – Quote: Mit der CPQ-

Lösung von Perspectix erfüllen Hersteller 

in allen Branchen der Industrie die 

individuellen Anforderungen ihrer 

Kunden. Mehrstufige Vertriebsorga-

nisationen konfigurieren Komponen-

ten aus modularen Produktsystemen 

und stellen komplexe Anlagen mit 

Aufstellplanung fehlerfrei zusammen. 

Mitgeführte Artikellisten und Preis-

informationen, bemaßte Aufstellskiz-

zen und Anlagenzeichnungen überzeu-

gen die Kunden ebenso wie animierte, 

dreidimensionale Konfigurationen.

Durch eine Integration mit CAD-, PLM- 

und ERP-Systemen, die integrierte Erstel-

lung von Zeichnungen und Aufstellplänen 

sowie intelligente Verknüpfungen mit 3D-

Modellen wird die Konstruktion wirksam 

entlastet.

Online-Geschäft  
auf gleicher Datenbasis
Die vorhandene Datenbasis verwenden 

die Hersteller für einen direkten Dialog mit 

IM TECHNISCHEN VERTRIEB
DIGITALISIERUNG

Im Consumer Communicator können Kunden 3D-Modelle 
betrachten, markieren und mit Notizen versehen – ideal 
für das Ersatzteilgeschäft. Bild: Perspectix
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digitalem Zwilling und digitalem Informationszwilling immer wich-

tiger. Ein Konzept dafür wurde in den letzten zwei Jahren in einem 

durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung geförder-

ten Forschungsprojekt entwickelt, unter Beteiligung des Fraunhofer 

Institutes für Fabrikbetrieb und -automatisierung sowie des Karlsru-

her PLM-Anbieters Procad.

Dabei wurde konkret aufgezeigt, wie das Zusammenspiel von 

digitalem Zwilling und Informationszwilling die Anlagenverfüg-

barkeit im Betrieb steigern kann.

Der digitale Informationszwilling wurde hier mittels des PLM-

Systems Pro.File abgebildet. Dazu entstand ein Assistenzsystem 

auf Basis cyber-physischer Produktionssysteme, das aus Modu-

len zur Prozesskonformität und Sensorik besteht, und ein paral-

leles Informationsmanagement, das auf dem PLM-System auf-

baut. Dieses stellt alle Informationen von der Entwicklung über 

die Projektierung bis über die Inbetriebnahme hinaus zur Verfü-

gung und dokumentiert in der Betriebsphase die Bauzustände 

der Anlage lückenlos mit. 

Anlagen zum Leben erwecken
Auf dem PLM-System setzt ein Kinematisierungstool auf. Es lädt aus 

der PLM-Umgebung 3D-CAD-Modelle und ermöglicht das virtuelle 

Vorführen der Abläufe durch die Bewegung der Anlagenelemente 

aus dem CAD anhand von Zeit, Ort, Geschwindigkeit und Beschleu-

nigung. So lässt sich überprüfen, ob Änderungen durchführbar und 

die neuen Abläufe kollisionsfrei möglich sind. Bauteile werden zu 

Baugruppen und kinematischen Modellgruppen zusammengeführt 

und CAD-Komponenten werden kinematischen Strukturen (Körper, 

Achsen, Verbindungen) zugeordnet. Das Kinematisierungstool über-

nimmt zudem Modelloptimierungen (Simulationsfallverwaltung) 

und ergänzt den Zwilling um Zusatzelemente wie Werkzeugsyste-

me, Sensorik und Kameras.

Bestehende Anlagenmodule werden perma-

nent geändert – dies muss dokumentiert wer-

den. Wird die Geometrie im CAD-System geän-

dert, wird diese Änderung per Step-File an das 

Kinematisierungstool überführt. Dieses über-

prüft, ob die Änderungen durchführbar und die 

neu-en Abläufe kollisionsfrei möglich sind. Die 

Simulationsergebnisse (Protokolle, Dokumenta-

tion, BMK) gibt der digitale Zwilling an den Informationszwilling 

zurück. Die Änderung ist somit rückwärts dokumentiert, ohne 

dass sie real durchgeführt wurde. 

Inbetriebnahmezeiten reduziert
Die Kinematisierung ist entscheidend im Zusammenspiel zwi-

schen Konstruktion und Steuerungsprogrammierung, die traditi-

onell autark arbeiten. Indem die starre Konstruktion in das Kine-

matisierungstool geladen wird, lässt sich die Anlage rein virtuell 

in Bewegung setzen. Der Konstrukteur kann die Funktionsweise 

M
aschinen und Anlagen erreichen ihre Funktionen 

zunehmend durch Software und Elektronik. Werden 

die dabei entstehenden kunden- und projektspezi-

fischen Informationen in einer PLM-Plattform zu-

sammentragen, entsteht eine Lebenslaufakte oder 

anders gesagt: ein digitaler Informationszwilling 

der Anlage, wie sie an den Kunden ausgeliefert wurde. Ein solcher 

Informationszwilling ist die Grundlage für den sogenannten „digi-

talen Zwilling“ – der dann jeweils speziell angereichert beim Grob-

entwurf, in der Produktion, der Inbetriebnahme oder in der operati-

ven Betriebsüberwachung zum Einsatz kommen kann.

Bevor also etwa über Virtuelle Inbetriebnahme nachgedacht 

werden kann, muss die Datenbasis im PLM-System vollständig 

und durchgängig gelegt sein. Auch Services wie vorausschauende 

Wartung (Predictive Maintenance) oder Abbildung eines digitalen 

Zwillings gelingen nur, wenn die Datenbasis, der digitale Informa-

tionszwilling hierzu vorliegt. 

Daten aus der Produktentstehung
Digitale Zwillinge als 3D-Modelle leisten im Anlagenbau heute 

wertvolle Unterstützung bei Simulation und Test. Dafür benöti-

gen sie historische Daten aus dem Produktentste-

hungsprozess, die ihnen PLM-Systeme bereitstel-

len. So lassen sich alle späteren Funktionen einer 

Anlage an ihrem virtuellen Abbild testen. 

Die Informationen eines cyber-physischen 

Systems (reale Anlage + digitaler Zwilling), das 

Detailinformationen für Analysen bereitstellt, 

beziehen sich in der Regel auf das Hier und Jetzt. 

Ein Anlagenhersteller möchte jedoch auch wis-

sen, welche Dokumente und Informationen im Zuge eines Pro-

jektes entstanden sind. Bezieht die Verwendung von digitalen 

Zwillingen den Betrieb ein, fällt eine Fülle von Informationen mit 

Bezug zur Anlagenstruktur der konkreten Maschine vor Ort an. 

Auch solche Informationen werden im Digitalen Informationsz-

willing festgehalten.

Die Theorie für Anlagenverfügbarkeit in der Praxis
Gerade im Falle cyber-physischer Systeme, also Systemen mit ei-

nem hohen Software und Vernetzungsanteil, wird das Tandem aus 

PRODUKTENTSTEHUNG
IM SPIEGEL DER VERNETZUNG
Unternehmen, die im Produktionsprozess eine durch- 

gängige Digitalisierung erreichen wollen, brauchen für  

die dabei entstehenden Daten und digitalen Dokumente  

ein ganzheitliches Informationsmanagement. Fraunhofer-

Forscher und ein PLM-Anbieter haben dafür eine Lösung  

erarbeitet.  » VON FRANK ZSCHEILE

PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT Digitaler Zwilling

DAS EMPFOHLENEN 

PROJEKTVORGEHEN  

VON PROCAD IST

„START SMALL, 
GROW LARGE“.
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spielerisch beschreiben, sie dem Kunden 

vorführen und schafft die Grundlage für 

den Automatisierer.

Direkt im Kinematisierungstool kann be-

reits der Steuerungscode generiert wer-

den, was dem Automatisierer einen großen 

Teil seiner Fleißarbeit abnimmt. Das verrin-

gert Missverständnisse und die Ingenieure 

können sicheren Code generieren und zur 

Verfügung stellen. Das Fraunhofer IFF hat 

das System im 24/7-Echtbetrieb bei ver-

schiedenen Sondermaschinenbauern ge-

testet und konnte dabei eine Reduzierung 

der Inbetriebnahmezeiten von bis zu 70 

Prozent und bei Entwicklung/Programmie-

rung von bis zu 50 Prozent feststellen.

Praxis: PLM 2.0 bei Moll
Wie sich durch PLM-Einsatz interne Prozes-

se in allen Bereichen verbessern lassen, lässt 

sich bei der Moll Automatisierung GmbH 

studieren. Mit Pro.File als integrierende In-

formationsmanagementplattform gelang 

es dem Unternehmen, seine Produktdaten 

und Dokumente durchgängig zu verwalten 

und Arbeitsprozesse flexibel zu halten.

Die Plattform ist dazu in ein Netzwerk 

von IT-Systemen eingebunden, über 

das die Firma Entwicklungs- und Ferti-

gungsprozesse steuert. Dieses besteht 

aus Microsoft Navision (als führende ERP-

Software) und dem Produktions- und Pla-

nungssteuerungssystem Fepa.Net (einer 

Lösung zur Fertigungssteuerung).

„Wir nutzen das PLM auch als techni-

sches Dokumentenmanagementsystem 

mit automatischer Dokumentenlenkung“, 

erklärt Hans-Peter Schmelber, Leiter IT bei 

Moll – eine Vorgehensweise, die dem emp-

fohlenen Projektvorgehen „Start small, 

grow large“ von PLM-Anbieter Procad ent-

spricht. Moll Automatisierung tauscht über 

die Kollaborationslösung Proom zudem 

Daten mit externen Ingenieurbüros sicher 

über virtuelle Projekträume aus.  « JBI

Frank Zscheile ist IT-Journalist in München.

Die Änderungen eines bestehenden Anla-
genmoduls können umfassend bearbei-
tet werden, inklusive der kinematischen 
Betrachtung am digitalen Zwilling und 
unter automatischer Erzeugung des 
Steuerungscodes der SPS. Bild: Procad

system LEEGOO BUILDER (CPQ-System) hilft im Angebotsprozess 

und darüber hinaus, diese Vorteile zu erreichen. Die Standardsoft-

ware LEEGOO BUILDER ist speziell auf den Einsatz im Maschinen-, 

Sondermaschinen- und Anlagenbau ausgerichtet, aber nicht dar-

auf beschränkt. Über 70 kleinere, mittlere und Großunternehmen 

nutzen das System weltweit. Die Benutzeranzahl der EAS-Kunden 

reicht von 5 bis 1.500 Benutzern. Der Einsatz kann im Intranet mit 

einer zentralen Datenbank weltweit erfolgen sowie auch ohne 

 Datenverbindung stand-alone auf Reisen.

Die Integration mit CRM- und ERP-Systemen erfolgt mit Stan-

dardschnittstellen.

ERZEUGNISSE der Investitionsgüterindustrie erfordern für den 

Angebotsprozess eine leistungsstarke CPQ-Lösung, um in Ver-

trieb, Projektierung, Kalkulation und darüber hinaus schneller und 

besser zu werden. Die Angebotsklärung soll möglichst früh und 

genau erfolgen, um Fehler zu vermeiden sowie um eine in Be-

zug auf die Kundenanforderungen treffende technische und wirt-

schaftliche Lösung anzubieten. Das Angebot und seine Folgever-

sionen sollen dem Kunden schnellstens vorliegen. Das erhöht die 

Auftragschancen und demonstriert Kompetenz.

Neben Zeiteinsparungen sind Transparenz und Nachvollziehbar-

keit wichtig bei der technischen Lösung (Konfiguration des Liefer- 

und Leistungsumfangs), der 

Kosten- und Preiskalkulation 

sowie bei der Generierung 

von ansprechenden Ange-

botsdokumenten in den ge-

wünschten Sprachen. Auch 

doppelsprachige Angebote 

sind oft erforderlich.

Durchgängige CPQ-Lösung
Das durchgängige Ange-

bots- und Projektierungs-

DEN ANGEBOTSPROZESS IM MASCHINEN- UND ANLAGENBAU
CPQ REVOLUTIONIERT

ANZEIGE

  
Anbieter:  EAS Engineering  

Automation Systems GmbH

Telefon: +49 (0) 27 23 / 9 28 95 0

E-Mail: sales@eas-solutions.de

Internet: www.eas-solutions.de

CPQ revolutioniert den Angebotsprozess im Maschinen- und Anlagenbau.
Bild: EAS Engineering Automation Systems GmbH
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Ein ausgefeiltes Klassifikationssystem sorgt dafür, dass 

man gezielt nach diesen Topics suchen, sie kumulieren, 

auswerten und in allen möglichen Medien ausgeben 

kann: auf einer Website, einem Maschinendisplay, auf 

den Monitor im Auto, auf dem Tablet des Servicetech-

nikers und des Kundenberaters. „Die Digitalisierung 

hat mittlerweile selbst in den kleinsten Unternehmen 

Einzug gehalten“, sagt Docufy-Geschäftsführer Stefan 

Donat. „Und immer mehr Unternehmen erkennen den 

Wert, den ihre Sammlungen von Bildern und Beschrei-

bungen ihrer Maschinen oder Komponenten aus der 

Technischen Dokumentation hat“, ergänzt der Experte. 

Bei Unternehmen, die eine straffe Produktionsplanung 

haben, kosten Maschinenstillstandzeiten Geld und 

wertvolle Zeit. Predictive Maintenance, die voraus-

schauende Wartung, ist deshalb ein Thema, dem sich 

viele Produktionsbetriebe derzeit widmen. Ein Service-

techniker vor Ort muss wissen, wann er welche Teile 

austauschen oder pflegen muss. Auch bei Maschinen, 

deren Variantenvielfalt durch die zunehmende Indivi-

dualisierung von Produkten ständig zunimmt.

D
aten sind nutzlos, wenn sie nicht zu ei-

ner intelligenten Information werden. In 

manchen Unternehmen 

werden daher Enterprise 

Knowledge Systeme ein-

geführt, sogenannte Wis-

sensdatenbanken, oder das Intranet 

soll den Zugriff auf Daten unterneh-

mensweit erlauben. Was allerdings 

vielfach fehlt, ist ein System, mit dem 

sich die Daten ablegen und auch wie-

der auffinden lassen. Wer Daten zu 

nutzwertigen Informationen veredeln 

will, benötigt ein tiefes Verständnis von 

der Arbeit mit diesen Daten, von den 

Abläufen und Prozessen in einem Un-

ternehmen und davon, wie man große Datenmengen 

strukturieren und in einem System oder einer Daten-

bank speichern kann.

Von XML zur Content Delivery Plattform
Am Anfang ihrer nunmehr über 20-jährigen Firmen-

geschichte ging es den Docufy-Entwicklern in erster 

Linie darum, ein Redaktionssystem für die Technische 

Dokumentation auf XML-Basis zu programmieren, das 

die bis dato gängigen riesigen Word-Dateien erset-

zen sollte. Die Software Cosima go machte es fortan 

möglich, Inhalte für eine Technische Dokumentation in 

Module, sogenannte Topics aufzuteilen. Die einzelnen 

Bausteine wurden so verwaltbar, in andere Sprachen 

übersetzbar und es war leichter, die einzelnen Baustei-

ne zu aktualisieren. Mit zunehmender Variantenvielfalt 

bei gleichzeitig wachsender Komplexität im Maschi-

nenbau stiegen die Anforderungen an die Technische 

Dokumentation. Bestenfalls soll heute auf Knopfdruck, 

tagesaktuell und variantengerecht eine Technische 

Dokumentation erstellt werden, die zudem auf mobi-

len Endgeräten wie Smartphone oder Tablet verfügbar 

ist. Auch dafür entwickelte Docufy eine Lösung: die 

Content Delivery Plattform Topicpilot.

Unternehmen erkennen den Wert ihrer Daten
Irgendwann dämmerte den Unternehmen, welch riesi-

gen Schatz sie in ihrer Dokumentationsabteilung hor-

ten: Das komplette Wissen über eine Maschine. Zerlegt 

in einzelne Informationsschnipsel, sogenannte Topics. 

 DATEN INTELLIGENT NUTZEN
In der oftmals noch als notwendiges Übel angesehenen Abteilung Technische Dokumentation schlummern Unmengen  

an wertvollen Daten. Das Konzept des „Informationsraums“ soll sie aus ihrem Dornröschenschlaf wecken und für alle  

Mitarbeiter im Unternehmen zielgerichtet nutzbar machen.  » VON PETRA ERNER

PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT Technische Dokumentation als Wissensdatenbank

 DIE DATENSAMMLUN-

GEN FÜR DIE FRÜHER ALS 

LÄSTIGE PFLICHT EMPFUN-

DENEN DOKUMENTATIONEN 

SIND HEUTE EINE WAHRE 

WISSENSFUNDGRUBE.
STEFAN DONAT,  

GESCHÄFTSFÜHRER BEI DOCUFY
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So macht Virtual Reality Spaß
Immer häufiger ist mittlerweile auch 

Virtual oder Augmenty Reality im 

Einsatz, wenn Wartungstech-

niker sich in komplizierten 

Anlagen zurechtfinden müs-

sen. Auch die Daten hierzu 

müssen irgendwo herkom-

men. Möchte ein Unterneh-

men VR oder AR einsetzen, 

ohne auf eine Datenbasis 

zugreifen zu können, wird 

das Projekt eine Mammutaufga-

be. Gibt es jedoch Schnittstellen zu vor-

handenen Systemen und die Möglichkeit, 

wie beispielsweise bei Topicpilot je nach 

Zugangsberechtigung eines Nutzers ziel-

gruppengerichtet Informationspakete be-

reitzustellen, macht auch diese neue Tech-

nologie schnell Spaß und bringt Mehrwert.

Von der Technischen Dokumentation 
zum Informationsraum
Donat erläutert: „Die Datensammlungen 

für die früher als lästige Pflicht empfun-

denen Dokumentationen sind heute – im 

Informationszeitalter – eine wahre Wis-

sensfundgrube. Wir nutzen die Daten aus 

der Technischen Dokumentation in allen 

wichtigen Unternehmensbereichen: Der 

Konstruktion & Entwicklung, im Vertrieb, 

dem Marketing, dem Technischen Service 

und anderen mehr. Der Zugriff auf die In-

formationen erfolgt mit dem Smartphone 

oder Tablet und in Sekundenschnelle sind 

nutzerspezifische Ergebnisse auf Suchan-

fragen verfügbar. Wir haben dafür ein Kon-

zept entwickelt, mit dem sich die Daten 

sortieren, klassifizieren und je nach Such-

anfrage auffinden lassen: den Informati-

onsraum.“

Hier sind alle relevanten Informationen 

eines Unternehmens hinterlegt. Neue Er-

kenntnisse zum Produkt können jederzeit 

hinzugefügt werden. Diese Wissenssamm-

lung kann über Webbrowser, Maschinen-

display oder mittels mobiler Endgeräte wie 

Smartphone, Tablet oder AR-Brillen ange-

zapft werden. So ist der schnelle und ziel-

sichere Zugriff auf die gewünschten Infor-

mationen garantiert – selbst offline. Die so 

generierte Wissenssammlung hilft bei der 

Optimierung von Produkten und Prozes-

sen und kann in unterschiedlichen Anwen-

dungsfällen Mehrwert generieren: 

» Mehrwert für Techniker: Der Informa-

tionsraum ermöglicht es, Informationen 

kontextabhängig abzurufen und zum Bei-

spiel über mobile Devices zur Verfügung 

zu stellen. Der Servicetechniker muss nicht 

mehr mit riesigen Wälzern vor der Maschi-

ne stehen und lange nach der relevanten 

Information suchen. Es genügt, ei-

nen QR-Code abzufotografie-

ren und schon erhält er auf 

seinem mobile Device genau 

die Information, die er gerade 

benötigt. Er kann Kommenta-

re anderer Techniker abrufen, 

die weitere Informationen 

oder Tipps und Tricks zur Ver-

fügung gestellt haben und sei-

ne Erkenntnisse für zukünftige Ar-

beiten dokumentieren.

» Mehrwert für den Vertrieb: Für den 

Vertrieb ist es besonders hilfreich, mit ei-

nem Klick auf alle relevanten Produktin-

formationen zugreifen zu können: Was 

kann das Produkt? Was sind die Vorteile? 

Was der Nutzen? Wie haben andere Kun-

den das Produkt bewertet? Mit Hilfe des 

Informationsraums findet der Verkäu-

fer alle Details an einem Ort, wenn er sie 

braucht: Fotos oder Filme, Gerätevarian-

ten und technische Daten. Er muss sich 

nicht von Abteilung zu Abteilung durch-

fragen und kann die benötigten Informa-

tionen für den Kunden direkt in einem 

Paket zusammenstellen: mobil oder als 

PDF-Datei.

» Mehrwert für Kunden: Bevor Kun-

den eine Kaufentscheidung treffen, möch-

ten sie sich umfassend informieren. Neben 

technischen Daten und Funktionen sind 

auch unabhängige Bewertungen anderer 

Kunden besonders wichtig. Daher ist es 

von Vorteil, wenn alle relevanten Informati-

onen dem Produkt direkt zugeordnet sind. 

Ein Beispiel: Über einen Produktkonfigura-

tor stellt sich der Kunde am Tablet sein ge-

wünschtes Auto zusammen. Bei der elekt-

ronischen Einparkhilfe kann er sich direkt 

im Konfigurator zur Funktionsweise und 

den Vorteilen informieren und Kundenbe-

wertungen lesen. Er findet alle wichtigen 

Informationen, die seine Kaufentschei-

dung beeinflussen, an einem Ort.

So lässt die Technische Dokumentation 

ihr Mauerblümchendasein hinter sich und 

erlangt eine zentrale und für die Zukunft 

essentielle Bedeutung: Sie ist Heimat der 

Informationen über den kompletten Pro-

duct Lifecycle, nutzbar für alle Unterneh-

mensbereiche. Oder, um es anders auszu-

drücken: die Technische Dokumentation 

ist der Datenschatz für ein zeitgemäßes 

Enterprise Information System.  « KF

Petra Erner ist freie Fachautorin aus Utting.

Auch Augmented- 
Reality-Anwendungen 

benötigen eine  
fundierte Datenbasis.

Der Servicetechniker 
scannt einen QR-Code 

und bekommt sofort die 
richtigen Informationen 

auf sein Tablet.
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WERKSTÜCKE PRÄZISE 
SCHWENKEN UND HALTEN
Konstant hohe Präzision über die gesamte Lebensdauer, gepaart mit kompakter Bauweise und hoher Wirtschaftlichkeit – 

dies zeichnet die neue 2-Achs-Schwenkeinrichtung ZASG 400 des Präzisionsmaschinenbauers Peiseler aus. Ermöglicht hat 

dies die Integration eines neuartigen Hohlwellengetriebes.  » VON TOBIAS KROMER

BRANCHE WERKZEUGMASCHINENBAU Antriebstechnik: Koaxiales Hohlwellengetriebe

N
ullspiel, hohe Verdrehsteifigkeit, Kompaktheit und 

Hohlwelle waren für Peiseler überzeugende Argu-

mente zugunsten des Galaxie G215 von Wittenstein. 

Zudem senkt die Getriebetechnologie – verglichen 

mit direktangetriebenen Systemen – die Total Cost of 

Ownership von 2-Achs-Schwenkeinrichtungen.

„Zum einen“, sagt Olaf Schaupp, Konstruktionsleiter und Proku-

rist bei Peiseler, „konnten wir ehemals externe Funktionen, wie die 

hydraulische Klemmung oder das Lagerkonzept, in das Hohlwel-

lengetriebe integrieren und so zusätzliche Komponenten einspa-

ren – zum anderen, war es möglich, bei vergleichbarer Funktiona-

lität das erforderliche Drehmomentniveau im elektrischen Antrieb 

vor dem Getriebe erheblich zu reduzieren. Dieses Downsizing hat 

den Energiebedarf für Antriebsleistung und Kühlung um etwa 75 

Prozent reduziert. Damit möchten wir die Marktposition von Ma-

schinenherstellern und -nutzern stärken.“ 

„Wir können nur genau“
Wechseln, schwenken, drehen und wenden, rotieren – Peiseler 

steht mit etwa 170 Mitarbeitern an den beiden Produktionsstand-

orten Remscheid und Morbach Teilgeräte und Schwenkeinrich-

tungen für die hochpräzise und hochdynamische Positionierung 

von Werkstücken in Werkzeugmaschinen.

Das Unternehmen verfügt über mehr als 200 Jahre Erfahrung 

im Maschinenbau – weltweit sind heute mehr als 55.000 Teilgeräte 

und Schwenkeinrichtungen „made by Peiseler“ im Einsatz. 

„Wir können nur genau“ – ist Unternehmens-DNA. Entspre-

chend standen die Peiseler-Entwickler vor der Aufgabe, nun eine 

Schwenkeinheit zu entwickeln, die bereits auf hohem Niveau bei 

gleichbleibender Baugröße neue Maßstäbe setzt. Die Ziele wa-

ren unter anderem eine noch höhere Steifigkeit im Positionier-

verhalten und unter Wechsellast, eine schnellere Positionierzeit, 

ein geringerer Energiebedarf bei identischer Dynamik sowie – bei 

 UNSERE LÖSUNGEN SIND FÜR DEN EINSATZ 

AUF ENGSTEM RAUM KONZIPIERT UND KÖNNEN  

JE NACH AUSFÜHRUNG WERKSTÜCKE ZWISCHEN 

WENIGEN GRAMM UND BIS ZU 50 TONNEN  

PRÄZISE BEWEGEN UND HALTEN.
DIPL.-ING. OLAF SCHAUPP, PEISELER.

Die besondere Getriebe-Geometrie 
schließt durch hydrodynamischen 
Flächenkontakt in der Verzahnung 
mechanischen Abrieb und Ver-
schleiß nahezu aus.
Bild: Deutscher Zukunftspreis/Ansgar Pudenz
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vergleichbarer Funktionalität – eine Kos-

tensenkung durch Teilereduktion.

„Zudem sollte die neue Schwenkeinrich-

tung identische mechanische und elektri-

sche Schnittstellen wie unsere neue Baurei-

he mit Direktantrieben aufweisen, so dass 

sich Kunden wie Serienfertiger oder Job-

Shop-Anbieter frei zwischen beiden Alter-

nativen entscheiden oder bei Bedarf auf 

die neuere Technologie wechseln können“, 

erläutert Konstruktionsleiter Schaupp. 

Eine neue Getriebe-Galaxie
Technologisch gesehen erfüllt das gewähl-

te Galaxie G215 die Anforderungen des 

Präzisionsmaschinenbauers in vollem Um-

fang. Kein Wunder, denn die Funktionswei-

se des Galaxie erfüllt prinzipbedingt die 

entscheidenden Merkmale – dynamisierte 

Einzelzähne statt starrem Zahnring, tan-

gentialer und vollflächiger Kontakt beim 

Zahneingriff statt eines deutlich weniger 

tragfähigeren Linienkontaktes sowie die 

neue Lagerausführung mit segmentiertem 

Außenring – machen es in allen wichtigen 

technischen Disziplinen um Faktoren bes-

ser als bekannte Getriebetechnologien.

Zudem sind bei Galaxie durch die hydro-

dynamische Schmierung beim flächigen 

Multizahneingriff im Gegensatz beispiels-

weise zu evolventischen Zahnradgetrieben 

mechanischer Abrieb und Verschleiß nahe-

zu ausgeschlossen. Die positiven, hydro-

dynamischen Eigenschaften sind bei der 

eingesetzten spielfreien Variante gegeben 

– vor allem aber bleibt eine sehr hohe Stei-

figkeit auch bei Wechselbelastung im Null-

durchgang erhalten, ohne dass sich dabei 

die maximal übertragbaren Drehmomente 

reduzieren.

Wittenstein hat mit der logarithmischen 

Spirale eine neue mathematische Funktion 

in den Getriebebau eingeführt und das Ga-

laxie stellt damit eine eigenständige Gat-

tung koaxialer Hohlwellengetriebe dar.

Antriebsintegration  
spart Platz und Energie
Das ganzheitlich entwickelte Gala-

xie-Antriebssystem als kompakte, 

mechatronische Einheit ausgelegt, 

die einem speziell entwickelten, per-

manenterregten Hochleistungs-Syn-

chronmotor enthält, der in dem Gala-

xie-Getriebe untergebracht und zudem 

Wasserkühlung, Feedbacksystem und eine 

optionale Haltebremse integriert. 

Dabei ist die eigenständige Getriebe-

technologie auch „solo“ verfügbar – als rei-

nes Hohlwellengetriebe, in welches Kun-

den ihr eigenes Motorkonzept integrieren 

können. So wird das Galaxie G215 – die 

215 gibt die Baugröße an – in der neuen 

2-Achs-Schwenkeinrichtung von Peiseler 

in Kombination mit einem integrierten Di-

rektantrieb mit Wasserkühlung und einem 

direkten Messsystem aufgebaut. Ein zwei-

ter, im Gantry-Betrieb erforderlicher Mo-

tor entfällt bei der ZASG 400 – was nicht 

nur als eingesparte Komponente, sondern 

auch steuerungsseitig, die Kosten senkt.

Der entscheidende Entwicklungssprung 

für die Effizienz des Antriebs war, dass die 

Getriebeuntersetzung so angepasst und 

optimiert werden konnte, dass zum einen 

eine kompaktere und platzsparendere Ge-

triebebaugröße integrierbar wurde und 

zum anderen die erforderliche Leistungs-

aufnahme erheblich gesunken ist. „Der An-

triebsstrang ist mit einer Sicherheitsbrem-

se gekoppelt, die durch das Downsizing 

ebenfalls deutlich kompakter gestaltet 

werden konnte“, führt Schaupp weiter aus. 

„Bei Energieausfall oder Not-Aus fixiert sie 

den Antrieb und verhindert so ein unkon-

trolliertes Verhalten der Schwenkbrücke.“

Ein weiterer Vorteil der neuen neue 2-Achs-

Schwenkeinrichtung mit ihrem neu konzi-

pierten Antriebsstrang gegenüber ande-

ren Positionierachsen ist der Wegfall der 

Betriebsklemmung. „Sie beschleunigt das 

Positionieren und spart dadurch Stückzeit 

und Stückkosten bei der angestellten Bear-

beitung“, erläutert Schaupp. 

Künftige Entwicklungen im Blick
Die Optimierung der Getriebetechnologie 

und die Integration in das Antriebskon-

zept der neuen 2-Achs-Schwenkeinrich-

tung wurde in enger Partnerschaft zwi-

schen Peiseler und Wittenstein umgesetzt. 

Auf diese Weise kamen die Expertisen aus 

dem Präzisionsmaschinenbau und aus der 

mechatronischen Antriebstechnik zusam-

men. Im Rahmen der stetigen, gemeinsa-

men Entwicklungsarbeit untersuchen die 

beiden Unternehmen aktuell Ansätze, die 

ein zusätzliches Anwendungspotenzial 

der Galaxie-basierten Antriebstechnik im 

Bereich der fünfachsigen Simultanbear-

beitung erschließen könnten.

Künftige gemeinsame Weiterentwick-

lungen sollen zudem die Digitalisierung 

von Antriebssträngen zum Inhalt haben, 

um beispielsweise durch die Integration 

von Sensorik zur Überwachung und Leis-

tungssteigerung zusätzliche Performance-

verbesserungen zu erreichen. So könnten 

künftig über den gesamten Lebenszyklus 

des Antriebs Betriebsdaten in eine IIoT-

Cloud übertragen werden, um sie dort für 

die Prozessoptimierung oder das Condi-

tion Monitoring des Antriebsstranges und 

der Schwenkeinrichtung zu nutzen. « JBI

 
Tobias Kromer ist Vertriebsingenieur bei der  

Wittenstein Galaxie GmbH in Igersheim.

Die Anwendung – eine neu entwickelte  
2-Achs-Schwenkeinrichtung von Peiseler–  
erreicht eine konstant hohe Präzision über die 
gesamte Lebensdauer, gepaart mit kompakter 
Bauweise und hoher Wirtschaftlichkeit.

Das Antriebssystem bildet eine 
präzise mechatronische Einheit 
aus Getriebe, Motor, Kühlung und 
optionaler Haltebremse.
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deutschen Maschinenbau ausmachte, ist 

die beste Anwendung nur so gut wie die 

Performance ihrer Einzelteile. Um mehre-

re pneumatische Funktionen auf engem 

Raum durchzuführen, setzen moderne Ven-

tilinseln etwa auf einen modularen Aufbau 

für größtmögliche Flexibilität. Daneben sind 

Kosten-, Platz- und Energieeffizienz – auch 

mit Blick auf Nachhaltigkeitsaspekte – sowie 

eine hohe Lebensdauer wichtig. 

Neue Ventiltechnik in der Praxis 
Nico Rohm, Key Account Manager Machi-

nery bei SMC, berichtet: „Erstmalig setzt ein 

E
iner der Wegbereiter der au-

tomatisierten Produktion war 

Automobilpionier Henry Ford, 

als er Anfang des vergangenen 

Jahrhunderts in seinen Ferti-

gungshallen erstmals ein Fließ-

band laufen ließ. Mehr als hundert Jahre 

später bestimmen intelligente und ver-

netzte Roboter die Welt der Automatisie-

rung. Dabei kommt es nach wie vor auf 

jede Detailkomponente an.

Auch im Werkzeugmaschinenbau, der 

2019 mit knapp 24 Milliarden Euro Um-

satz den Großteil des Gesamtumsatzes im 

WAS MODERNE  
VENTILINSELN LEISTEN
Gerade im Werkzeugmaschinenbau hat moderne Fluidtechnik einen hohen Stellenwert. Je komplexer die 

Prozesse sind, desto mehr Ventile müssen gleichzeitig Höchstleistungen erbringen – idealerweise ohne 

Kompromisse bei Wiederholgenauigkeit, Energieeffizienz und Langlebigkeit. Wie Ingenieure auf Nummer  

sicher gehen, zeigt dieser Bericht.  » VON  TOBIAS HARTHERZ

BRANCHE WERKZEUGMASCHINENBAU Fluidtechnik: Neue Ventiltechnik in der Praxis

Bei der Entwicklung neuer 
Ventilinseln hatte Auto-
matisierungsanbieter SMC 
auch die Anforderungen 
des Werkzeugmaschinen-
baus, dem umsatzstärks-
ten Maschinenbau-Zweig in 
Deutschland, im Fokus.
Bilder: SMC Deutschland

namhafter Werkzeugmaschinenhersteller 

für neue Generationen von CNC-Bearbei-

tungszentren anstelle von ISO-Technik auf 

die SY-Ventiltechnologie. Dabei musste 

er nicht einmal auf die bewährte Lösung 

der elektrischen Anbindung über M12-

Anschlussstecker verzichten. Im Gegenteil, 

der Zeitaufwand beim Ventiltausch wird so 

sogar noch deutlich verringert.“

Denn im Falle der Serie SY ermöglicht 

eine einheitliche Schnittstelle die Monta-

ge aller gängigen elektrischen Eingänge 

an der Mehrfachanschlussplatte. Doch was 

macht sie daneben besonders im Vergleich 
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zur ISO-Technik – und damit interessant für 

Prozessingenieure im Werkzeugmaschi-

nenbau? 

 EIN WEITERER BENEFIT IST 

DIE GESAMTKOSTENREDUZIERUNG 

UND DER WESENTLICH HÖHERE 

DURCHFLUSS BEI GERINGERER 

BAUBREITE“, 
ERLÄUTERT ROHM. 

Denn Magnetventile müssen zunächst ein-

mal hohe Anforderungen sowohl in Sachen 

Leistung als auch Kompaktheit erfüllen. Je 

höher dabei die Durchflussraten, desto ge-

ringer die Zykluszeiten – und umso mehr 

lässt sich die Produktivität der Anwendung 

steigern. 

Das waren einige der Gründe, weshalb 

SMC die Ventilinseln seiner Serie SY kon-

zipiert und weiterentwickelt hat: Mit nur 

10, 15 und 18 Millimetern Ventilbreite las-

sen sich diese auf engstem Raum integ-

rieren – bei hohen Durchflussraten von 

bis zu 1500 l/min. Auf einer Ventilinsel las-

sen sich zudem verschiedene Ventilbrei-

ten miteinander kombinieren. Benötigt 

der Anwender zum Beispiel ein größeres 

Ventil, kann er durch die Integration einer 

zweiten Baugröße auf einer Insel eine zu-

sätzliche Ventilinsel einsparen. Das sorgt 

für eine Reduktion in vierfacher Hinsicht: 

beim Einbauraum, der Anzahl der Feld-

busknoten, dem Gewicht und dem Auf-

wand bei der Verschlauchung.

Mehr Platz – weniger Kosten
Durch die Integration unterschiedlicher 

Baugrößen auf einer Insel – Mix Moun-

ting – lassen sich die Ventilinseln flexib-

ler an die jeweilige Anwendung anpassen 

und es ergibt sich die Möglichkeit, meh-

rere Durchflussbereiche auf einer Venti-

linsel zu integrieren. 

Dazu gehört beispielsweise eine Druck-

reglerfunktion mittels eines Zwischen-

plattenreglers, wodurch auf Stand-Alone-

Druckregler verzichtet werden kann. Zum 

anderen können dank eines Vakuumblas-

ventils mit Drossel das Vakuum und der 

Druck innerhalb einer Station gleichzeitig 

oder getrennt auf einen Ausgang geschal-

tet werden. Diese Integration der Vakuum-

funktion auf der Ventilinsel beschleunigt 

zum Beispiel die Prozesse von Pick-and-

Place-Anwendungen, da der Abblasimpuls 

eine schnellere Trennung des Werkstücks 

vom Vakuumsauger ermöglicht.

Modulare Ventilinseln können nach den 

Wünschen des Anwenders auf der An-

schlussplatte zusammengestellt werden. 

Alle Optionen sind bei der Serie SY zudem 

nachträglich – und vor Ort – nachrüstbar. 

Das verkürzt die Umrüstzeit und sorgt für 

eine schnelle Inbetriebnahme. Zudem wer-

den unnötige Blindplatten eingespart.

Effizient mit mindestens  
200 Million Zyklen
Ein hohes Einsparpotenzial in Sachen 

Energie und Kosten ergibt sich zudem 

durch die geringere Leistungsaufnahme 

moderner Ventilinseln. Auch SMC richtet 

sich mit der Serie SY an Anwender, die 

konsequent Energie sparen wollen: Ener-

giesparschaltkreise reduzieren die Leis-

tungsaufnahme von 0,35 Watt auf 0,1 

Watt - eine Verringerung der elektrischen 

Leistung auf ein Drittel. Die positive Folge 

ist eine reduzierte Wärmeentwicklung im 

Schaltschrank. Das spart nicht nur Ener-

giekosten, sondern auch die Montage zu-

sätzlicher Kühlkomponenten.

Dabei ist die Haltbarkeit der Lösun-

gen weiterhin ein elementarer Aspekt für 

den reibungslosen Betrieb automatisier-

ter Anwendungen im Werkzeugmaschi-

nenbau. So ist die neue Magnetventilse-

rie mit einem Stahlschieber ausgestattet. 

Optimiert für den Einsatz im Drei-Schicht-

Betrieb, werden damit über 200 Millio-

nen Schaltzyklen erreicht. Ein weiteres 

Merkmal der Serie ist ihre hohe Wieder-

holgenauigkeit, die zu hoher Prozesssi-

cherheit führt – geeignet insbesondere 

bei Anwendungen, die eine hohe Positi-

onsgenauigkeit pneumatischer Antriebe 

erfordern. Alternativ steht eine Variante 

mit weichdichtendem Schieber bereit, die 

eine hohe Lebensdauer von mindestens 

70 Millionen Zyklen erreicht. 

Hohe Maschinensicherheit
Im Zuge des technologischen Fortschritts 

wird die Sicherheit im Maschinenbau im-

mer wichtiger. Beispielsweise kann auf-

grund der in den Entlüftungsanschlüssen 

der Ventilinsel herrschenden Verhältnissen 

ein Staudruck am Ventil auftreten. Stau-

druck-Rückschlagventile verhindern, dass 

sich dieser negativ auf die Entlüftungs-

anschlüsse auswirkt. Die SY-Varianten mit 

Staudruck-Rückschlagventil sorgen daher 

für mehr Prozesssicherheit, indem sie Fehl-

schaltungen und Druckimpulse an unbe-

absichtigte Verbraucher verhindern. Eine 

farbige, gut sichtbare Handhilfsbetätigung 

mit Schieber erleichtert die visuelle Über-

wachung der Ventilfunktion und verbes-

sert die Betriebssicherheit zusätzlich. 

Ob im Werkzeugmaschinenbau oder an-

deren Branchen: Bei automatisierten An-

wendungen arbeiten pneumatische Syste-

me auf engem Raum auch mit Menschen 

zusammen. Die Druckluft muss daher si-

cher und zuverlässig an- und abgeschaltet 

werden können – und insbesondere auch 

Ventilinseln bestimmten Sicherheitsanfor-

derungen genügen. Entsprechend erfüllen 

die Ventilinseln der neuen Serie die Anfor-

derungen gemäß EN ISO 13849 und lassen 

sich bis zum Performance Level e einset-

zen. Insgesamt steht eine große Bandbrei-

te an Ventilen und Modulen für sicherheits-

relevante Steuerungen bereit, wozu neben 

Profisafe-geeigneten Feldbusknoten auch 

Pilotluft-Einschaltventile gehören sowie 

Arbeitsventile mit Schieberabfrage zur di-

rekten Überwachung der Schaltstellung 

und weichdichtende, bistabile Ventile mit 

Raste nach EN ISO 13849-2.  « JBI

 
Tobias Hartherz ist Product Manager bei SMC 

Deutschland in Egelsbach.

Kompakt mit zahlreichen 
Anschlussoptionen: Die 
modernen Magnetventi-
le bieten viel Flexibilität, 
lange Haltbarkeit und hohe 
Prozesssicherheit.
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hat alle Vorteile und Voraussetzungen, um auf die je-

weiligen und sich mitunter schnell ändernden Markt-

anforderungen optimal reagieren zu können: eine 

große Fertigungstiefe, umfangreiche Produkt- und Pro-

zesskompetenz in der Metallbearbeitung sowie Spezi-

alisten in der Produktion und im Service. Dadurch sind 

wir in der Lage, innerhalb kürzester Zeit auch komple-

xe Sonderlösungen bereitzustellen. Beispielsweise die 

CNC-Modelle IGM4VSP und UGM5V für die Innen- und 

Außenbearbeitung. Die Universalschleifmaschinen re-

alisieren Rundlaufgenauigkeiten im μm-Bereich und 

arbeiten dazu höchst wirtschaftlich.“

Luftgelagerte Spindel im Arbeitstisch
Die Universal-Vertikal- und Innenschleifmaschi-

ne IGM4VSP ermöglicht eine kombinierte Bearbei-

tung von Innen- und Außendurchmessern sowie 

Stirnflächen. Die Schleifspindel liegt in einem Dreh-

zahlbereich von 2500 bis 10.000 min-1. Dank der luft-

gelagerten Spindel im Arbeitstisch werden höhere 

Drehzahlgrenzen und gute Dämpfungswerte erreicht. 

Das gewährleistet eine reibungslose Rotation, was 

sich in einer Rundlaufgenauigkeit von unter 0,05 Mi-

krometer widerspiegelt. Damit erzielt diese Schleifma-

schine eine Rundschleifgenauigkeit von 0,18 Mikro-

metern bei Innendurchmessern von 300 Millimetern. 

Die Schleifmaschine hat eine manuell schwenkbare 

Schleifscheibenspindel und einen optionalen auto-

matischen Schleifscheiben-Wechsler. Dank der zentri-

schen Fixierung des Werkstücks und Vollbearbeitung 

in einer Aufspannung wird ein hohes Maß an Gerad-

heit und Zylindrizität erzielt. Absolutmessssysteme an 

den Achsen unterstützen die Präzision zusätzlich.

D
ie Schleiftechnologie für High-

tech-Branchen wie Optik, Me-

dizin, Fahrzeug-, Maschinen-, 

Werkzeug- und Formenbau 

entwickelt sich rasant. Stei-

gende Anforderungen an die 

Präzision spornen die Technologiezulie-

ferer an, entsprechende Lösungen bereit-

zustellen. So auch die Okamoto Machine 

Tool Europe GmbH, die den europäischen 

Markt seit 1992 betreut. Die Bearbeitungs-

maschinen des im hessischen Langen an-

sässigen Anbieters schleifen Kugellager, 

Führungsbahnen oder Planflächen mit 

einer Oberflächenrauigkeit von beispiels-

weise Ra = 0,087 Mikrometer. Geschäfts-

führer Akihiro Takesada, erklärt: „Okamoto 

FÜR FEINSTE 
MESSBEREICHE
Der finale Schliff bis hinunter in den Mikrobereich wird den Herstellern von 

Schleifmaschinen ins Pflichtenheft geschrieben. Der Schleifmaschinenhersteller 

Okamoto Machine Tool Europe erfüllt diese Anforderungen mit Bearbeitungs-

maschinen, die bis in feinste Messbereiche schleifen und läppen.   

» VON KAMIL GUTTMANN

BRANCHE Universalrundschleifen im Mikrobereich 

ZYLINDRISCHE 

BAUTEILE  

ERFORDERN SEHR 

GLATTE OBERFLÄCHEN.«
AKIHIRO TAKESADA,  

GESCHÄFTSFÜHRER BEI OKAMOTO

Die schwenkbare B-
Achse (links) und der 

automatische vierfach-
Schleifscheibenwechsler 

(rechts) der UGM5V.

Die Universal-Vertikal- und Innenschleifmaschine IGM4VSP ermöglicht 
eine kombinierte Bearbeitung von Innen- und Außendurchmessern sowie 
Stirnflächen. Bilder: Okamoto Machine Tool Europe
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Schwenkbarer Scheibenkopf  
als B-Achse
Takesada: „Zylindrische Bauteile, wie sie 

etwa im Motoren- und Anlagenbau, der 

Fluid-, Medizin- und Elektrotechnik ver-

baut werden, erfordern sehr glatte Ober-

flächen. Grundlage dafür sind hochleis-

tungsfähige Fertigungsschritte, in deren 

Zentrum oftmals das Schleifen steht und 

über die finale Qualität entscheidet. Des-

halb müssen Schleifmaschinen prozess-

sicher äußerste Präzision ermöglichen. 

So etwa mit unserer flexiblen vollauto-

matischen Universalrundschleifmaschi-

ne UGM5V.“

Diese Universalschleifmaschine lässt 

durch ihr kompaktes, platzsparendes 

Design auch in beengten Produktions-

bedingungen einsetzen. Mit einer Rund-

laufgenauigkeit von 0,9 Mikrometern (In-

nendurchmesser), gemessen bei einem 

Werkstück von Ø 210 x Ø 125 x Ø 100 Milli-

metern, sind laut Anbieter die Grundlagen 

für höchste Präzision gelegt. Die UGM5V 

ist mit einer automatischen Scheiben-

kopf-Schwenkfunktion (B-Achse) sowie 

einem automatischen Vierfach-Schleif-

scheibenwechsler  ausgerüstet. Die Schleif-

spindel erreicht  Drehzahlen von 500 bis  

8000 min-1. Ein rotierendes Abrichtwerk-

zeug für große Scheiben und eine Re-

gelung mittels glasmaßstabbasierter 

Rückkopplung zur CNC für Vertikal- und 

Horizontalachsen sind ebenfalls in der 

Standardausstattung enthalten.

Hohe Vorschubgeschwindigkeiten  
gefahrlos möglich
Dazu Akihiro Takesada: „Mit herkömmli-

chen Rundschleifmaschinen kommt es je 

nach Applikation vor, dass mit niedrigen 

Schnitt- und Vorschub-

werten sowie geringen 

Schleifkräften gearbei-

tet werden muss, um die 

Werkstücke nicht zu be-

schädigen. Mit der UGM5V 

können ohne Gefahr für 

das Werkstück Vorschub-

geschwindigkeiten von 

20.000 mm/min im Quer- 

sowie Längsvorschub (X- 

und Z-Achse) gefahren 

werden. Dadurch entste-

hen in kurzer Zeit optima-

le Funktionsflächen am 

Bauteil. Wenn kraftschlüs-

sige Verbindungen be-

nötigt werden, spielt das 

zum Beispiel eine beson-

ders wichtige Rolle.“  « KF

Kamil Guttmann ist Coordinator 

of Customer Service & Marketing 

bei Okamoto.
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Die CNC-Universal-Rundschleifmaschine UGM5V lässt sich 
dank ihres kompakten Designs und einem Gewicht von sieben 
Tonnen auch bei engen Platzverhältnissen einsetzen.

https://www.digital-manufacturing-magazin.de/redaktionsbrief/
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Bedarf schnell und unkompliziert aus seiner Arbeitsposition her-

ausziehen“, erklärt Rouven Beilstein, Vertriebsleiter bei SET. Maß-

geblich trägt das wassergekühlte Zwei-Kreissystem zum geringen 

Platzbedarf bei. Hierdurch sind die Stromerzeuger 

zirka 50 Prozent kleiner als herkömmliche, luftge-

kühlte Systeme.

Flexible Selbstversorger
Trotz ihrer Kompaktheit werden die mobilen Kraft-

werke höchsten Anforderungen an Robustheit bei 

rauen Umgebungen und elektrischen Lasten ge-

recht. Sie sind je nach Baugröße mit Leistungen 

von 2 bis 80 kVA verfügbar und gewährleisten 

dank des integrierten Dieselmotors eine konstan-

te Stromversorgung unabhängig vom Motor des 

Fahrzeugs. Die eigengefertigten Generatoren sind 

kurzschlussfest und wartungsarm. Sie erfüllen 

die geforderten Schutzklassen und sind je nach Ausführung mit 

56 dB(A) (7 m) sehr leise und laufruhig. Die Stromerzeuger lassen 

sich flexibel an die im jeweiligen Fahrzeug zur Verfügung stehen-

den Platzverhältnisse anpassen und sind damit für jeden Anwen-

dungsfall bestens geeignet.

Bei Auszug Strom
Je nach Baugröße bringen die Stromerzeuger ein Gewicht von bis 

zu 1.200 Kilogramm auf die Waage – keine leichte Aufgabe für die 

E
in Leben ohne Strom? Heute absolut undenkbar. Doch 

was, wenn kein Stromanschluss zur Verfügung steht? 

Dann muss die elektrische Energie wohl selbst erzeugt 

werden. Sind dann noch Sonderanforderungen vom 

Kunden gewünscht, kommt die SET Stange Energie-

technik GmbH ins Spiel. Das Unternehmen mit Sitz in 

Langen feld hat sich seit mehr als 20 Jahren der mobilen Stromver-

sorgung verschrieben und sich dabei vor allem als Spezialist für 

die Herstellung von besonders kleinen und leisen Stromerzeugern 

für Extrembedingungen einen Namen gemacht.  

Energie zum Mitnehmen 
Die maßgeschneiderten Energiequellen von SET sind führend, 

wenn es um den besonders schallgedämmten Betrieb, platzspa-

renden Einbau oder spezielle klimatische Einsatzbedingungen 

geht – vom Fernsehübertragungswagen über 

mobile Operationssäle in Afrika bis hin zur Strom-

versorgung von Luxus-Yachten. Weit über 10.000 

Aggregate unterschiedlichster Größen hat das 

Unternehmen bis heute ausgeliefert. Die Strom-

erzeuger lassen sich stationär oder mobil aus-

legen und man kann sie in jedem Bereich – sei 

es Militär, Zivil, Marine oder in Fahrzeugen und 

Wohnmobilen – als Netzausfalllösung, für die 

Dauerstromversorgung oder als Netz-Einspeise-

lösung einsetzen. 

Jeder Zentimeter zählt
Gerade in Containern oder Fahrzeugen ist Platz 

für technische Anlagen meist Mangelware. Kompakte Lösungen 

mit dennoch guter Zugänglichkeit für Wartung und Service sind 

gefragt – wie die voll gekapselten Diesel-Stromerzeuger der Bau-

reihe Camino Slider. Das hochflexible Einbausystem wurde von 

SET speziell für extreme Platzverhältnisse entwickelt und ist dank 

seiner besonderen Konstruktion Meister in Sachen Raumausnut-

zung. „Der Camino Slider besitzt einen Voll-Auszugrahmen, auf 

dem die Komponenten Stromerzeuger, Schalldämpfer, Akku und 

Kühlereinheit verbaut sind. So lässt sich das gesamte System bei 

STROM
ZUM AUSROLLEN

ANTRIEBSTECHNIK Lineartechnik: Teleskopführungen in der Praxis

SET Stange Energietechnik ist einer der führenden Spezial-

hersteller von Stromerzeugern für Extrembedingungen.  

Die mobilen, kompakten und robusten Lösungen sind überall 

dort im Einsatz, wo eine netzunabhängige Stromversorgung 

auf höchstem Niveau gefragt ist. Mit an Bord ist Lineartechnik 

von Rollon.  » VON JÖRG LILLPOPP

EIN GEWICHT VON BIS ZU 

1.200
KILOGRAMM
BRINGEN DIE STROMER-
ZEUGER JE NACH BAU-
GRÖSSE AUF DIE WAAGE 
– KEINE LEICHTE AUFGABE 
FÜR AUSZUGSCHIENEN. 

Die SET-Generatoren der  
Baureihe Camino Slider besitzen  
einen Voll-Auszugrahmen, auf dem die  
Komponenten Stromerzeuger, Schalldämpfer, 
Akku und Kühlereinheit verbaut sind.
Bild: SET Stange Energietechnik GmbH
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Auszugschienen. „Stromerzeuger von SET 

stehen für absolute Zuverlässigkeit“, be-

tont Rouven Beilstein und ergänzt: „Ent-

sprechend hoch waren unsere Anforde-

rungen an die Teleskopauszüge, auf denen 

die Systeme aus dem Fahrzeug herausge-

zogen werden. Schließlich darf es auch bei 

einem hundertprozentigen Auszug we-

der zu Beschädigungen noch zu Ausfällen 

kommen.“ Tragzahl, Robustheit und Leicht-

gängigkeit der Schienen gehörten da-

her zu den wichtigsten Auswahl-

kriterien. Die Entscheidung fiel 

letztendlich auf die Telescopic 

Rail von Rollon. „Überzeugt ha-

ben uns die Zuverlässigkeit, die 

hohe Tragfähigkeit sowie die 

gute Produktqualität“, so der 

Vertriebsleiter. „Zudem sind die 

Rollon-Teleskope stabiler als ge-

fräste Schienen und damit auch 

in puncto Wirtschaftlichkeit äu-

ßerst attraktiv.“ 

Auch ausgezogen  
hoch belastbar

Die Produktfamilie Telescopic Rail 

von Rollon umfasst hochbelastba-

re und biegesteife Teleskopschie-

nen mit Kugelkäfigen. Die selbstaus-

richtenden Systeme sind hart im Nehmen 

und bewältigen mühelos große Lasten (bis 

zu 4.000 Kilogramm pro Schienenpaar). 

Dank der gehärteten Laufflächen verfü-

gen die Teleskopführungen über optimale 

Laufeigenschaften mit hoher Lebensdauer. 

Auch bei maximaler Belastung in voll aus-

gefahrenem Zustand weisen sie nur eine 

geringe Durchbiegung auf und garantie-

ren einen spielfreien Betrieb. Zudem sind 

sie schlag- und vibrationsresistent – eine 

Eigenschaft, die bei den rauen Bedingun-

gen an den Einsatzorten der SET-Strom-

erzeuger enorm wichtig ist.

Schwer ganz leicht gemacht
Beim Camino Slider sorgen Teleskopschie-

nen der Baureihe DS für maximale Stabili-

tät und leichtgängige Bewegungen – und 

zwar die DSS63 (Version mit einseitigem 

Auszug) und die DSB63-1970 (Version mit 

Verriegelung im eingefahrenen Zustand 

für einseitige Auszüge) mit Längen bis zu 

1.970 Millimeter. Die Vollauszüge beste-

hen aus zwei Führungsschienen als festes 

und bewegliches Element sowie einem  

S-förmigen Zwischenelement. Die S-Form 

garantiert ein hohes Flächenträgheits-

moment und eine hohe Steifigkeit bei 

schlanker Bauweise. „Die Qualität der Teles-

kopschienen ist sehr gut“, lobt Beilstein 

die Auszüge. „Sie erfüllen die gewünsch-

ten technischen Anforderungen und bie-

ten auch bei nahezu vollständigem Auszug 

eine hohe Tragfähigkeit. So lassen sich die 

in den Fahrzeugen und Containern verbau-

ten Stromerzeuger sehr leicht herauszie-

hen.“ Auch in Sachen Beratung hat Rollon 

überzeugt wie Rouven Beilstein anmerkt: 

 „Unsere Ansprechpartner waren ausge-

sprochen hilfsbereit. Sie standen uns jeder-

zeit zum technischen Austausch zur Ver-

fügung und haben uns immer wieder mit 

neuen Ideen zur Optimierung überrascht.“

Ein starker und erfahrener Partner
Rollon gehört zu den weltweit führenden 

Komplettanbietern für Lösungen im Bereich 

der Lineartechnik und bietet eines der um-

fassendsten Sortimente an Linearführun-

gen, Teleskopauszügen und Linearachsen. 

Für den Bereich Fahrzeugtechnik liefern 

die Anwendungsspezialisten aus Düssel-

dorf maßgeschneiderte Lösungen, die die 

hohen Anforderungen an Belastbarkeit, 

Funktionssicherheit und Langlebigkeit zu 

erfüllen. Die Komponenten arbeiten zuver-

lässig, ihre hohe Leistungsfähigkeit stellen 

die robusten Linearkomponenten tagtäg-

lich unter Beweis, teilweise unter widrigs-

ten Umständen. Dabei können ihnen selbst 

schwierige Wetterverhältnisse, korrosive 

Umgebungsbedingungen, Verunreinigun-

gen, Schmutz oder Temperaturschwankun-

gen nichts anhaben. In den Fahrzeugen mit 

Camino-Slider-Stromerzeugern haben die 

Rollon-Auszüge ihren Praxistest längst er-

folgreich bestanden. Für SET steht fest: Auch 

bei zukünftigen Projekten greifen sie gerne 

wieder auf die Anwendungsexpertise und 

Beratungskompetenz des Lineartechnik-

Anbieters zurück.  « RT

Jörg Lillpopp ist Leiter Vertrieb & Technik bei  

Rollon in Düsseldorf.

Die Teleskopschienen Telescopic Rail von 
 Rollon zeichnet sich durch eine hohe Belast-
barkeit, Leichtgängigkeit und Wirtschaftlich-
keit aus. Bild: Rollon

Dank der Rollon-Teleskopschienen lässt sich das gesamte System bei Bedarf schnell und unkom-
pliziert aus seiner Arbeitsposition herausziehen. Bild: SET Stange Energietechnik GmbH

TELESKOPE VON ROLLON 

SIND STABILER ALS GE-

FRÄSTE SCHIENEN UND DAMIT 

AUCH IN PUNCTO WIRTSCHAFT-

LICHKEIT ÄUSSERST ATTRAKTIV«
ROUVEN BEILSTEIN, VERTRIEBSLEITER BEI SET
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Aktuatoren können zudem zum Anschlie-

ßen an Ladestationen verwendet werden, 

von denen Hybridbusse ihren Strom für den 

Fahrbetrieb erhalten. Bei Zügen, die über 

eine separate Schiene gespeist werden, 

steuern Aktuatoren das Ausfahren der Kon-

takte vom Triebwagen zur Stromschiene.

Während derzeitige Anwendungen 

Aktuatoren mit einer Laufleistung von 

20.000 bis 30.000 Arbeitszyklen erfordern, 

werden die erhöhten Zyklen aufgrund 

steigender Fahrgastzahlen nach Exper-

tenmeinung zukünftig Laufleistungen im 

Bereich von 500.000 bis zu einer Million 

Zyklen notwendig machen. 

Antriebskonfiguration
Um derart viele Arbeitsspiele zu überleben, 

sind Modifikationen bezüglich Kugelge-

windetrieb, Motordesign, Bremsstrategie 

und Umgebungsfestigkeit unumgänglich.

Kugelgewindetrieb: Der Kugelgewin-

detrieb eines Aktuators setzt sich zusam-

men aus Kugelgewindespindel, Mutter 

und Lagern. Eine Laufleistung 

von bis zu einer Million Ar-

beitsspielen erfordert eine 

speziell angepasste Einheit. 

Dem Hersteller Thomson In-

dustries, Inc. ist es beispiels-

weise gelungen, durch drei 

Modifikationen die Anzahl 

der Arbeitsspiele mehr als zu 

verzehnfachen. Die erste Mo-

difikation ist die Verwendung einer Ku-

gelgewindespindel mit größerem Durch-

messer, um das System in seinem Kern zu 

verstärken. Die zweite Änderung bezieht 

sich auf die Verwendung einer mehrgän-

gigen Kugelrückführung in der Mutter. Sie 

M
it Hilfe von Aktuatoren kön-

nen elektrische Straßenbah-

nen, Busse und Triebwagen 

über ihre Stromabnehmer-

systeme (je nach Form auch 

Pantograph genannt) die 

Verbindung zu Stromquellen herstellen und 

trennen. Bei den meisten Transportmitteln 

ist dieses häufige Zu- und Abschalten nicht 

notwendig, da sie nur eine Stromquelle nut-

zen, mit der sie sich morgens verbinden und 

bis zum Betriebsende verbunden bleiben. 

Demgegenüber fahren hybride Fahrzeuge 

außerhalb der Stadtgrenzen batteriebetrie-

ben, wechseln aber auf ihrer Strecke mehr-

fach auf den saubereren und kostengünsti-

geren Strom aus der Oberleitung.

Mit dem wachsenden Anteil elektrisch 

angetriebener Triebwagen, Busse und 

Züge wird dieses Konzept des Batterie-Auf-

ladens unterwegs zukünftig eine immer 

wichtigere Rolle spielen.

Hybride Lösungen wechseln häufig zwi-
schen Batteriebetrieb und Oberleitung
Das Umschalten auf die Oberleitung über-

nehmen Aktuatoren. Sie bewegen die fe-

dergelagerten Stromabnehmer – mechani-

sche Einheiten auf dem Fahrzeugdach, die 

nach oben ausfahren, um die elektrische 

Verbindung mit der Oberleitung herzustel-

len. Eine Feder hebt den Stromabnehmer 

an, um den Kontakt mit der Oberleitung 

aufzubauen und zu halten; der Aktuator 

zieht ihn wieder herunter, wenn auf Bat-

teriebetrieb umgeschaltet wird. In ande-

ren Ausführungen wird ein Aktuator ge-

nutzt, um die Feder vorzuspannen, die 

den Stromabnehmer an die Oberleitung 

drückt. Lässt sich der Wechsel zwischen 

den Stromquellen effizienter gestalten, 

entfällt beim Ausbau des öffentlichen Ver-

kehrsnetzes die Notwendigkeit unansehn-

licher und gefahrenträchtiger Oberleitun-

gen im Stadtgebiet. 

 Vereinzelt werden pneu-

matische Aktuatoren ver-

wendet, um die Stromab-

nehmer auszufahren – der 

zugehörige Kompressor 

gibt jedoch Feuchtigkeit ab, 

die zum Verstopfen oder 

bei niedrigen Temperatu-

ren zur Eisbildung führen 

kann. Darüber hinaus er-

fordern pneumatische Lösungen deutlich 

mehr Komponenten wie Pumpen, Leitun-

gen und Druckluftsysteme. Erhöhte Fahr-

gastzahlen erschweren diese Probleme, 

sodass pneumatische Lösungen zukünftig 

wohl noch unattraktiver werden. 

ELEKTRIFIZIERUNG 
IM ÖFFENTLICHEN 
NAHVERKEHR
Stromabnehmer, Türen und bewegliche Einstiegsplattformen: Nicht nur Zug 

selbst muss bewegt werden. Der Trend geht dabei in Richtung Elektroantrieb. 

Warum, das erklärt dieser Bericht.  » VON ANDERS KARLSSON

ANTRIEBSTECHNIK Energieeffiziente Elektro-Aktuatoren

STEIGENDE FAHRGASTZAHLEN 

ERFORDERN KÜNFTIG NACH 

EXPERTENMEINUNG LAUFLEIS-

TUNGEN IM BEREICH VON

500.000 BIS ZU 
EINER MILLION 
ZYKLEN. 

Nicht nur die Stromabnehmer, auch 
Türen, Hubplattformen und schwere 
Luken sind einige der Anwendungen, 
für die der Electrak-LL-Aktuator ent-
wickelt ist. Bilder: Thomson Industries
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erlaubt eine Verdoppelung der tragenden 

Kugeln zwischen Mutter und Spindel, so-

dass die Last unter mehr Kugeln aufgeteilt 

wird. Und nicht zuletzt sorgen Schrägku-

gellager an der Spindel für eine höhere 

Stabilität und reduzieren die Belastung 

der einzelnen Komponenten.

Bürstenlose Motoren: Die Motoraus-

führung wirkt sich ebenfalls auf die Lauf-

leistung des Aktuators aus. Die meisten 

derzeit in elektrischen Fahrzeugen verbau-

ten Aktuatoren verwenden herkömmliche, 

bürstenbehaftete Gleichstrommotoren. 

Für die verlängerte Nutzungsdauer, die 

den Konstrukteuren der Transportmittel 

vorschwebt, verschleißen die Bürsten je-

doch viel zu früh. Ohne die durch die Bürs-

ten bedingte Reibung verfügt der Motor 

über eine praktisch unbegrenzte Lebens-

dauer. Natürlich tritt an den Lagern oder 

anderen Teilen des Motors auch Verschleiß 

auf, aber die Langlebigkeit des Systems ist 

nicht mehr von der relativ kurzen Lebens-

dauer der Bürsten abhängig. 

Elektromagnetische Bremsen: Die Nut-

zung eines bürstenlosen Motors trägt dar-

über hinaus zur längeren Lebensdauer bei, 

da er eine elektromagnetische Steuerung 

möglich macht. In einem Stromabnehmer 

arbeitet der Aktuator gegen eine Feder. 

In der einen Richtung wirkt sie als Gegen-

kraft, in der anderen als unterstützende 

Kraft. Eine Gegenfeder erlaubt eine stabi-

lere, besser kontrollierte Stellgeschwin-

digkeit in eine Richtung. Demgegenüber 

bewirkt eine unterstützende Feder einen 

stärkeren Freilauf, der kontrolliert werden 

muss. In der Regel geschieht das bei unter-

stützender Feder mittels einer Reibungs-

bremse. Bei vermehrter Nutzung sind Rei-

bungsbremsen jedoch starkem Verschleiß 

ausgesetzt und begrenzen somit die Le-

bensdauer des Aktuators. Eine bessere 

Bremsstrategie nutzt dagegen den bürs-

tenlosen Motor zur Geschwindigkeitssteu-

erung, während eine elektromagnetische 

Bremse die Last in ihrer Position hält, so-

bald der Aktuator stoppt.

Erhöhte Umgebungsfestigkeit: Be-

reits heute unterliegen Aktuatoren, die in 

öffentlichen Nahverkehrsmitteln einge-

baut sind, behördlichen Gesundheits- und 

 Sicherheitsbestimmungen; eine vermehrte 

Nutzung wird die Anforderungen in diesem 

Bereich noch weiter erhöhen. Weniger ge-

nutzte Fahrzeuge kommen mit einem ge-

ringeren Eindringungsschutz von heute üb-

lichen IP65 aus. Ein Zug, der mit 100 km/h 

fährt, ist demgegenüber deutlich härteren 

Umgebungsbedingungen ausgesetzt und 

erfordert daher auch eine höhere Schutz-

art. Angesichts dieser Faktoren müssen die 

Hersteller dafür Sorge tragen, dass ihre ver-

wendeten Werkstoffe und Dichtungsstrate-

gien entsprechend der Nutzungsdauer der 

Fahrzeuge 20 oder 30 Jahre lang zuverlässig 

funktionieren. Im Folgenden einige der Ei-

genschaften, die für eine maximale Umge-

bungsfestigkeit in anspruchsvollen Trans-

portsystemen erforderlich sind:

→  Schutzarten IP69K (statisch) und IP66 

(dynamisch):

→  IP-X6 (dynamisch) gegen Strahlwasser 

bei +10 Grad Celsius  und einer angegli-

chenen Aktuator-Temperatur von +85 

Grad Celsius. 

→  Mindestens 500 Stunden Salzsprühne-

bel-Festigkeit. 

→  Betriebstemperaturen von –40 °C bis 

+85 Grad Celsius.

→  300 Stunden Beständigkeit gegen Son-

nenbestrahlung (UV)

IEC 60068-2-5: Darüber hinaus hat die Bahn-

industrie eigene internationale Sicherheits-

standards und  -vorschriften für Kompo-

nenten und Einrichtungen erlassen, die in 

kritischen Funktionen zum Einsatz kommen 

(EN 50155, EN 60077 und EN 45545).

35 Prozent Einschaltdauer
Im Zusammenspiel können ein verstärk-

ter Kugelgewindetrieb, ein bürstenloser 

Motor, eine elektromagnetische Bremse 

und die erhöhte Umgebungsfestigkeit 

die zulässige Einschaltdauer beträchtlich  

erhöhen. Der Thomson Electrak LL Aktu-

ator verfügt beispielsweise über eine Ein-

schaltdauer von 35 Prozent – im Vergleich 

zu den 20 Prozent anderer Elektro-Linea-

raktuatoren bei identischer Betriebstem-

peratur und Last. Eine hohe Einschaltdau-

er erlaubt mehr Arbeitsspiele innerhalb 

eines bestimmten Zeitraums, ohne auf 

eine Zwangskühlung oder einen bezogen 

auf die Last überdimensionierten Aktua-

tor zurückgreifen zu müssen, nur um eine 

Überhitzung zu vermeiden.

Ausblick
Wenngleich die für Stromabnehmer ver-

wendeten Aktuatoren zu den ersten Kom-

ponenten gehören, die angesichts der 

steigenden Fahrgastzahlen und vermehr-

ten Elektrifizierung aufgerüstet werden, 

werden weitere Einsatzbereiche für diese 

Technologie bald folgen – von der Türbe-

tätigung, Stufennivellierung und Steue-

rung der Bahnsteig-Ausgleichslamellen für 

einen barrierefreien Ein- und Ausstieg bis 

zum Ankoppeln der Wagen. Bis dato wur-

den diese Funktionen durch hydraulische 

der pneumatische Aktuatoren betätigt, 

aber bei steigenden Zyklen und dem Ruf 

an effizienteren und robusteren Kompo-

nenten dürften Konstrukteure für ihre Sys-

teme vermehrt auf besser geeignete elekt-

rische Aktuatoren zurückgreifen.  « JBI

 
Anders Karlsson ist Product Line Specialist – 

Linear aktuatoren bei Thomson.

Dieser besonders 
langlebige und 

robuste Aktuator 
ist für bis zu eine 

Million Arbeits-
zyklen ausgelegt.
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Der Markt für Elektrofahrräder wächst also zweifellos rapide, und 

mit der steigenden Nachfrage werden auch Innovationen begüns-

tigt, da Hersteller versuchen, sich zu differenzieren und den Trend 

bestmöglich auszuschöpfen.

Technik-Trends
Das Augenmerk liegt bei E-Bikes oft auf dem Akku und der Fra-

ge, wie er möglichst leicht und effizient werden kann. Die aktuelle 

Forschung konzentriert sich beispielsweise auf Graphen-Lithium- 

Nanotechnologie zur Steigerung der Energiedichte. Ziel sind leich-

tere Akkus, die mit einer Ladung eine größere Distanz ermöglichen. 

Die ersten Prototypen mit diesen Akkus werden bereits getestet.

Bedenken haben E-Bike-Pendler bei der Sicherheit – eine besse-

re Mensch-Maschine-Integration könnte hier Verbesserungen brin-

gen. Ein Beispiel ist eine laufende Forschungsarbeit an der Univer-

sität Southampton, bei der ein E-Bike-Prototyp die Gehirnaktivität 

des Fahrers analysiert, um potenzielle Unfälle zu vermeiden. Hierzu 

trägt der Radfahrer eine Elektrodenmütze, die misst, ob sich seine 

S
owohl herkömmliche Fahrräder als auch E-Bikes fin-

den reißenden Absatz – und das nicht nur in Zeiten 

der Pandemie, sondern bereits vorher. Der europäi-

sche Fahrradindustrieverband Conebi hat prognos-

tiziert, dass sich der europäische Markt für Elektro-

fahrräder bis 2025 verdreifacht. Italien, das Land, 

das europaweit die meisten Elektrofahrräder produziert, ver-

kaufte im Jahr 2019 1,52 Millionen herkömmliche Fahrräder und 

195.000 E-Bikes. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies ein Plus 

von 7 beziehungsweise 13 Prozent.

Der Markt wächst weiter
Alleine diese Zahlen sind schon beachtlich. Doch scheint sich das 

Wachstum noch zu beschleunigen und die Schätzungen vonsei-

ten Conebi wirken nun eher zurückhaltend.

Die Covid-19-Pandemie sorgte für weniger Autos auf den Stra-

ßen und für mehr Leute, die sich für das Fahrrad entschieden. Die-

ser Trend dürfte sich durch Pendler, 

die öffentliche Verkehrsmittel mei-

den, weiter fortsetzen.

Auch einige Regierungen fördern 

den Trend: Großbritannien etwa 

stellt aus einem Notfallfonds Mittel 

in Höhe von 250 Millionen Pfund 

Sterling zur Unterstützung von Rad-

fahrern und Fußgängern bereit und 

will damit die Bevölkerung zum 

Radfahren bewegen. In Italien gibt 

es einen Gutschein für alternative 

Mobilität für alle, die E-Bikes und 

 E-Scooter kaufen und in Städten mit mehr als 50.000 Einwohnern 

leben. Der Gutschein deckt 60 Prozent des Preises beziehungswei-

se einen Höchstbetrag von 500 Euro ab. Die Initiativen zeigen Wir-

kung: In Italien war der Umsatz an E-Bikes und E-Scootern im Mai 

2020 um 60 Prozent höher als im Mai 2019.

MANAGEMENT 3D-Druck und schnelle Teilefertigung in Wachstumsmärkten

INNOVATION

  ANFANG 2015 BESA-

SSEN NUR 1,5 MILLIONEN 

HAUSHALTE IN DEUTSCH-

LAND MINDESTENS EIN 

 E-BIKE. ANFANG 2020 

WAREN ES 4,3 MILLIONEN 

HAUSHALTE.    

Fahrräder sind durch die Corona-Pandemie beliebt wie nie. 

Da sind Innovationen gefragt, um dieses Momentum mit-

nehmen zu können. Wie können Fahrradhersteller mithilfe 

von digitaler Fertigung die Produktentwicklung beschleuni-

gen und auch E-Bikes kundenspezifisch anpassen?   

» VON DANIEL COHN

FÜR E-BIKES

Der junge E-Bike-Hersteller Coboc setzt auf 
schnelle Teile vom Fertigungsdienstleister. Die 
können aus dem 3D-Drucker, der CNC-Maschi-

ne oder aus einer Spritzgießmaschine kommen.
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periphere Wahrnehmung verändert. Ver-

engt sie sich, deutet dies auf eine Gefahr 

oder Bedrohung hin. Als Reaktion wird die 

Fahrt computergesteuert verlangsamt.

Direkte Innovation durch  
3D-Druck und „schnelle“ Teile
Solche Entwicklungen sind vielverspre-

chend. Hersteller suchen aber auch nach 

schnelleren Neuerungen, die ihnen hel-

fen, sich durch ihre Produkte schon heute 

zu differenzieren.

Auch hier spielt die digitale Fertigung 

und insbesondere der 3D-Druck zuneh-

mend eine Rolle. Die modernen Ferti-

gungstechnologien sind sowohl bei der 

Herstellung der ersten Prototypen zur Va-

lidierung von Ästhetik und Funktion als 

auch bei der Produktion von leichteren, 

stabileren und besser funktionierenden 

Komponenten von enormer Bedeutung. 

Dazu gehört alles von schwingungsabsor-

bierenden Reifen und Griffen bis zu leichte-

ren und stabileren Pedalen aus Nylon.

Dank 3D-Druck können Designer und In-

genieure ihrer Kreativität freien Lauf lassen, 

da sich mithilfe dieser Fertigungsmetho-

den Formen und Geometrien realisieren 

lassen, die anders nicht umsetzbar wären. 

Die zugrundeliegende Technologie hat in 

den letzten Jahren enorme Fortschritte er-

zielt und ist nun ein gängiges Herstellungs-

verfahren für Kunststoff- und Metallkom-

ponenten. Zusätzlich wird die Vielfalt der 

Materialen, die sich im 3D-Druck verarbei-

ten lassen, zunehmend größer.

Im Rahmen der digitalen Fertigung kann 

der 3D-Druck mit CNC-Schnellbearbeitung 

und Schnellspritzgießen kombiniert wer-

den, wodurch der gesamte Produktent-

wicklungszyklus unterstützt wird. Diese 

Kombination kann sowohl zur Prototypen-

herstellung als auch zur Produktion von 

Kleinserien zur schnelleren Markteinfüh-

rung vor einem offiziellen Serienstart die-

nen. Der wohl wichtigste Vorteil der di-

gitalen Fertigung besteht jedoch in der 

Möglichkeit zur kundenspezifischen An-

passung von E-Bikes und Fahrrädern.

So nutzt Coboc 3D-Druck
Die Physiker und Fahrrad-Enthusiasten 

 David Horsch und Pius Warken, Co-Gründer 

des E-Bike-Start-Ups Coboc, nutzen die digi-

tale Fertigung. Im Zuge ihrer Vision, ein zwei-

rädriges Pendant zum klassischen Sportwa-

gen auf die Straße zu bringen, entwarfen sie 

eine neue Generation von E-Bikes. Das Be-

sondere ist sein Aussehen. Gleichzeitig soll 

es in puncto Fahrspaß und Dynamik höchs-

ten Ansprüchen gerecht werden. 

Das Design besteht aus einem, im Rah-

men verborgenem Akku, dessen Ladezu-

stand am Oberrohr via LEDs ablesbar ist 

und der sich über Anschlüsse an der Un-

terseite aufladen lässt. Die Kunststoffklam-

mern, die die Stromversorgung innerhalb 

des Rahmens befestigen und vor Kollisio-

nen mit ebendiesem schützen, stammen 

dabei vom Fertigungsdienstleister Proto-

labs. Das Unternehmen ist für das Start-Up 

ein zuverlässiger Lieferant von hochwerti-

gen Kunststoffteilen. Die Baugruppe der 

LEDs ist eingebettet in eine UV-stabile Hül-

se, die durch das Express-Spritzgussverfah-

ren von Protolabs hergestellt wird. Durch 

schnelle Teile in unterschiedlichen Verfah-

ren gefertigt, sind die beiden Gründer in 

der Lage, der wachsenden Nachfrage und 

dem hohen Qualitätsanspruch zeitlich ge-

recht zu werden.

Wie dieses Beispiel und sicherlich auch 

alle Fahrradbegeisterten bestätigen, ist es 

für den langfristigen Komfort und Nutzen 

eines Fahrrads außerordentlich wichtig, 

dass es genau auf die Maße und Anforde-

rungen seines Besitzers zugeschnitten ist. 

Wenn ein E-Bike langfristig zum regelmäßi-

gen Verkehrsmittel für die Fahrt zur Arbeit 

werden soll, spielen solche Überlegungen 

eine noch größere Rolle.

Die Fertigung auslagern
Die Investition in digitale Fertigungsverfah-

ren wie 3D-Druck, CNC-Schnellbearbeitung 

oder Schnellspritzgießen scheint zunächst 

naheliegend, aber viele Hersteller entschei-

den sich dafür, diese Produktionsverfah-

ren an Fertigungsdienstleister auszulagern. 

Diese sind darauf ausgerichtet, eine solche 

Auslagerung einfach und schnell zu ermög-

lichen. Automatische Angebotserstellung 

und Analyse mit Prototypenschnellferti-

gung und Kleinserienproduktion aus vie-

len verschiedenen Werkstoffen bilden ein 

Geschäftsmodell, bei dem es auf Schnel-

ligkeit, Präzision und Zuverlässigkeit an-

kommt. Dazu lädt bei Protolabs ein Ingeni-

eur das CAD-Design in die Angebots- und 

Analysesoftware hoch. Der Entwurf wird 

automatisch auf seine Machbarkeit geprüft, 

und innerhalb weniger Stunden kann ein 

Angebot erstellt werden. Wird das Angebot 

akzeptiert, können die Teile unverzüglich in 

Produktion gehen und sind oft schon am 

nächsten Tag versandfertig.

Fazit
Voraussichtlich wächst der Markt für Elekt-

rofahrräder weiterhin rapide und Hersteller 

sowie anwendungsnahe Forschungsein-

richtungen arbeiten daran, das E-Bike zu ei-

nem noch komfortableren und sichereren 

Verkehrsmittel in zu machen. Schnelle In-

novationen können Hersteller schaffen, in-

dem sie Fertigungsverfahren wie 3D-Druck 

und weitere Verfahren einführen. Wenn sie 

nicht selbst die Expertise aufbauen wollen 

oder können, besteht die Möglichkeit auf 

entsprechende Fertigungsdienstleister zu-

rückzugreifen. Damit können sie sich direkt 

durch kundenspezifisch zugeschnittene 

Produkte differenzieren und ihre Fahrräder 

schneller weiterentwickeln. « JBI

Daniel Cohn ist Managing Director  

bei Protolabs Deutschland.

Ein Sportwagen-Pendant mit zwei  
Rädern ist das Ziel dieses auf  
Fahrdynamik ausgerichteten  
Modells. Es gibt sich dabei nicht  
direkt  als E-Bike zu erkennen …

… ein Hinweis sind eingelassene 
LEDs, die den Ladestatus des  
verborgenen Akkus anzeigen.
Bilder: Coboc
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M
it dem Begriff „künstliche Intelligenz“ (KI) sind 

unterschiedliche Vorstellungen und Erwartun-

gen verknüpft. Der öffentlichen Wahrnehmung 

folgend, wird sie die Welt revolutionieren, und in 

der Fähigkeit, sie zu beherrschen liegt der Schlüs-

sel für eine zukünftige Führungsrolle, als Unter-

nehmen, als Staat, als Gesellschaft.

Doch die Hürden sind hoch. Nahezu alle visionären Ideen pral-

len auf das Problem der verfügbaren Daten. Entweder ist es nahe-

zu unmöglich, Daten in einer Qualität und Menge zu beschaffen, 

die es erlaubt, realistische Modelle zu erstellen. Oder es wäre zwar 

möglich, scheitert aber am meist berechtigtem gesellschaftlichen 

Widerstand oder anderen Interessenskonflikten. 

Während dazu immer größere öffentliche Forschungsprojekte 

entstehen, die alle Probleme der Moderne lösen sollen – vom Ver-

kehr über die Gesundheit und die Bildung bis zum Klimawandel, 

wachsen in der Realität weitgehend unbemerkt konkrete Szenarien. 

Das Machbare im Fokus
Kern dieser Szenarien ist es, den Fokus statt auf die Vision, auf das 

konkret Machbare zu lenken, und dieses konsequent zu Ende zu 

denken: vom Prototypen bis hin zu industrietaugli-

chen Lösungen, die einen konkreten Mehrwert lie-

fern und mögliche Widerstände überwinden. 

PTC hat früh begonnen, die Möglichkeiten der 

künstlichen Intelligenz (KI) in industrielle Abläufe 

einzubeziehen und als kommerzielles Unterneh-

men und Softwarehersteller den Schwerpunkt auf 

Machbarkeit und Mehrwert für den Anwender zu legen. So ist 

eine Vielzahl von Lösungen entstanden und bereits in die prakti-

sche Anwendung gekommen, denen man ihren KI-Anteil mitunter 

nicht ansieht, da sie ihn nicht als Selbstzweck präsentieren, son-

dern als Weiterentwicklung, die sich selbstverständlich anfühlt. 

Strukturierung und Auswertung großer Datenmengen
Bei angewandter KI kann man zwischen den Algorithmen un-

terscheiden, die für den Anwender unsichtbar in der Software 

verbaut sind und einen ganz gezielten Entscheidungsprozess 

unterstützen, und denjenigen Algorithmen, die darauf warten 

mit den Daten der Anwender gefüttert zu werden, um ihre indi-

viduellen Fragen zu beantworten. 

Das wesentliche Kriterium für erfolgreiche KI-Anwendung 

liegt dabei in der Menge und Qualität der Daten, mit denen die 

Algorithmen trainiert wurden und arbeiten. Die Aufgabenstel-

lung muss dafür klar definiert und konstant sein. Hält man die-

se beiden limitierenden Faktoren unter Kontrolle, kommen die 

Vorteile von KI zur Entfaltung, und sie kann ihre Stärke ausspie-

len: aus sehr großen und unüberschaubaren Datenmengen die 

richtigen Schlüsse ziehen. 

KI in der Produktentwicklung
Ein großes Anwendungsfeld von KI ist das industrielle Produkt-

design. Hier übernimmt künstliche Intelligenz die Rolle der Evo-

lution und sorgt für eine gesteigerte Anpassungsfähigkeit eines 

Produktes an seine Anforderungen in Form, Material, Kosten und 

Betriebsverhalten. Anhand von Rahmenbedingungen, regelmä-

ßig gesammeltem Erfahrungswissen aus Betrieb und Service und 

konkreten Versuchen können KI-gesteuerte Algorithmen stark 

optimierte Bauteile entwerfen. Diese sind bei geringerem Ge-

wicht und geringeren Kosten belastbarer und können mit indi-

vidueller Softwaresteuerung versehen werden, um ihr Verhalten 

aktiv anzupassen. 

MANAGEMENT Künstliche Intelligenz in der Produktentwicklung

Wir verlegen künstliche Intelligenz häufig in eine ferne 

Zukunft und überschätzen dabei auch ihre Wirkungs-

bereiche. Dabei sind wertschöpfende Anwendungen  

bereits real und die Sicht auf sie als Werkzeug kann 

heute ungenutzte Potentiale erschließen.  

 » VON ARIAN VAN HUELSEN UND MARTIN MESSNER

ALS WERKZEUG  
BETRACHTENKI

Die Nutzung von KI als 
Werkzeug hilft bereits 

heute bei der Optimierung 
von Produktionsabläufen.

Bilder: PTC
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Industrieprodukte, die uns heute im All-

tag umgeben, werden zunehmend kom-

plexer. Das liegt neben dem wachsenden 

Softwareanteil vor allem auch am Ferti-

gungsprozess. Beispielsweise können dank 

additiver Fertigung neuartige Strukturen 

entstehen. Das Produktdesign kann sich 

aus den physischen Grenzen des Drehens, 

Fräsens oder Stanzens befreien.

In der additiven Fertigung werden Pro-

dukte mit Hilfe von erstellten Gitterstruk-

turen gedruckt. Diese Strukturen können 

äußerst komplex ausfallen, und genau 

hier eignet sich KI hervorragend, diese 

Komplexität zu beherrschen. Die CAD-

Software Creo zum Beispiel setzt mit der 

neuen Version 7 bei der Topologieopti-

mierung auf die Anwendung von KI, die 

künftig bestimmen kann, wie die idea-

le Gitterstruktur aussehen muss, um be-

stimmte Produkteigenschaften in puncto 

Gewicht oder Belastungsfähigkeit einzu-

halten. Man spricht hierbei von Generati-

ve Design, das den klassischen Produkti-

onsprozess revolutionieren wird.

Diese Art der KI ist vergleichbar mit mi-

nimalinvasiver Chirurgie: „verändere nur da 

etwas, wo es wirklich etwas bringt“. Sie ist 

damit in jeder Hinsicht wirtschaftlich wie 

ökologisch nachhaltig und sorgt für ele-

gante und passgenaue Produkte. 

Augmented Reality: Sehen lernen
Ebenso attraktiv ist der Einsatz von KI im 

Kontext der Augmented Reality (AR). An-

gesiedelt an der Grenze zwischen digi-

taler und realer Welt, wandelt AR Objek-

te oder Teile der Wirklichkeit in konkrete, 

berechenbare Fakten um. Dahinter steckt 

das Prinzip der Mustererkennung: ein dif-

fuses Bild wird mit bekannten Mustern 

verglichen. Wenn eine hinreichende Ähn-

lichkeit gefunden wird, gilt das Bild als 

erkannt, andernfalls wird es entweder 

gelernt (das diffuse Bild wird mit einem 

neuen Begriff verknüpft, der benennt, 

was es darstellt), oder erneut probiert be-

ziehungsweise aufgegeben.

Auch hier verbirgt sich KI in der Software, 

die für das korrekte Erkennen der Objekte 

verantwortlich ist. Mit dem sogenannten 

Deep-Learning-Verfahren können digitale 

Objekte mit all ihren Details analysiert und 

erlernt werden, um sie später in der Wirk-

lichkeit von jedem Winkel aus wiederzuer-

kennen. Das Prinzip ist identisch mit dem 

des menschlichen Sehens. Daher ist es für 

uns Menschen intuitiv und einfach nach-

zuvollziehen. Für die Imitation durch eine 

Software allerdings müssen alle relevanten 

Daten der Wirklichkeit aufgenommen und 

verstanden werden. Das ist ein komplexer 

und rechenintensiver Schritt. 

Auf dieser Basis gibt es eine große An-

zahl von Anwendungen. Beispielsweise 

nutzt ein Hersteller von E-Autos AR, um an-

gelieferte oder in der Werkshalle befindli-

che Bauteile zu identifizieren und ad hoc 

genaue Informationen aus dem Waren-

wirtschaftssystem zu erhalten. Interessant 

ist dabei, dass zum Trainieren der KI das di-

gitale CAD-Modell ausreicht, um in der re-

alen Welt Objekte zu erkennen. Dadurch 

lässt sich der Prozess vollständig automa-

tisieren und auf den gesamten Materialbe-

stand anwenden. 

Mit digitalen Zwillingen  
zur vorbeugenden Wartung 
Eine weitere Anwendung von KI ist die 

Vorhersage von Ereignissen. Hier baut das 

Machine Learning auf Basis eines digita-

len Zwillings der Maschine eine Art Verhal-

tensgehirn auf, das zwischen gewolltem 

und ungewolltem Verhalten unterscheiden 

und aus einzelnen Verhaltensmustern Pro-

gnosen ableiten kann. Das ist vergleichbar 

damit, wenn wir Menschen Hunger ver-

spüren. Das Muster kann hier ein Grum-

meln im Bauch sein oder ein Kribbeln in 

der Nase, das dann jedoch auf ein baldiges 

Niesen hindeutet.

Die Anwendungen sind Szenarien rund 

um die Vorhersage von Störfällen und die 

Planung von Wartungen. KI schützt hier vor 

unnötigen Wartungsarbeiten, die Material- 

und Arbeitszeitkosten erzeugen würden, 

ebenso wie vor ungeplanten Ausfällen von 

Maschinen, die mitunter extrem teuer wer-

den können – eine Stunde Ausfallzeit wird 

in manchen Industrien in Hunderttausen-

den Euro gerechnet, für betriebskritische 

Maschinen kann es sogar schnell in die Mil-

lionen gehen. 

Wie dramatisch so ein Ausfall sein kann, 

zeigt sich bei einem global agierendem 

Chemieunternehmen, das eine Abgasver-

brennungsanlage in einem Chemiepark 

betreibt. Würde diese Anlage ungeplant 

Generativ hergestellte Bauteile sind 
komplexer als beispielsweise ein gefräs-
tes Bauteil. KI-basierte Software erleich-

tert und ermöglicht deren Umsetzung.
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ausfallen, müssten alle angeschlossenen Produkti-

onsfabriken ihren Betrieb ebenfalls stoppen. Die Kos-

ten steigen also pro ausgefallener Stunde rasant an.

Mit Hilfe von KI, integriert etwa in der Industrial-In-

ternet-of-Things-Plattform (IIoT-Plattform) ThingWorx 

von PTC, wurde ein Vorhersagemodell entwickelt, mit 

dem Anwender solche Ausfälle zuverlässig prognostizieren und 

ihnen vorbeugen kann. Am Markt zählt dieser Anwendungsfall, 

bekannt als Predictive Maintenance, zu den gefragtesten Szenari-

en mit großem Wertschöpfungspotenzial. 

Den gesamten Produktlebenszyklus im Blick
Digital Thread: Noch tiefer integriert im Prozess führt KI vom beob-

achtenden zum begleitenden digitalen Zwilling. Eine Fortsetzung 

des Vorhersagemodells für Betrieb und Service einer Maschine ist 

der Einsatz derselben Technologie bei ihrer Entwicklung. Letztend-

lich werden dabei die Methoden aus Design, Vorhersage und AR zu-

sammengeführt und auf das ganze System angewandt, beispiels-

weise die Entwicklung eines Fahrzeugs.

Eine beliebige Zahl von Sensoren beobachtet dabei das Verhal-

ten eines Produktes im Betrieb, etwa wenn es beschleunigt, Bremst 

oder lenkt. Dieses gemessene Verhalten vergleicht KI mit dem, was 

nach internen Berechnungen geschehen sollte. Aus dem Unter-

schied zwischen Soll und Ist, lernt das System so lange bis das be-

rechnete mit dem tatsächlichen Verhalten übereinstimmt. 

Nun lassen sich bessere Vorhersagen erstellen. Etwa für Produkt-

tests, die zeitaufwendig oder sehr teuer sind, weil Produkte dabei 

zerstört werden, oder für die Variantenplanung und deren Tests. Es 

kann sehr viel Geld gespart und gleichzeitig sehr viel mehr probiert 

werden, um die am besten passenden Produkte zu entwickeln.

Ein digitaler Zwilling bietet zahlreiche Wertschöpfungspotenzia-

le und ist eine Schlüssel-Applikation für Industrieunternehmen. Der 

Weg dorthin ist allerdings eine der Königsdisziplinen der digitalen 

Transformation. Der gesamte Produktlebenszyklus von der Entste-

hung über die Fertigung bis hin zum Einsatz beim Kunden muss in 

Form von Daten aufgenommen werden. Fällt das Produkt aus, und 

ein Servicetechniker muss es in Stand setzen, so wird auch diese In-

formation festgehalten und an die Entwicklungsingenieure zurück-

gespielt, um die Qualität dieses Produktes zu erhöhen. 

Informationen zum Produktlebenszyklus sind als „Digital Thread“ 

zu verstehen. Ein Unternehmen, das diese Königsdisziplin sehr er-

folgreich gemeistert hat, ist der Fahrzeughersteller Polaris. Das Un-

ternehmen hat sämtliche Datensilos entlang des Digital Threads eli-

miniert und ist nun in der Lage, für die hergestellten Fahrzeuge ein 

holistisches Verständnis zum gesamten Lebenszyklus zu erhalten. 

Entscheidungen von  
Entwicklungsingenieuren verfügbar machen
Derartig in Entwicklungsprozesse integriert, kann KI zum tägli-

chen Begleiter für Ingenieure werden. Ihre Aufgabe beinhaltet 

klassisch, viele Entscheidungen zu treffen, die oft von sehr viel 

mehr Informationen abhängen, als sie im Kopf haben können. 

Etwa die Entscheidung, ob sie ein Bauteil neu erstellen oder auf 

ein vorhandenes zurückgreifen sollten, welchen Werkstoff sie 

wählen, welche Tests sie einplanen, welche Verbindungstechnik 

sie wählen, welches Produktionsverfahren sie anwenden und wo 

sie welche Kaufteile beziehen.

Hier kann KI ähnlich wie Produktvorschläge im Online-Shop von 

Amazon weiterhelfen: „andere Ingenieure, die ein ähnliches Prob-

lem hatten, haben so entschieden…“. Auf diese Weise kann KI zu 

enormen Einsparungen führen, indem Entscheidungen schneller 

und besser getroffen werden können. In der Produktlebenszyk-

lus-Management-Lösung (PLM-Lösung) Windchill kann dazu jede 

Entscheidung im Entwicklungsprozess, jede Produktvariante und 

Stücklistenänderung gespeichert werden. 

Durch die tägliche Arbeit der Entwickler und Konstrukteure 

entsteht automatisch eine wertvolle Datensammlung, die mit KI 

analysiert werden kann. Will man zum Beispiel herausfinden, an 

welcher Stelle ein Prozess zum zeitlichen Flaschenhals wurde und 

welche Ursache dahintersteckt, beziehungsweise welche Maß-

nahmen ergriffen werden sollten, kann KI bei der Antwort helfen. 

Zu den Kunden von PTC zählt ein beispielsweise ein Pharmaunter-

nehmen, das dank dieses Verfahrens zahlreiche Optimierungen in 

seinen Entwicklungsprozessen umsetzen konnte. 

Fazit
Wer künstliche Intelligenz sagt, sollte sich bewusst sein, dass sie 

künstlich ist. Es ist keine echte Intelligenz, denn sie ist immer für ein 

konkretes Ziel oder einen festgelegten Anwendungsbereich mit 

klar definierten Aufgaben bestimmt. Künstliche Intelligenz ist ein 

Werkzeug wie andere auch, und genau so gilt für sie: man muss wis-

sen, wie man sie einsetzt und wozu. Die genannten Anwendungs-

fälle zeigen, dass künstliche Intelligenz keine Zukunftsvision mehr 

ist. Sie ist heute ein fester und wertschöpfender Bestandteil von in-

dustriellen Lösungen, und Anwender von PTC arbeiten bereits täg-

lich damit. Mit ein wenig Übung wird der Umgang mit künstlicher 

Intelligenz zu einer eleganten und wertvollen Fähigkeit, die Unter-

nehmen im Wettbewerb stärkt und voranbringt.  « JBI

 
Arian van Huelsen ist IIoT und AR-Experte bei PTC. 

Martin Meßner ist Industrie-4.0-Technologie-Experte bei PTC.

MANAGEMENT Künstliche Intelligenz in der Produktentwicklung

 In der Variantenreichen Entwicklung verringert KI 
den Testaufwand – trotzdem kann mehr untersucht 
werden. Zudem erhält der Ingenieur Unterstützung 
bei seinen Entscheidungen.

Augmented und Mixed 
Reality ermöglichen In-

dustrieprodukte-Herstel-
lern einen Blick auf die 
Anlagen, der so bislang 

nicht möglich war.



D
ie Implementierung von 

 Sicherheit ist bei jedem Embed-

ded Design eine anspruchs-

volle Aufgabe. Die täglichen 

Meldungen über Hacker, die 

sensible Informationen stehlen 

oder eine Website lahmlegen, sorgen bei 

den Entwicklern für schlaflose Nächte. Die 

Bedrohungslage ändert sich laufend, und 

die Gegner sind ständig in Bewegung.

Dabei geht es nicht nur um Schwachstel-

len im Bereich Consumer-Elektronik: Ende 

2020 wurde die gesamte Produktion eines 

Halbleiterherstellers von Hackern gestoppt 

und eine Lösegeldforderung gestellt. Ein 

solches Ereignis trifft eine Branche emp-

findlich, die sich für beste Sicherheitsprak-

tiken einsetzt. Für die Hacker sind Angriffe 

auf einzelne Verbraucher nur kleine Fische. 

Mit der Jagd auf große Unternehmen und 

Organisationen lassen sich größere Beträ-

ge erzielen, und die Zielpersonen bezie-

hungsweise -organisationen sind in der 

Regel sehr darauf bedacht, jede negative 

Presse zu vermeiden.

Unter besonderem Druck steht die 

Operative Technologie (OT), wie das In-

dustrielle Internet der Dinge (IIoT). Da-

her müssen Entwickler für entsprechen-

de Designs höchste Sicherheitsstandards 

implementieren. Die Verlagerung von An-

griffen auf entfernte IT-Cloud-Server und 

Rechenzentren von Unternehmen hin 

zu Angriffen auf lokale OT wie Sensoren, 

Edge-Knoten und Gateways verdeutlicht 

die Veränderung der Angriffsvektoren. So 

kann beispielsweise der Zugriff auf einen 

Edge-Temperatursensorknoten nicht nur 

das einzelne Gerät gefährden, es besteht 

auch eine Angriffsmöglichkeit auf weitere 

Infrastruktur vom Sensor aus.

Regularien
Nicht nur die Angriffe, auch das regulato-

rische Umfeld verändert sich. Wobei die 

jüngste Gesetzgebung in den USA und Eu-

ropa sowohl für Verbraucher- als auch für 

Industriegeräte einen Rahmen vorgibt. 

In den Vereinigten Staaten sind Bundes-

gesetze wie NIST.IR 8259 in Vorbereitung, 

die Sicherheitsbedenken in den Blick neh-

men und Empfehlungen für IoT-Geräte 

geben sollen. Sobald der NIST-Standard 

ratifiziert ist, wird er zu einer international 

anerkannten ISO-Spezifikation für die Si-

cherheit von IoT-Geräten. Mehrere einzel-

ne US-Bundesstaaten sind bei der Über-

nahme der Anforderungen von NIST.IR 

8259 ebenfalls weit fortgeschritten. 

Eine ähnliche regulatorische Lösung 

wird in Europa von der Normungsorgani-

sation ETSI als TS 103 645 entwickelt. Die 

ratifizierte europäische Norm EN 303 645 

MANAGEMENT Absicherung von Embedded-Geräten

IOT ABER SICHER
Welche Schritte und Konzepte sind zur Implementierung einer robusten IoT-Gerätesicherheit notwendig und wie gelangen 

die Entwickler zu einem kohärenten, umfassenden Ansatzes für die Sicherheit eingebetteter Geräte?  » VON SIMON HOLT

Die Verteidigung muss mit veränderlichen An-
griffsvektoren wie entfernt und lokal rechnen.
Bilder: Silicon Labs

IOT-LANDSCHAFTEN 
SIND VERLOCKEND – 

doch IoT-Gerätehersteller 
und Anwender sollten ihre 
Security-Hausaufgaben  
gemacht haben.
Bild: BeeBright/Shutterstock
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Ausgangspunkt nutzen. Das Internet of Se-

cure Things (IoXT) ist eine von der Indust-

rie gegründete Initiative, die darauf abzielt, 

die Programmierarbeit zur Sicherung eines 

IoT-Bausteins für Embedded-Entwickler zu 

erleichtern. Das IoXT hat einen Rahmen mit 

acht Prinzipien für IoT-Sicherheit, Aufrüst-

barkeit und Transparenz geschaffen, die 

Entwickler beim Design eines IoT-Geräts 

berücksichtigen sollten. 

Die acht IoXT-Prinzipien  
für IoT-Sicherheit

1 Keine  universellen Passwörter – Ver-
senden Sie Geräte mit einem individu-

ellen Standard-Passwort anstelle eines uni-
versellen Passworts, so dass Gegner nicht 
die umfassende Kontrolle über Hunderte 
von Geräten übernehmen können.

2 Jede Schnittstelle sichern – Alle 
Schnittstellen müssen unabhängig von 

ihrem Zweck während der Nutzung ver-
schlüsselt und authentifiziert werden.

3 Verwendung bewährter Verschlüsse-
lungsverfahren – Die Verwendung von 

in der Industrie bewährten und offenen Ver-
schlüsselungsstandards und -algorithmen 
wird empfohlen.

4 Standardmäßige Sicherheit – Produkte 
müssen mit der höchstmöglichen Si-

cherheitsstufe ausgeliefert werden.

5 Signierte Software-Aktualisierungen 
– Over-the-air-Software-Aktualisie-

rungen müssen signiert sein, damit das 
empfangende Gerät die Aktualisierung vor 
ihrer Ausführung authentifizieren kann.

6 Automatische Software-Aktualisie-
rungen – Anstatt die Aktualisierungen 

dem Verbraucher zu überlassen, müssen 
authentifizierte Software-Aktualisierungen 
automatisch vom Gerät durchgeführt wer-
den, um die neuesten Sicherheits-Patches 
zu erhalten.

mit dem Titel „Cybersecurity for Consumer 

Internet of Things“ wollen die europäischen 

Mitgliedstaaten und anderen Ländern wie 

Australien weitgehend übernehmen.

Geräteschwachstellen aufdecken
Als eingebettete Geräte noch „stand alone“ 

waren, war alles wesentlich einfacher: Zwar 

ist mit dem regulatorischen Rahmen die Si-

cherheitsanforderungen für den Embed-

ded-Entwickler klar, jedoch erscheinen die 

notwendigen Schritte zur Implementie-

rung dieser Sicherheit weiterhin komplex. 

Heute ist die Vernetzung allgegenwärtig 

und macht damit jedes IoT-Gerät anfällig 

für Angriffe. Zudem sind die Angreifer viel 

erfahrener, und die Angriffsvektoren sind 

nicht auf den TCP/IP-Verkehr und die Ports 

beschränkt. Jeder Teilbereich eines einge-

betteten Geräts kann eine potenzielle An-

griffsfläche darstellen. Das Wissen um die 

wahrscheinlichen Angriffsflächen hilft bei 

der Entscheidung, welche Schutzmaßnah-

men zu ergreifen sind.

Man unterscheidet bei den lokalen An-

griffen zwischen Software und Hardware 

eines IoT-Geräts. Einfacher Fall: Der Hacker 

könnte sich etwa physischen Zugang zum 

JTAG-Port des Geräts verschaffen und so 

bösartigen Code auf dem System instal-

lieren. Die Angriffe können aber auch viel 

raffinierter ausgeführt werden, wie bei 

der sogenannten Differenzleistungsanaly-

se (DPA). Dabei wird der Stromverbrauch 

des Geräts „abgehört“, um festzustellen, 

was das Gerät möglicherweise wann tut. 

Beispielsweise sind kryptographische 

Funktionen besonders ressourcen- und 

leistungsintensiv, und ein Gegner kann 

eventuell die Operationen von Ver- und 

Entschlüsselungsaufgaben identifizieren. 

Sobald die Angreifer die Funktionsweise 

eines Prozessors verstehen, können sie 

ihn mit Hilfe eines Glitching-Prozesses, 

der Register und Ports zugänglich macht, 

in einen Fehlerzustand zwingen.

Zu weiteren Techniken, die von Angrei-

fern eingesetzt werden, zählen unter an-

derem die Manipulation von Systemtakt-

signalen, die Einspeisung falscher Signale 

an Peripherie-Pins und die Reduzierung 

der Versorgungsspannung bis zu dem 

Punkt, an dem das Prozessorverhalten un-

vorhersehbar wird, wodurch möglicher-

weise geheime Schlüssel und gesperrte 

Ports offengelegt werden.

IoT-Geräte sichern
Bei der Überprüfung des Sicherheitssys-

tems, das in einem IoT-Gerät implemen-

tiert werden soll, können Ingenieurteams 

ein industrielles Rahmenwerk wie IoXT als 

MANAGEMENT Absicherung von Embedded-Geräten

SICHERHEITSBEDENKEN STAATLICHE FORDERUNGEN

Geräte-Identifikation Das loT-Gerät kann logisch und physikalisch  
eindeutig identifiziert werden. 

Gerätekonfiguration Die Software- und Firmware-Konfiguration des loT-Geräts  
kann geändert werden, und solche Änderungen können nur 
von autorisierten Stellen durchgeführt werden. 

Schutz der Daten Das loT-Gerät kann die Daten, die es speichert und überträgt, 
vor unberechtigtem Zugriff und Modifikation schützen. 

Logischer Zugriff auf 
Schnittstellen 

Das loT-Gerät kann den logischen Zugriff auf seine  
lokalen und Netzwerkschnittstellen nur auf autorisierte  
Entitäten beschränken. 

Software- und Firmware-
Aktualisierung 

Die Software und Firmware des loT-Geräts kann nur von  
autorisierten Stellen über einen sicheren und konfigurier- 
baren Mechanismus aktualisiert werden. 

Cybersecurity  
Ereignisprotokollierung 

Das IoT-Gerät kann Cybersecurity-Ereignisse protokollieren 
und die Protokolle nur für autorisierte Stellen zugänglich  
machen. 

Es sind weltweit Regularien in der Vorbereitung, die Sicherheitsgrundsätze  
vorgeben, an denen sich die Entwickler orientieren können. In der Tabelle
finden sich Hinweise aus dem US-Standard NIST.IR 8259.  Quelle: Silicon Labs

Ein abgesicherter Boot-Prozess verhindert, dass dieser nicht kompromittiert werden kann.
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7 Meldeverfahren für Schwachstellen 
– Produkthersteller müssen den Be-

nutzern die Möglichkeit geben, potenzielle 
Sicherheitsprobleme zu melden, um Aktu-
alisierungen zu beschleunigen. 

8 Ablaufdatum der Sicherheit – Wie 
ein Garantiesystem sollten auch die 

Sicher heitsmaßnahmen zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt auslaufen. Hersteller können 
ein erweitertes Supportprogramm anbieten, 
um die Kosten für fortlaufenden Sicherheits-
support und Updates aufbringen zu können.

Umfassendes Sicherheitskonzept  
umsetzen
In einer sich schnell verändernden IoT- 

Sicherheitslandschaft haben die Entwickler 

für IoT-Produkte Mühe, mit der wachsen-

den Liste der Sicherheitsanforderungen 

Schritt zu halten. Die von Silicon Labs ent-

wickelte Secure Vault-Plattform erfüllt die-

se Anforderungen. Secure Vault verwendet 

eine Kombination aus Hardware- und Soft-

warefunktionen und stellt damit ein um-

fassendes SoC-Sicherheitssubsystem be-

reit. Das erste Gerät von Silicon Labs, das 

Secure Vault integriert, ist das drahtlose 

Multiprotokoll-SoC EFM32MG21B.

Secure Vault hat die Zertifizierung von 

den Branchenorganisationen PSA Certi-

fied und der IoXt Alliance erhalten. Die 

Zertifizierung PSA Certified Level 2 ba-

siert auf einem Rahmenwerk für Sicher-

heitsstandards, das von ARM mitbegrün-

det wurde.

Ein Secure-Vault-SoC bietet alle Sicher-

heitsfunktionen, die von einem Gerät zu 

erwarten sind, wie einen Zufallszahlenge-

nerator, eine Krypto-Engine, Root of Trust 

und Secure Boot-Fähigkeiten. Zudem sind 

DPA-Gegenmaßnahmen, Manipulations-

Erkennung, sichere Schlüsselverwaltung 

und sichere Bestätigungsfunktionen inte-

griert. Alle Sicherheitsfunktionen befinden 

sich dabei in einem Secure-Element-Sub-

system mit sicheren Elementen.

Ein typischer Angriffsvektor ist der Ein-

griff in den Boot-Code, wobei der Code 

durch Anweisungen ersetzt wird, die 

zwar normal aussehen, aber anders funk-

tionieren und Daten auf fremde Server 

umleitet. Secure Vault setzt einen erwei-

terten Boot-Prozess dagegen, der so-

wohl den Anwendungs-Mikrocontroller 

als auch den Mikrocontroller des Sicher-

heitselements selbst schützt. Er umfasst 

eine Root-of-Trust und eine Secure-Loa-

der-Funktion, um nur vertrauenswürdi-

gen Code auszuführen.

Bei einem anderen Hacking-Verfahren 

versucht der Angreifer, die installierte 

Firmware auf eine alte Version mit bekann-

ten Sicherheitslücken zurückzusetzen. 

Nun kann er das Gerät kompromittieren. 

Secure Vault nutzt dagegen Anti-Rollback-

Schutzmaßnahmen mittels digital signier-

ter Firmware, die prüfen, ob ein Update 

wirklich durchgeführt werden sollte.

Einige Systeme haben bisher eine öf-

fentlich zugängliche eindeutige ID (UID) 

zur Identifizierung einzelner IoT-Geräte 

verwendet. Jedoch können solche UIDs 

die Fälschung von Produkten erleich-

tern und stellen damit die Authentizität 

in Frage. Secure Vault dagegen erzeugt 

ein einzigartiges geheimes/öffentliches 

ECC-Schlüsselpaar, wobei der geheime 

Schlüssel sicher auf dem Chip gespei-

chert ist. Anwendungen, die das Zertifi-

kat des Geräts anfordern, erhalten eine 

mit dem geheimen Schlüssel des Geräts 

signierte Antwort.

Fazit
Die wachsende Bedrohung, die von An-

griffen auf IoT-Geräte ausgeht, erfordert 

eine umfassendes Sicherheitskonzept, das 

bereits ab dem Versand der Geräte greift. 

Mit Secure Vault können Produktentwick-

lungsteams und ihre Kunden sicher sein, 

dass von Anfang an ein robustes Siche-

rungssystem gegen skalierbare Software-

Angriffe vorhanden ist.  « JBI

 
Simon Holt ist Business Development Manager  

bei Mouser Electronics.
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Ausgefeilte Strategien verhindern das Aufspielen von manipulierter oder  
alter Firmware mit bekannten Sicherheitslücken.

https://www.digital-process-industry.de/redaktionsbrief/
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 Digital Engineering Magazin (DEM): Covid-19 hat die Ferti-

gungsindustrie weltweit massiv beeinflusst und viele Unterneh-

men gezwungen, ihre Lieferketten und Geschäftsmodelle an die 

Situation anzupassen. Wie schätzen Sie die Lage der Fertigungs-

industrie nach zwölf Monaten Coronavirus-Pandemie ein?

 GREGOR VON JAGOW: Covid-19 und die weltweit ergriffenen 

Schutzmaßnahmen sind auch an der Fertigungsindustrie nicht 

spurlos vorübergegangen. Laut Google Clouds Manufacturing 

 Report war 2020 knapp die Hälfte der Herstel-

ler (47 Prozent) weltweit nicht auf das Corona-

virus und dessen Folgen vorbereitet, und nahe-

zu alle Unternehmen der Fertigungsindustrie (95 

Prozent) verzeichnen negative Effekte durch die 

Pandemie. Doch viele Fertigungsunternehmen 

haben auch die Gelegenheit genutzt, ihre Digi-

talisierungsstrategie zu überdenken und sich so 

den besonderen Umständen anzupassen.

 DEM: Wie sieht diese Anpassung aus?

 VON JAGOW: Weltweit haben 76 Prozent 

dieser Unternehmen den Einsatz von „Digi-

tal Enablers“, also Schlüsseltechnologien zum 

Voran treiben der digitalen Transformation wie Data Analytics, 

Big-Data-Lösungen und Mensch-Maschine-Interaktion sowie dis-

ruptive Technologien wie Cloud und KI deutlich gesteigert. Seit 

Covid-19 nutzt sogar fast die Hälfte (43 Prozent) der Fertigungs-

unternehmen Cloud-Dienste, um auch im Krisenfall handlungs-

fähig zu bleiben. In Deutschland haben sogar 86 Prozent der Her-

steller vermehrt neue Technologien eingesetzt – damit liegt die 

Bundesrepublik im internationalen Vergleich ganz vorn. 

Aktuell fühlen sich vier von fünf Herstellern weltweit gewapp-

net für ähnliche Herausforderungen durch die im Zuge der 

 Pandemie ergriffenen Maßnahmen und den vermehrten Einsatz 

neuer Technologien. 

 DEM: Inwieweit kann ein höherer Digitalisierungsgrad die Aus-

wirkungen der Pandemie auf die Fertigungsunternehmen mini-

mieren?

 VON JAGOW: Obwohl die Auswirkungen der Corona-Pandemie 

noch nicht in Gänze zu erfassen sind, erleben viele Fabriken schon 

jetzt einen Rückgang von Arbeitskapazität und Ressourcen. Folg-

lich ist es für Fertigungsunternehmen momentan wichtiger denn 

je, ihre Unternehmensagilität, die Digitalisierung der Lieferket-

ten sowie betriebliche Abläufe voranzutreiben. Der Umstieg auf 

die Cloud ist eine gute Möglichkeit für Unternehmen, ihre Tech-

nologieausgaben weiter zu optimieren und effizienter zu werden. 

IT-Umgebungen können von „Altlasten“ befreit und modernisiert 

werden, Leistung und Skalierbarkeit verbessert und die Infrastruk-

turkosten reduziert werden. 

Um den sich stetig ändernden Umständen bei Angebot und 

Nachfrage gerecht zu werden, bedarf es der Integration verschie-

dener Datenquellen und der Möglichkeit zu 

Echtzeit-Analysen. Durch die Anwendung intel-

ligenter Analyseverfahren und KI können Her-

steller die Nachfrage besser vorhersagen und 

ihre betrieblichen Abläufe entsprechend anpas-

sen. Darüber hinaus ermöglicht KI auch, Prob-

leme auf den letzten Kilometern der Lieferung, 

die mehr als die Hälfte aller Versandkosten aus-

machten, zu verringern. 

 DEM: Welche Vorteile bietet die Cloud den 

Produktionsunternehmen?

 VON JAGOW: Durch die Verknüpfung von 

Betriebstechnologie (OT – Operational Techno-

logy) und Informationstechnologie (IT) über die Cloud lassen sich 

bestimmte Maschinen oder Anlagen mithilfe von Dashboards und 

Performance-Ansichten auch aus der Ferne überwachen und steu-

ern, was besonders vor dem Hintergrund des derzeit gebotenen 

Physical Distancing relevant ist. 

Und natürlich stehen auch Fertigungsunternehmen vor der 

 Herausforderung, wie ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – so-

wohl intern als auch mit dem Kunden – bestmöglich zusammen-

arbeiten, gemeinsam Projekte vorantreiben und in Kontakt bleiben 

können. Cloud-basierte Office-Lösungen wie Google Workspace 

MANAGEMENT Google Cloud für die Fertigungsindustrie

Google Cloud stellt seinen Kunden ein umfangreiches Port-

folio an Plattform-Services, Infrastruktur- und Branchen-

lösungen zur Verfügung. Wie Fertigungsunternehmen  

davon profitieren können und was sie bei der Digitalisierung 

beachten sollten, erläuterte uns Gregor von Jagow, Head of 

Manufacturing, Industrial & Transportation bei Google Cloud. 

SEIT COVID-19 

NUTZT FAST DIE 

HÄLFTE (43 PROZENT) 

DER FERTIGUNGSUNTER-

NEHMEN CLOUD-DIENSTE, 

UM AUCH IM KRISENFALL 

HANDLUNGSFÄHIG ZU 

BLEIBEN.«

INNOVATIONEN
DURCH CLOUD-LÖSUNGEN VORANTREIBEN
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(ehemals G Suite), die den kollaborativen 

Aspekt in den Vordergrund stellen, können 

zu einer besseren Vernetzung der Beleg-

schaft beitragen und die Produktivität wei-

terhin sicherstellen.

 DEM: Haben Sie dazu ein paar Beispiele 

aus der Praxis?

 VON JAGOW: Viessmann stellte bei-

spielsweise nach 22 Jahren seine Kolla-

borations- und Produktivitätstools auf 

Google Workspace um. Weltweit arbeiten 

nun 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter des Unternehmens miteinander in der 

Cloud. Die Umstellung brachte Vorteile so-

wohl für die IT-Abteilung als auch für die 

Anwenderinnen und Anwender mit sich: So 

funktioniert der Austausch zwischen den 

Ländern von Asien über Nordamerika bis 

nach Deutschland besser denn je. Gleich-

zeitig reduziert Workspace Kosten bei dem 

deutschen Mittelständler aus Allendorf.

Ein weiteres Beispiel ist ABB Informa tion 

Systems: Hier arbeiten wir eng mit dem 

Hosting-Services-Team von ABB zusam-

men für eine optimierte Cloud-Migration, 

die auf die IT-Bedürfnisse der welt-

weiten ABB-Standorte zugeschnit-

ten ist. Die Umsetzung erfolgt da-

bei strukturiert und abgestimmt auf 

das neue ABB-Betriebsmodell. Wir 

unterstützen hier besonders in den 

Bereichen Data  Science, künstliche 

 Intelligenz und maschinelles Ler-

nen, um die Qualitätssicherung zu 

vereinfachen und verbessern.

 

 DEM: Was ist die richtige Strategie für 

Fertigungsunternehmen, um zukünftig für 

Krisen besser gerüstet zu sein?

 VON JAGOW: Die wohl wichtigste Rolle 

spielt dabei die Digitalisierung, denn sie er-

möglicht Unternehmen den Aufbau agiler 

und flexibler Strukturen, die im Krisenfall 

entscheidend sein können – wie etwa bei 

notwendigen Anpassungen an behördli-

che Anweisungen oder in erneuten Lock-

down-Situationen. Um interne Prozesse 

und Abläufe dahingehend zu optimieren 

und auch den Kundendienst zu Peak-Zei-

ten zu verbessern, ist der Aufbau einer um-

fassenden Digitalisierungsstrategie für Fer-

tigungsunternehmen unabdingbar. 

 DEM: Welche Lösungen bietet Google 

Cloud dafür an?

 VON JAGOW: Google Cloud hat ver-

schiedene Lösungen im Portfolio, um Unter-

nehmen in der Fertigungsindustrie bei ihrer 

Produktentwicklung sowie Digitalisierung 

von Produktionsanlagen und Lieferketten 

zu helfen. Sie lassen sich in drei Themenbe-

reiche clustern: Vernetzung in (Fertigungs-) 

Unternehmen, erweiterte Analysen und 

Informationen zur Verbesserung der Ge-

schäftsergebnisse  sowie die Optimierung 

des Betriebs durch KI-Anwendungen.

 DEM: Welche Lösungen und Dienstleis-

tungen stellt Google Cloud für die Berei-

che Smart Analytics mit Echtzeitanalysen, 

maschinelles Lernen (ML) und künstliche 

Intelligenz (KI) seinen Kunden zur Verfü-

gung?

 VON JAGOW: Mithilfe von BigQuery,  

einem serverlosen, hoch skalierbaren und 

kostengünstigen Cloud Data Warehouse, 

gewinnen unsere Kunden Informationen 

aus ihren Daten und können basierend da-

rauf fundierte Entscheidungen treffen. Es 

geht also darum, den vorhandenen Daten-

schatz zu heben. Mit unserer KI-gestütz-

ten-Lösung für visuelle Inspektion können 

Fertigungsbetriebe Kosten für Produktrück-

läufer und Nachbesserungen senken, den 

Produktertrag steigern und den Aufwand 

für manuelle Inspektion verringern. Contact 

Center AI wiederum bringt Google KI mit 

Callcenter-Software zusammen – und ver-

bessert dadurch sowohl das Kundenerleb-

nis als auch die betriebliche Effizienz.

 DEM: In der Fertigungsindustrie kom-

men häufig Geschäftsanwendungen von 

SAP zum Einsatz. Wie können SAP-Kun-

den von der Google Cloud profitieren?

 VON JAGOW: Neben unseren Tools zur 

Analyse von Daten, verfügen wir auch über 

Machine-Learning- Modelle, die vollstän-

dig in SAP integriert sind. 

Ein Beispiel dafür ist Kaeser Kompres-

soren, ein bekannter Anbieter von Druck-

luftprodukten und -dienstleistungen. Das 

Unter nehmen benötigte eine Plattform für 

die Bereitstellung und Verwaltung vorhan-

dener On-Premise-SAP-Workloads. Darüber 

hinaus wollte der Anbieter in der Lage sein, 

andere in der Google Cloud ausgeführte 

Dienste anzuzapfen, um mehr Nutzen aus 

diesen Umgebungen zu ziehen.   Um inte-

grierte Lösungen auch für die Automobil-

industrie zu entwickeln, arbeiten wir 

zudem mit Herstellern von Fertigungs-

software wie Siemens, SAP, JD Edwards 

und vielen weiteren zusammen.

 DEM: Wie sehen die zukünftigen 

Planungen von Google Cloud für den 

Bereich Manufacturing aus?

 VON JAGOW: Das herstellende Ge-

werbe ist für Google Cloud von gro-

ßer Bedeutung und spielt vor allem 

in Deutschland und anderen Ländern 

mit ähnlich starker oder stark wach-

sender Fertigungsindustrie eine entschei-

dende Rolle. Durch vernetzte Cloud-Lösun-

gen können diese Unternehmen nicht nur 

ihre Umsätze steigern, sondern auch die 

eigene Innovationsstrategie gezielt voran-

treiben, um agil auf unvorhergesehene Si-

tuationen wie Covid-19 zu reagieren. 

Zukünftig werden das Angebot und die 

Lösungen für die Fertigungsindustrie noch 

stärker ausdifferenziert und konkreter auf 

die Bedürfnisse der Branche zugeschnit-

ten. Wir wollen weiterhin entlang der Be-

dürfnisse der Fertigungsindustrie agieren 

und stets am Puls der Branche sein, um An-

forderungen rechtzeitig zu erkennen. Auch 

deswegen kooperiert Google Cloud mit 

Partnern aus der Industrie und Verbänden, 

wie beispielsweise der OPC Foundation 

und der Rolls-Royce EMER2GENT Alliance. 

 DEM: Herr von Jagow, vielen Dank für 

das Gespräch!

Die Fragen stellte Rainer Trummer.

DIE DIGITALISIERUNG ERMÖGLICHT 

UNTERNEHMEN DEN AUFBAU AGILER 

UND FLEXIBLER STRUKTUREN, DIE IM 

KRISENFALL ENTSCHEIDEND SEIN KÖNNEN.«

Gregor von Jagow ist Head of Manufacturing, 
Industrial & Transportation bei Google Cloud.
 Bilder: Google Cloud

https://workspace.google.com/customers/viessmann.html
https://cloud.google.com/press-releases/2020/1123/abb-and-google-cloud
https://cloud.google.com/press-releases/2020/1123/abb-and-google-cloud
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modell und den begleitenden Service zu entwickeln. Die ge-

wünschte Anpassung muss sofort geschehen; die Neuerung sollte 

so schnell wie irgend möglich verfügbar sein. Deshalb ist es eine 

gute Strategie, sich bereits frühzeitig im Entwicklungsprozess mit 

seinen Kunden auszutauschen, um das Serviceangebot an die Be-

dürfnisse anzupassen und neue Mehrwerte zu generieren. 

Erst der Service, dann das Produkt
Das Beispiel Schneider Electric zeigt gut, wie sich mit einem 

Subscription-Geschäftsmodell die bisherige Verkaufslogik rund 

um das Produkt und einen nachgelagerten Service wandelt. Lag 

das Kerngeschäft von Schneider Electric im Jahr 

2000 in Produkten der Installations- und Gebäu-

desystemtechnik, bietet das Unternehmen heu-

te flexible Nutzungsmodelle für ein effizienteres 

Energiemanagement an und entwickelt IoT-fähige 

Lösungen dafür, die sich nahtlos vernetzen lassen. 

In der Subscription-Logik ist der Service integraler 

Bestandteil des Produkts. Das erfordert ein völliges 

Umdenken auf Seiten der Vertriebsmitarbeiter. Sie 

verkaufen nicht die einzelnen Trennschalter oder 

Schaltgeräte – so ein Verkauf ist vergleichswei-

se einfach – sondern sie müssen viel-

mehr den gesamten Komplex 

aus Cloud, Edge und De-

vices sowie wiederkehrende digita-

le Services auf Grundlage der 

von den Kunden erwarte-

ten Ergebnissen ver-

kaufen.

H
eute sind neue Geschäftsmodelle möglich, weil we-

sentliche technologische Treiber, wie zunehmend hö-

here Bandbreiten, Cloud-Anbindungen und neue Lö-

sungen für das Internet der Dinge, sie unterstützen. 

Auf diese Technologien baut auch die Subscription 

Economy, bei der die Monetarisierung über flexible 

Abo-Modelle und Pay-per-Use erfolgt. Hierfür werden Anbieter 

und Nutzer auf digitalen Plattformen zu Ökosystemen vernetzt, 

die sich dank modularem Aufbau flexibel weiterentwickeln lassen. 

Die vielversprechenden Potenziale wiederkehrender Umsätze ma-

chen Abo-Modelle so attraktiv. Jedoch sind Subscription-basierte 

Unternehmenskonzepte, wie man sie von Adobe 

oder Netflix kennt, nicht eins zu eins auf Anbieter 

von industriellen Investitionsgütern übertragbar. 

Was muss ein Unternehmen also leisten, wenn es 

sein Geschäftsmodell vom reinen Produktverkauf 

hin zu agilen Subscription-Modellen mit jederzeit 

flexibel auslegbaren Diensten umstellt? 

Die Mitarbeiter mitnehmen
Will ein Unternehmen neue Technologien zur Un-

terstützung von Subscription-Angeboten ein-

führen, konzentriert es sich zunächst oft nur auf 

Funktionen, Anwenderfreundlichkeit, Kompatibi-

lität oder Sicherheit. Die größere Herausforderung 

ist jedoch, Mehrwert mit der jeweiligen Technologie zu generie-

ren und ein entsprechendes Change-Management innerhalb des 

Unter nehmens zu gestalten. Im Top-Management sind die Ent-

scheider oft enthusiastisch und wollen ihre Vision zügig umsetzen, 

aber es ist nicht leicht, die gesamte Entscheidungshierarchie von 

den Vorteilen zu überzeugen. Unternehmen sollten daher jeden 

einzelnen Mitarbeiter, der helfen soll, die neue Unternehmens-

vision zu verwirklichen, aufklären, warum diese neuen Leitbilder 

für die Zukunft des Unternehmens attraktiv sind und zweitens, 

wie sie sein persönliches Aufgabengebiet beeinflussen.

Der Kunde bestimmt das Serviceangebot 
Die Subscription Economy verlangt also zahlreiche Perspektiv-

wechsel von allen Mitarbeitern im Unternehmen. Das betriff auch 

die Kundenbeziehungen, da die digitale Wirtschaft den Kunden 

in eine bislang nicht gekannte, zentrale Machtposition rückt. Vom 

Anbieter ist deshalb eine hohe Reaktionsgeschwindigkeit im Um-

gang mit den Bedürfnissen der Kunden gefragt. Der User gibt dem 

Hersteller keine drei bis vier Jahre Zeit, um ein neues Produkt-

MANAGEMENT Auf dem Weg zur Subscription Economy

UNTERNEHMEN IM 
VERÄNDERUNGSPROZESS
Durch die digitale Transformation werden die Geschäftsbeziehungen zwischen Kunden und Unternehmen neu definiert. 

 Begibt man sich auf den Weg hin zur Subscription Economy, hat das ganz konkrete Folgen für interne Unternehmensprozesse 

wie Produktentwicklung und Kundenberatung, aber auch auf die Personal- und Preispolitik.  » VON MICHAEL MANSARD

  SUBSCRIPTION-

BASIERTE UNTERNEH-

MENSKONZEPTE, WIE 

MAN SIE VON ADOBE 

ODER NETFLIX KENNT, 

SIND NICHT EINS ZU 

EINS AUF ANBIETER 

VON INDUSTRIELLEN 

INVESTITIONSGÜTERN 

ÜBERTRAGBAR.    
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Upselling: den Mehrwert finden
Upselling ist ein wichtiges Instrument der 

Subscription Economy. Es hat das Ziel, den 

Kunden vom kostenlosen Testpaket bis 

zum kostenpflichtigen Premium-Dienst 

zu führen. Um Wachstum auf Basis eines 

Subscription-Modells zu erreichen, muss 

für den Kunden der Mehrwert einzelner 

kostenpflichtiger Angebote klar erkenn-

bar sein. In diesem Bereich hält das Ge-

schäft mit agilen Abonnement-Diensten 

und Zusatzservices jedoch eigene Hürden 

bereit. Solange Dienstleistungen traditio-

nell noch dem Produkt nachgelagert wa-

ren, verursachten sie dem 

Kunden keine oder nur ge-

ringe Kosten. Bei Subscrip-

tion-basierten Geschäfts-

modellen steht nun aber 

der Service im Mittelpunkt 

und kann langfristig nicht 

ohne Gegenleistung ange-

boten werden. Bisherige 

Erwartungshaltungen des 

Kunden muss man also in 

realistische, neue Bahnen 

lenken. Entscheidend ist, 

was man in das Subscripti-

on-Paket aufnimmt, damit es so attraktiv 

wird, dass die Kunden für einen Premium-

Dienst auch bezahlen wollen. 

Bepreisen der Abonnement-Dienste
Führt ein Unternehmer kostenpflichti-

ge Service-Pakete rund um seine Inves-

titionsgüter ein, beeinflusst die Kaufbe-

reitschaft unter anderem, über welche 

Vertriebskanäle und wie 

eng der Kunde bereits mit 

der Firma verbunden ist. 

Für Industrieunternehmen 

bieten sich drei Modelle 

an, die beim Bepreisen der 

Abonnement-Dienste das 

Bewusstsein für die zu er-

wartende Kundenreakti-

on schärfen. Unkompliziert 

ist das „Asset First“-Modell: 

Hier handelt es sich um 

einfachste Dienstleistun-

gen mit ebenso einfachen 

Abonnement-Konditionen für intelligente 

Devices. In der zweiten Kategorie „Servi-

ces First“ sind Premium-Services von An-

fang an automatisch enthalten: Dieses An-

gebot ist häufig auf die jeweiligen Kunden 

maßgeschneidert. Die Preisfindung in die-

sem „Services First“-Modell kann jedoch 

schwieriger sein, je nach Kunden ergeben 

sich gänzlich unterschiedliche Wertvortei-

le. Das dritte Modell ist „Subscribed First“. 

Es geht von bestehenden Kunden aus, die 

für gewöhnlich en gros einkaufen und nun 

zum Beispiel für Hundert ihrer Maschinen 

ein agiles Abonnement erwägen. Solche 

Kunden sind Rabattverhandlungen ge-

wohnt und mit den Prozessen vertraut, 

die damit einhergehen. Bei einer solchen 

Gruppe ist häufig Vorsicht angesagt. Wenn 

man ihren Standard angreift, um sie digital 

oder auf Abonnement-Basis einkaufen zu 

lassen, kann das Probleme bereiten.

Agile Subscription- 
Management-Systeme
Die Anpassung an die jeweiligen Kunden-

ansprüche verlangt einem Unternehmen 

folglich eine sehr hohe Flexibilität bei den 

Monetarisierungsoptionen ab. Diese ist 

jedoch ohne agile Subscription-Manage-

ment-Systeme, wie das von Zuora, kaum 

zu leisten. Die Flexibilität muss von der 

kleinteiligen Implementierung verschie-

dener Preis- und Packaging-Modelle über 

Abrechnungsprozesse mit individuellen 

Konditionen bis hin zum Bedarf, Einblicke 

in das Abonnentenverhalten zu erlangen, 

reichen. Die Subscription-Beispiele zei-

gen zudem, dass die vielen Veränderungs-

prozesse für Unternehmer nicht nur eine 

 finanzielle Investition bedeuten, sondern 

ihnen auch starkes persönliches Engage-

ment abverlangen. Deshalb ist es für Füh-

rungskräfte hilfreich, wenn sie sich mit 

kleineren technischen Fragen nicht zu-

sätzlich belasten müssen, sondern bei Be-

darf auf professionelle Unterstützung zu-

rückgreifen können.  « RT

Michael Mansard ist Principal Business Transfor-

mation & Innovation bei Zuora.

VERTIEFENDE INFORMATIONEN
Das Handbuch „The Manufacturing Executive Playbook for 

Business Model Transformation“ von Jean-Michel Cagin 

(Roland Berger) und Michael Mansard (Zuora) zeigt kurz 

und bündig drei Strategien auf, die sich dazu eignen, ein 

Geschäftsmodell neu und zukunftsweisend aufzustellen und auf wiederkehrende Umsätze 

auszurichten. Kurze Beispiele sowie Übersichten zu Vor- und Nachteilen veranschauli-

chen die Prozesse.

Download unter: www.zuora.com/resource/manufacturing-executive-playbook- 

business-model-transformation/

Unternehmen in der 
Subscription Econo-
my müssen aufgrund 
der hohen Dynamik 
von Subscriptions 
eine Drei-Cloud-Stra-
tegie verfolgen, weil 
klassische CRM- und 
ERP-Systeme für die 
Umsetzung flexibler 
Geschäftsmodel-
le der Subscription 
Economy ungeeignet 
sind.
Bilder: Zuora

  IN DER 

SUBSCRIPTION-LOGIK 

IST DER SERVICE INTE-

GRALER BESTANDTEIL 

DES PRODUKTS. DAS 

ERFORDERT EIN VÖL-

LIGES UMDENKEN AUF 

SEITEN DER VERTRIEBS-

MITARBEITER.    
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Dabei lässt sich beobachten, dass es zwei 

„Typen“ von Unternehmen gibt, die auf 

den Antrag verzichten. Da sind einerseits 

die Firmen, die den Aufwand für die Bean-

tragung scheuen, weil keine Stundendoku-

mentation vorhanden ist, und andererseits 

die Unternehmen, die sich nicht für för-

derfähig halten. Beide Gruppen nehmen 

hier den „Verlust“ von mitunter fünf- und 

sechsstelligen Beträgen hin. Einige weni-

ge suchen Unterstützung durch Spezialis-

ten, die sich ausreichend mit dem ArbZG, 

dem FZulG und dem Frascati-Handbuch 

beschäftigt haben. 

Alle Zeiten berücksichtigen
Wichtig ist im Zusammenhang mit der An-

tragstellung für eine Forschungszulage die 

stundenweise Erfassung der Arbeitszeiten. 

Festzuhalten sind unter anderem die tat-

sächlich geleisteten Arbeitsstunden, ihre 

zeitliche Lage (womit unter anderem 

Nachtarbeitsstunden zwischen 23 

Uhr und 6 Uhr gemeint sind) und die 

Überstunden. 

Beschäftigte, die bei einem Kun-

den eingesetzt sind, müssen zudem 

noch Fahrzeiten und lange Dienstwe-

ge in Kauf nehmen. Selten reicht die 

40-Stunden-Woche für die Bewälti-

gung aller Wege und Aufgaben. Nicht 

immer wurden in der Vergangenheit 

alle Arbeitsstunden im Detail proto-

kolliert, obwohl das Gesetz dies im Grunde 

vorschreibt. Für den EuGH ist dies ein Be-

weggrund, die Unternehmen dazu zu ver-

pflichten, alle Arbeitszeiten zu protokollie-

ren. Für F&E-Firmen entsteht hier wie von 

selbst eine Vereinfachung, um die Gesamt-

W
issen Sie noch, wie viele 

Stunden Sie in der vor-

letzten Woche an ihren 

Projekten gearbeitet 

haben? Auf die Minute 

genau? Große Unter-

nehmen haben bereits seit vielen Jahren 

Arbeitszeiterfassungssysteme. Diese die-

nen nicht nur der Aufzeichnung, sondern 

auch der Kostenabschätzung von Projek-

tarbeitszeit. Das verschafft den Unterneh-

men Planungssicherheit.

Forschungsunternehmen sind Denkfab-

riken. Häufig findet Innovation in Start-ups 

statt. Typisch sind eine entspannte Atmo-

sphäre und lockere Arbeitszeitregelungen. 

Die vielen Freiheiten könnten mit dem vom 

EUGH bestätigten Arbeitszeitgesetz kolli-

dieren und die Forschungsförderung kom-

plizierter machen. Bereits am 14. Mai 2019 

urteilte der Europäische Gerichtshof in der 

Rechtssache C-55/18 (1), dass die 

Mitgliedstaaten die Arbeitgeber 

verpflichten müssen, ein System 

einzurichten, mit dem die tägli-

che Arbeitszeit gemessen werden 

kann. Seit dem 28. März 2020 in 

seiner heute gültigen Fassung ver-

abschiedeten Arbeitszeitgesetz 

(ArbZG) muss es demnach auch in 

Deutschland gewährleistet sein, 

dass alle Mitarbeitenden – und zu 

diesen zählen auch Forscherinnen 

und Forscher –  ihre Arbeitszeit vollständig 

erfassen. Leider ist bisher in der Wirtschaft 

und in den Forschungsunternehmen die 

Annahme verbreitet, dass die Regelungen 

des ArbZG vor allem für gewerbliche Unter-

nehmen, zum Beispiel in der Bauwirtschaft, 

der Gastronomie oder verarbeitenden Un-

ternehmen, gelten. Doch das ist ein Irrtum, 

der spätestens beim Antrag auf die For-

schungsförderung nach Forschungszula-

gengesetz (FZulG) bares Geld kosten kann. 

Bemessung über  
den personellen Aufwand
Spannend ist das ArbZG für forschende 

Unter nehmen, weil die neue steuerliche For-

schungsförderung durch das neue „Gesetz 

zur steuerlichen Förderung von Forschung 

und Entwicklung – kurz Forschungszulagen-

gesetz oder noch kürzer FZulG (www.fzulg.

eu) – über den personellen Aufwand be-

messen wird. Das seit  1. Januar 2020 in Kraft 

getretene Gesetz erstattet Personalkosten 

in Höhe von bis zu vier Millionen Euro pro 

Jahr mit einer steuerlichen Gutschrift von 

25 Prozent. Es sind somit eine Million Euro 

Forschungszulage zu erreichen, für Einzel-

unternehmen, Start-ups und alle anderen 

steuerzahlenden Körperschaften innerhalb 

eines Verbunds. Förderfähige Personalkos-

ten sind Forschungstätigkeiten, die im über 

400 Seiten dicken Frascati-Handbuch der 

OECD beschrieben sind.

MANAGEMENT Mehr Forschungszuschuss durch Arbeitszeiterfassung

DOKUMENTIEREN

LOHNT SICH
Für Denker und Forscher in Unternehmen klingt Arbeitszeitkontrolle unattraktiv. 

Im besten Fall kann die wissenschaftliche oder kreative Tätigkeit aber einen  

höheren Zuschuss bei der Forschungszulage erzeugen, wenn sie dokumentiert 

ist. Das Arbeitszeitgesetz schreibt diese Dokumentation ohnehin vor.  

 » VON HOLM LANDROCK

DAS AM 1. JANUAR 2020 IN KRAFT 

GETRETENE FORSCHUNGSZULAGENGESETZ

ERSTATTET PERSONALKOSTEN IN HÖHE 

VON BIS ZU VIER MILLIONEN EURO 

PRO JAHR MIT EINER STEUERLICHEN 

GUTSCHRIFT VON 25 PROZENT.
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personalkosten für die Antragstellung zu 

dokumentieren, die für die Forschungszu-

lage notwendig sind. 

Wer sich mit der Komplexität der Geset-

zeslage, auch im Zusammenhang mit dem 

Forschungszulagengesetz (FZulG) über-

fordert sieht, dem stehen Forschungsbe-

ratungsunternehmen zur Seite, wie die 

auf steuerliche Forschungsförderung spe-

zialisierte ARTTIC Innovation (fzulg.eu), 

der Fragen-und-Antwortenkatalog des 

BMBF (3) oder der Forschungszulagen-

rechner des VDI. 

Freundliche Tools statt harter Stechuhr
Selten verfügen Forschungsunternehmen 

über eine klassische Stechuhr. Oft wird 

die Arbeitszeit – wenn überhaupt – als 

„Vertrauensarbeitszeit“ formlos festgehal-

ten. Wird die Arbeitszeit erfasst, so oft in 

Papierform. Für die Beantragung der For-

schungszulage des BMBF müsste man die-

se Papierlisten aufwändig in eine elektro-

nische Form übertragen. Einfacher ist die 

Arbeitszeiterfassung am PC. Je nach Un-

ternehmensgröße empfehlen sich kleine, 

freundliche Tools oder spezifische Unter-

nehmenssoftware. 

Ein willkommener Nebeneffekt der Zei-

terfassung: Die Umsätze lassen sich mit 

den tatsächlich geleisteten Stunden in 

Relation setzen und es wird sichtbar, wie-

viel ein Unternehmen tatsächlich verdient. 

Umso wichtiger ist es, förderfähige Leis-

tungen über die steuerliche Forschungs-

förderung zu bezuschussen. 

Im Idealfall haben die Werkzeuge Funk-

tionen zur Erfassung der Arbeitszeit nach 

Projekten, Aufgaben und einzelnen Tätig-

keiten. Bei größeren Unternehmen sollte 

die Software zudem mandantenfähig sein. 

Umfassendere Lösungen erlauben es au-

ßerdem, die erwartete Arbeitszeit in der 

Zukunft zu erfassen. Das erlaubt eine noch 

präzisere Abrechnung gegenüber den 

Kunden. Auch Zeitfenster oder Zeitkorrido-

re, die man gemeinhin als Gleitzeit oder fle-

xible Arbeitszeit kennt, sollte die Software 

berücksichtigen. Der Einrichtung von Ar-

beitszeitkonten als betriebliche Maßnah-

me zur Bindung des forschenden Personals 

steht damit nichts mehr entgegen. 

Bindend auch für  
forschende Unternehmen
Das Urteil des EuGH gilt für alle Staaten der 

EU. Damit muss auch Deutschland alle Ar-

beitgeber – somit auch alle forschenden 

Unternehmen –verpflichten, die Arbeits-

zeiten zu erfassen. Ebenso gilt das FZulG, 

das dabei hilft, die Personalaufwendun-

gen durch eine steuerliche Förderung auf-

zufangen, seit Januar 2020. Das heißt, von 

den Unternehmen kann verlangt werden, 

ein objektives, verlässliches und zugängli-

ches System zur Zeiterfassung einzurich-

ten, wenn sie von der Forschungszulage 

profitieren wollen. Dazu, wie das ArbZG 

umgesetzt wird, liegen noch keine gesi-

cherten Erkenntnisse vor, doch es wird si-

cherlich auf eine digitale Lösung hinaus-

laufen. Zunächst gilt es, als direkte Folge 

des EuGH-Urteils auch in Forschungsunter-

nehmen die Arbeitszeit aller Mitarbeiten-

den zu erfassen. « RT

Holm Landrock ist freier Journalist und Autor in 

Dresden. 

(1) https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/ 

application/pdf/2019-05/cp190061de.pdf

(2) https://www.gesetze-im-internet.de/arbzg/ 

ArbZG.pdf

(3) https://www.bmbf.de/de/faq-zur-bescheinigungs-

stelle-und-zum-bescheinigungsverfahren-10875.html

Weil sich die neue Forschungszulage nach den Personalaufwendungen berechnet, ist die Arbeits-
zeitdokumentation wichtig. Bild: Arttic Innovation GmbH

WICHTIG IST IM ZUSAMMENHANG

MIT DER ANTRAGSTELLUNG FÜR 

EINE FORSCHUNGSZULAGE DIE 

STUNDENWEISE ERFASSUNG DER 

ARBEITSZEITEN.
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S
chneider Digital bietet heute komplette 

Arbeitsplatzlösungen für Profi-Anwender 

an, unter anderem aus den Bereichen CAx, 

Chemie-Pharma, Design, Geoinformation 

und Medizintechnik. Mit der hohen Perfor-

mance seiner Workstations, in Kombinati-

on mit den innovativen 3D-Stereo- und VR-Monitoren, 

will der Hersteller mit neuer Visualisierungstechnolo-

gie und Verarbeitungsgeschwindigkeit für schnelle 

und präzise Workflows und hohe Investitionssicherheit 

im Profi-Segment sorgen.

„Um die maximale Leistungsfähigkeit der Hardware 

zu gewährleisten, ist es entscheidend, die Worksta-

tions auf das Anwendungsgebiet und die jeweiligen 

Software-Applikationen abzustimmen. Fachwissen 

und Sachverstand in Bezug auf professionelle Grafik-

karten waren wenige Jahre nach der Jahrtausendwen-

de noch ein rares Gut. Dagegen kann man sich heut-

zutage viel Wissen selbst aneignen. Vergleichsportale, 

professionelle Online-Ratgeber oder YouTube-Tutori-

als gab es damals nicht“, resümiert 

Josef Schneider und fährt fort: „Nur 

wenige Spezialanbieter konnten 

in den 1990er Jahren die Frage be-

antworten, welche Grafikkarte für 

welche Anwendung benötigt wird, 

geschweige denn, wie man seine 

Workstation konzipieren muss.“

Aus diesem Grund legte Schneider 

Digital von Anfang an den Fokus auf 

Qualität, Systemstabilität und Rechenleistung. Kon-

tinuierlich passte das Unternehmen seine Worksta-

tions den Bedürfnissen und Anforderungen des pro-

fessionellen Marktes an. Diese Flexibilität ermöglichte 

es, die steigende Nachfrage im B2B-Profi-Bereich ab-

zudecken. Unternehmen aus Branchen wie der Geo-

informationstechnologie, CAx, Architektur/ BIM, For-

schung, Medizin, Animation und Digital-Imaging 

meldeten Bedarf bei dem Anbieter an. Heute zählen 

Firmen mit Weltruf zu den Kunden von Schneider Digi-

tal. Darunter viele Autohersteller wie BMW, Daimler, 

die VW-Group und Honda sowie der Flugzeugherstel-

ler Airbus, die Deutsche Bahn und Siemens Mobility. 

Aber auch Forschungsgesellschaften wie DLR, Max-

Planck-Institute, Fraunhofer-Institute sowie mehr als 

100 Universitäten und Fachhochschulen im In- und 

Ausland beziehen Lösungen von Schneider Digital. 

Mit Softwareherstellern wie Autodesk, BAE, Bentley 

Systems, Dassault Systems, Siemens, ESRI, ESI, Schrö-

dinger und Trimble – um nur einige zu nennen – pflegt 

das Unternehmen aus dem oberbayerischen Miesbach 

eine Technologiepartnerschaft.

Vom 2D-Bildschirm  
zum stereoskopischen 3D-Monitor 
Der Markt gab die Anforderungen vor, sodass Schnei-

der Digital schrittweise sein Portfolio um weitere Hard-

warekomponenten ergänzte. Mit seinem jetzt breit ge-

fächerten Angebot entwickelte sich 

das Unternehmen zum autorisierten 

Servicepartner und Reseller bedeu-

tender Marken im Profi-Hardwarebe-

reich. Unter anderem war Schneider 

Digital ab 2005 Lieferant und füh-

render Distributor der damals weg-

weisenden, stereoskopischen SD-

Monitor serie von Planar aus den 

USA. Damit schuf das Unternehmen 

die Basis für eine neuartige Visualisierungstechnolo-

gie: die 3D-Stereo-Bildschirme.

Auf den Planar-LCD-Monitoren konnte man erstmals 

3D-Daten mit der Passiv-Stereo-Technologie hochwer-

tig räumlich visualisieren. 3D-Modelle ließen sich bis 

dahin auf einem normalen Bildschirm nur als zwei-

dimensionale, perspektivische Abbildungen darstellen, 

die damit das räumliche Sehen lediglich vortäuschten. 

UND HOHE INVESTITIONSSICHERHEIT
Schneider Digital bietet professionelle Workstations, Profi-Grafikkarten, hochauflösende   

2D/3D-Monitore, großformatige Direct-LED- und Laser-Powerwalls an. Aus der Ein-Mann-Schmiede  

für High-End-Workstations ist innerhalb von 25 Jahren ein weltweit führender Hersteller und  

Distributor für maßgeschneiderte Hardwarelösungen geworden.  » VON ANDRÉ GESSNER

HARDWARE & PERIPHERIE Maßgeschneiderte Lösungen für High Performance Computing

  SCHNEIDER DIGITAL 

LEGTE VON ANFANG AN 

DEN FOKUS AUF QUALITÄT, 

HÖCHSTE SYSTEMSTABILI-

TÄT UND MAXIMALE  

RECHENLEISTUNG.   

Schneider Digital liefert 
seinen Kunden nicht 
nur maßgeschneider-
te Komplettlösungen, 
sondern steht mit 25 
Jahren Branchenerfah-
rung für umfassendes 
Technologie-Wissen und 
die praxisorientierte 
Umsetzung von digitalen 
Arbeitsplatzlösungen der 
Industrie 4.0. 
Bilder: Schneider Digital

PRÄZISE 
WORKFLOWS 
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Mit Hilfe dieser 3D-stereoskopischen Mo-

nitore konnte man erstmals echte räumli-

che Tiefe bei 3D-Objekten darstellen. Diese 

Technik war insbesondere in Branchen ge-

fragt, die auf präzise und realitätsgetreue 

3D-Modellierung angewiesen waren. Ge-

rade auf dem Gebiet der Geoinformations-

technologie, im Bereich CAx, im Bereich 

Design und CGI (Computer Generated Ima-

ging) aber auch in der Medizintechnik und 

Molekularforschung gab es im vergange-

nen Jahrzehnt bereits eine rege Nachfrage. 

Datenverarbeitung und  
-visualisierung aus einer Hand
Über zehn Jahre hinweg bleibt Schneider 

Digital erfolgreicher Master-Distributor der 

3D-Planar-Monitore. Als die Monitorserie 

2013 eingestellt wurde, führt das Unter-

nehmen diesen Technologiesektor eigen-

ständig mit einer eigenen 3D-Stereo-Mo-

nitorserie weiter. Aufgrund der steigenden 

Nachfrage nach hochauflösenden 3D-Mo-

nitoren entwickelte Schneider Digital den 

ersten eigenen, professionellen Stereo-Mo-

nitor, den 3D PluraView. Mit diesem weiter-

entwickelten System ist seit nunmehr 16 

Jahren ein hochwertiger, passiver 3D-Mo-

nitor international verfügbar. Im Gegensatz 

zu aktiven 120-Hz-LCD-Displays, die sich 

nur mit batteriebetriebenen Shutter-Brillen 

nutzen lassen, sind alle passiven Stereo-

bildschirme völlig flimmerfrei. Proprietäre 

Grafiktreiber werden nicht benötigt, und 

mit seinen zwei Bildschirmen – jeweils ei-

nen Bildschirm pro Auge – eignen sich die 

Stereomonitore 3D PluraView für alle ste-

reoskopischen Software-Applikationen 

(QuadBuffer und Side-by-Side). Selbst bei 

normalem Tageslicht im Büro ermöglichen 

diese innovativen 3D-Stereomonitore das 

präzise, pixelgenaue und stereoskopische 

Arbeiten mit 3D-Modellen in hoher Visuali-

sierungsqualität.  Ein optional angebotenes 

VR-Tracking-System sorgt dafür, dass CAx-, 

aber auch Medizinanwender noch inten-

siver und intuitiver in virtuelle 3D-Umge-

bungen eintauchen können. Die Steuerung 

und Manipulation der 3D-Modelle ist damit 

ganz einfach: per Kopf- und Handbewegun-

gen mit bis zu 15 VR-Werkzeugen oder Fin-

gern (Handschuhen), die gleichzeitig aktiv 

sein können. Gleichzeitig lassen sich CAD-

Mäuse und Joystick-Controller benutzen.

Komplette Arbeitsplatzlösungen  
für komplexe Profi-Anforderungen
Im Zuge der technischen Entwicklung wur-

den die 3D-PluraView-Monitore in den ver-

gangenen Jahren immer größer und bes-

ser. Josef Schneider ging noch einen Schritt 

weiter. Die Powerwall-Lösung „smartVR-

Wall“, die Schneider Digital zusammen mit 

der TU Chemnitz entwickelt hat, kam 2010 

in den Markt der großformatigen Projek-

tionsflächen. Die freistehende und selbst-

tragende Konstruktion mit lediglich 65 

Zentimeter Bautiefe konnte damals bereits 

eine 4K-60-Hz-Auflösung pro Stereo-Kanal 

aufweisen. Die realitätsgetreue 1:1-Darstel-

lung „einer virtuellen Welt im Großformat“ 

ist heute mit der neuen „Laser smartVR-

Wall“ weiter skalierbar. Das Projektionssys-

tem benötigt konstant in beliebigen Bild-

breiten zwischen drei und 25 Metern und 

bei über zwei Metern Bildhöhe lediglich 

eine Standfläche von 70 Zentimetern im 

Raum. Eine derart großformatige Visuali-

sierungsmöglichkeit ist insbesondere für 

Konstrukteure, Entwickler, Forscher, Archi-

tekten und Ingenieure eine große Hilfe, die 

3D-Konstruktionen und Prototypen unter 

möglichst realistischen Bedingungen be-

urteilen und bewerten müssen. 

Es ist gerade die 3D-Stereotechnologie, 

die Anwendern in den Bereichen CAx, De-

sign, Geoinformation und Medizintechnik 

mit ihrer hohen Präzision und Null-Fehler-

Toleranz eine maßgeschneiderte und zu-

verlässige Arbeitsplatzlösung bietet und 

deren Anforderungen erfüllen kann. Mit 

der richtigen Workstation, den entspre-

chenden 3D-Monitoren und der passen-

den Hardwareperipherie liefert Schneider 

Digital ein durchdachtes Gesamtkonzept. 

Profi-Anwender profitieren zudem von der 

langjährigen Unternehmenserfahrung und 

der umfassenden Kenntnis über aktuelle 

technische Entwicklungen, die permanent 

in die Weiterentwicklung aller Hardware-

Lösungen einfließen. 

Vom Profi für Profis
Mit eigenen Performance-Workstations, 

3D-Monitorlösungen und Powerwalls so-

wie dem Vertrieb von speziellen Peripherie-

geräten für VR-Tracking und 3D-Datener-

fassung, deckt Schneider Digital praktisch 

den gesamten Bedarf des professionellen 

High Performance Computing ab. Heute 

ist das Unternehmen als innovativer Her-

steller und leistungsfähiger Distributor von 

professionellen Hardwarelösungen welt-

weit präsent. Mit seiner Marke „Schneider 

Digital“ steht Josef Schneider für die Kom-

bination aus Integrität, maßgeschneider-

ten Profi-Lösungen und Branchenkompe-

tenz – und das „Made in Germany“. « RT

André Geßner ist Geschäftsführer von LEAD  

Industrie-Marketing und Marketingverantwortlicher 

bei Schneider Digital.

 IM BEREICH DER VERARBEITUNG 

UND VISUALISIERUNG GRAFIKINTENSIVER 

 ANWENDERDATEN SIND WIR ALS MANU-

FAKTUR FÜR PROFESSIONELLE WORK STATIONS 

DARAUF FOKUSSIERT DIE GESAMTE SYSTEM-

ARCHITEKTUR, INKLUSIVE DER SOFTWARE-

APPLIKATIONEN, ZU OPTIMIEREN.

JOSEF SCHNEIDER: 
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MARKETPLACE Anbieter & Dienstleister

InterCAM-Deutschland GmbH
Am Vorderflöß 24a
D-33175 Bad Lippspringe 
Tel.: +49 5252 98 999 0 
E-Mail: info@mastercam.de
Internet: www.mastercam.de

Mastercam – Die weltweite Nummer 1 der CAM-Systeme

Je nach Anforderung bietet das modular aufgebaute System die passen-
de Lösung für jeden Anwender: Mastercam bietet Fräsen in 2 bis 5 Achsen, 
Drehen, Mill-Turn, Drahten, 2D- und 3D-Design sowie Flächen- und Solid-
modeling. Hinzu kommen technologische Entwicklungen wie Mastercams 
Dynamic Motion Technology oder das gemeinsam mit Partnerunterneh-
men entwickelte PrimeTurningTM und Schlichten mit Kreissegmentfräsern. 
Mastercam ist im Werkzeug-, Formen- und Maschinenbau sowie in der Holz-, 
Stein- und Kunststoffbearbeitung die richtige Wahl. Mit aktuell über 274.000 
Lizenzen ist Mastercam das weltweit meistverwendete CAM-System.

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

CAD/CAM-System PEPS Version 8.2
 Drahterodieren  Fräsen 
 Drehen   Laser-und Wasserstrahlschneiden

CAD/CAM-System OPTICAM
 Drahterodieren in SolidWorks 
 Drahterodieren in hyperCAD®-S
 Drahterodieren in Siemens NX
 Drahterodieren in SolidCut CAD

Heidrive GmbH
Starenstraße 23
93309 Kelheim
Tel.: 0 94 41 / 707-0
Fax: 0 94 41 / 707-257
E-Mail: info@heidrive.de
Internet: www.heidrive.de

Antriebstechnik made in Kelheim

Die Heidrive GmbH ist ein innovativer Antriebsspezialist mit über 
280 Mitarbeitern und hat ihren Sitz in Kelheim. Unsere kunden-
spezifischen Antriebslösungen werden in den Branchen Industrie, 
Robotik, Medizin-, Labor-, Luftfahrttechnik und vielen weiteren 
Bereichen angewendet.

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

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

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

Das Ziel bleibt dabei immer dasselbe: Ihre Fertigungsprozesse zu optimieren, 
die Produktivität zu steigern und Zeit und Kosten zu sparen. 

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

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

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

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

Simulation ist mehr als Software

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

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

3D-CAD erlebt eine Phase der Innovation. Diese Innovation ist jedoch breit 
gestreut, da Lösungsanbieter neue Funktionen in unterschiedlichen Berei-
chen entwickeln. Die Auswahl einer Lösung wird nicht mehr von dem Ziel 
bestimmt, das beste Produkt zu finden. Vielmehr geht es darum, das am bes-
ten geeignete Produkt für Ihr Unternehmen zu finden. 
PTC bietet Ihnen einen Leitfaden mit einer Beschreibung der einzelnen 
Schritte im Auswahlprozess. Damit werden Sie die beste Lösung für Ihr Un-
ternehmen finden.

Laden Sie unser E-Book herunter: 
https://www.digital-engineering-magazin.de/whitepaper/ 
auswahlleitfaden-fuer-3d-cad-mechanik/

NVIDIA GmbH
Einsteinstraße 172
D-81677 München 
Telefon: 089 / 6283500-00 
WEB: www.nvidia.com

NVIDIAs Erfindung des Grafikprozessors im Jahr 1999 löste das Wachstum 
des PC-Spielemarktes aus, definierte die moderne Computergrafik neu und 
revolutionierte die parallele Datenverarbeitung. 

NVIDIAs Visualisierungsplattform treibt die Innovation vom Desktop über 
das Rechenzentrum bis hin zur Cloud voran und bietet unübertroffene 
Leistung und Funktionalität. Ganz gleich, ob Sie hochmoderne Produkte ent-
wickeln, visuell anspruchsvolles Grafik- und Videomaterial erstellen oder die 
Städte der Zukunft neu entwerfen - NVIDIA RTX hilft Ihnen dabei, es besser 
und schneller zu tun.

mailto:info@mastercam.de
http://www.mastercam.de
mailto:info@Camtek.de
http://www.Camtek.de
mailto:info@heidrive.de
http://www.heidrive.de
mailto:info.de.ps.mi@hexagon.com
http://www.hexagonmi.com
mailto:3D-Druck@hp.com
http://hp.com/go/3Danwendungen
mailto:produkte@cadfem.net
http://www.cadfem.net
mailto:information@ptc.com
http://www.ptc.com/de
https://www.nvidia.com/de-de/design-visualization/?ncid=pa-dis-othe-35323
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SCHOTT SYSTEME GmbH
Landsberger Str. 8
D-82205 Gilching 
Telefon: 089 / 348069 
E-Mail: info@schott-systeme.de
WEB: www.schott-systeme.de

SCHOTT SYSTEME GmbH ist ein auf CAD/CAM, Computergraphik und Produk-
tions-IT spezialisiertes Unternehmen, das seit mehr als 35 Jahren modulare, 
kostengerechte Softwarelösungen für Design, Konstruktion und Fertigung 
entwickelt.

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

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

ifak technology + service GmbH
Ludwig-Erhard-Allee 10
76131 Karlsruhe
Telefon: +49 (0)721-5099-8735
Web: https://www.ifak-ts.com
Email: info@ifak-ts.com

Simulation
● SIMBA# - Simulationswerkzeug für Klärwerke, Kanalnetze und Biogasanlagen
● Plant Explorer für die Erkundung der Netzwerktopologie

Kommunikation
● Werkzeuge und Bibliotheken für Zugriff auf PROFINET Netzwerke
● HART-Testlabor für Gerätetests
● PROFILgate - Geräteseitiger Feldbuszugang für PROFINET und PROFIBUS
●  EDD Studio - Komfortable Entwicklungsumgebung für EDD inklusive Me-

thodendebugger

Automation 
● DOME - Verteiltes und kooperatives Steuerungssystem

Seminare / Workshops

technology+service

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

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

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

kabeltronik 
Arthur Volland GmbH
Mühlweg 6
85095 Denkendorf
Tel.: 08466/9404-0 
Fax: 08466/9404-20 
E-Mail:  info@kabeltronik.de 
Internet: www.kabeltronik.de

Wir sind Anbieter von Spezialkabellösungen 

Unsere Kabel sorgen in der Industrieelektronik, Sensorik, Automati-
on, Mess-Steuerungs- und Regeltechnik sowie zahlreichen anderen 
Bereichen für gute Verbindungen. Bei uns finden Sie das richtige 
Produkt. Sei es aus unserem breiten Lagersortiment oder als Son-
derkonstruktion.

camos Software und 
 Beratung GmbH

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

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

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

Hexagon ist ein weltweit führender Anbieter von Sensoren, Software und 
autonomen Lösungen. 
MSC Software, Teil des Geschäftsbereichs Manufacturing Intelligence von 
Hexagon, ist eines der zehn ursprünglichen Softwareunternehmen und 
weltweit führend in der Unterstützung von Produktherstellern bei der Wei-
terentwicklung ihrer Engineering-Methoden mit Simulationssoftware und 
Dienstleistungen.  
Der Geschäftsbereich Manufacturing Intelligence von Hexagon bietet Lösun-
gen, die Daten aus Design und Konstruktion, Produktion und Messtechnik 
nutzen, um die Fertigung intelligenter zu gestalten. 

mailto:info@schott-systeme.de
http://www.schott-systeme.de
https://www.ifak-ts.com
mailto:info@ifak-ts.com
mailto:information@ptc.com
http://www.ptc.com/de
mailto:info@kabeltronik.de
http://www.kabeltronik.de
mailto:info@camos.de
http://www.camos.de
mailto:information@ptc.com
http://www.ptc.com/de
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WEITERE THEMEN  
IN DIESER AUSGABE: 

→  Automatisierung

→  additive Fertigung & 3D-Druck

→  Kabel & Steckverbinder

→  Sensorik

→  Nachhaltigkeit als  
Wettbewerbsfaktor
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IM NÄCHSTEN HEFT

→  

ENTWICKLUNG,  
PLM & SIMULATION
Wie lassen sich aus der Software-Entwicklung be-

kannte Methoden wie Scrum auf die Entwicklung 

von anderen Produkten übertragen? An welchen 

Stellen im PLM-Prozess kommt heute Simulation 

zum Einsatz? Was passiert, wenn PLM und Digita-

lisierung zusammenwachsen? Was ist die digitale 

Bauteilakte und was bringt sie? Antworten auf 

diese und weitere Fragen erwarten Sie in unseren 

Rubriken PLM, Management und Simulation.

Bild: Olivier Le Moal/Shutterstock

BRANCHE: MASCHINENBAU
Wie entwickelt und baut man heute eine gute 

Maschine, welche Methoden und Tools sind 

sinnvoll? Welche Drittanbieter Komponen-

ten, Plattformen und Systeme erlauben den 

größten Nutzen und wie lässt sich das eige-

ne Alleinstellungsmerkmal dabei noch wah-

ren und ausbauen? Nicht nur im Branchen-

special Maschinenbau wird der interessierte 

Leser Antworten finden, sondern auch in un-

seren Schwerpunkten zur Automatisierung 

und Digitalisierung. 

Bild: SasinTipchai/Shutterstock

EXPERTENRUNDE  
DIGITALISIERUNG
Spätestens seit Corona bekommt die 

Digitalisierung zusätzlichen Aufwind – 

trotzdem bleibt sie dabei oft allzu abs-

trakt. Wir fragen in die Expertenrunde, 

wie die Unternehmen zur individuellen 

Strategie kommen, um aus den vielen 

Ansätzen und Lösungen die passenden 

zu wählen und wir fragen, wie letztlich 

die Security gewahrt bleibt. Zudem be-

handeln wir einige weitere Teilaspekte 

der Digitalisierung.  

Bild: Jijomathaidesigners/Shutterstock
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DER BESTE FREUND IM HOMEOFFICE:

¸TRUSTED VPN CLIENT

Mit dem softwarebasierten ¸Trusted VPN Client sind Sie 

auf dem sichersten Weg zur modernen Organisation der Zukunft!

– Hochsichere Remote-Verbindung ins Netzwerk

– Software-Only-Lösung: schnell einsatzbereit

– Erster Software-VPN-Client mit BSI-Zulassung (VS-NfD)

Hier erfahren Sie mehr zur Zero-Trust VPN-Lösung: 

www.rohde-schwarz.com/cybersecurity/tvpnc

http://www.rohde-schwarz.com/cybersecurity/tvpnc
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