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SPECIAL: WERKZEUG
MASCHINENBAU
Doppellager gewährleisten eine  
exakte Positionierung im Spannfutter

AUTOMATISIERT  
ZUM ANGEBOT
CPQ-Lösungen beschleunigen  
Konfigurations- und Angebotsprozesse

KÜNSTLICHE  
INTELLIGENZ
Was KI in der Produkt-
entwicklung wirklich bringt

COMSOL MULTIPHYSICS IM EINSATZ BEI LACOUSTICS
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www.automatisierungstreff.com/workshops 

Workshop-Anmeldung unter: TReeck@hilscher.com oder hilscher.automatisierungstreff.com

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

Anwender-Workshop
30.03.2022 • 10:00 - 17:30 Uhr

NETX 90 
...IT'S ALL YOU NEED!  

Anwender-Workshop
31.03.2022 • 10:00 - 17:00 Uhr

• 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 – Theorie + Praxis:

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

Glückliche Hochzeit:

PROFINET, OPC UA und Webserver  
mit dem netX 90Der Workshop richtet sich an die Hersteller von Feldgeräten. 

Hierbei hauptsächlich an die Sensor- und Encoder Hersteller, 
die bereits mit PROFINET arbeiten oder den Einsatz in naher  
Zukunft planen.

netX 90: In 3 Schritten zur 
lauffähigen PROFINET 
Kommunikation

Workshop für Hersteller von Feldgeräten:

• Vorstellung der netX 90 Architektur

• Boot- und Firmwareupdatekonzepte

• Nutzung der netX 90 Peripheriemodule und der zugehörigen Treiber

• Kommunikation zwischen Applikation und Protokoll-Stack über  
 das Dual Port Memory

• Konfiguration des Protokoll-Stacks

• Austausch von zyklischen Daten

• Nutzung der Entwicklungsumgebung netXSTUDIO

• Ausblick auf IoT Protokolle wie OPC UA und MQTT

Inhalte – Theorie + Praxis:

Detailliertes Programm Detailliertes Programm
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RAINER TRUMMER  
Chefredakteur

Liebe Leserinnen und Leser,
waren früher Simulationsprogramme komplex in 
der Anwendung und Bedienung, so hat sich das 
in der letzten Zeit geändert. Die meisten Simula-
tionsprogramme sind heutzutage wesentlich an-
wenderfreundlicher und leichter zu bedienen, so 
dass auch Konstrukteure ohne das Spezialwissen 
von Berechnungsspezialisten schnell valide Simu-
lationsergebnisse erhalten können.

Die Simulation eignet sich so für breitere Anwen-
dungsgebiete, beispielsweise für die zunehmende 
Integration von Mechanik, Elektronik und Software 
in den Produktentstehungsprozess oder für den 3D-
Druck. Konstrukteure können hier dank spezieller 
Simulationsfunktionen das ideale Bauteildesign für 
additiv zu fertigende Produkte entwerfen. Das führt 
zu Einsparungen bei Material und Gewicht. 

Was in der Simulation „state-of-the-art” ist,  lesen 
Sie in dieser Ausgabe. In der Titelstory auf den 
 Seiten 10 bis 12 geht es beispielsweise um die 
Akustik-Simulation. Das Unternehmen L-Acoustics 
stellt Beschallungssysteme für Arenen und Kon-
zertsäle her. Um den Fortschritt der Bassreflex-
Lautsprecherentwicklung zu beschleunigen, simu-
lierte das Unternehmen die Auswirkungen von 
Gehäusen und Öffnungen auf die akustische Leis-
tung und Qualität der Lautsprecher.

Der Anwenderbericht auf den Seiten 13 bis 
15 zeigt wiederum, wie Simulationstools einem 
Benchmarking-Dienstleister helfen, Fahrzeuge vir-
tuell auseinander- und wieder zusammenzubauen, 
damit die Hersteller Aspekte wie Lärm, Schwingun-
gen und Handling ohne einen physischen Prototyp 
bewerten können. 

Und wie die simulationsgetriebene Produktent-
wicklung im Maschinenbau aussehen kann, ver-
rät uns der Beitrag auf den Seiten 16 und 17. Hier 
wird aufgezeigt, welch drastische Einsparungen die 
Simulation im Entwicklungsprozess einer hydrauli-
schen Brikettpresse bietet.

Viel Spaß beim Lesen!

Rainer Trummer
Chefredakteur

WIRD IMMER WICHTIGER

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

SIMULATION

Mehr über 
Franke 

in unserem
Unternehmens-

video:

www.franke-gmbh.de

Franke-Torque:
superkompakt,
superindividuell

Drehverbindung mit Direktantrieb

Ein Franke-Torqueantrieb Typ 
LTD bietet außergewöhnliche 
Vorteile. Wegen der integrier-
ten Franke- Lagertechnik 
benötigt er geringstmöglichen 
Raum und lässt sich ideal an 
spezifische Anforderungen 
anpassen. 

http://www.franke-gmbh.de
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HOCH HINAUS  

DANK CPQ  
Der Aufzugshersteller Tep-

per Aufzüge digitalisiert 
seine Geschäftsprozesse: 

Ein wichtiger Schritt ist die 
Umsetzung eines Produkt-
konfigurators für mehrere 

Aufzugstypen. Hier ein Ein-
blick in dieses CPQ-Projekt.

Bilder: Tepper Aufzüge

36
FREIHEIT FÜR DIE  
ROHRBEARBEITUNG
In den Spannfuttern der Trumpf-Laser-
Rohrschneidmaschinen kommen spe-
zielle Drehverbindungen zum Einsatz. 
Dabei ist die Maschine nicht auf Rohre 
beschränkt: Nahezu alle längli-chen 
Hohlkörper und Profile aus Metall mit 
einer Wanddicke bis 10 Millimeter kön-
nen damit bearbeitet werden.
Bild: Trumpf

REDAKTIONELL ERWÄHNTE INSTITUTIONEN, 
ANBIETER UND VERANSTALTER

3D Systems S. 54, Acatec S. 22, Altair S. 16, aPriori 

S. 48, Boston Micro Fabrication S. 8, B&R S. 6, Camos 

S. 20, Comsol S. 10, Contact Software S. 24, Dassault 

Systémes S. 13, Flir S. 6, Franke S. 36, G+D S. 38, 

Ganter S. 6, GFT S. 56, Hema S. 30, Igus S. 32,  

Invenio Virtual Technologies S. 46, Janus Enginee-

ring S. 44, Kisssoft S. 8, Leantechnik S. 42, Megatron 

S. 34, Micropsi S. 58, Proalpha S. 50, Pure-Systems 

S. 52, Siemens S. 26, 40, Siko S. 7, Strobl GmbH S. 8, 

Visual Components S. 18

46
KI IN DER PRODUKT
ENTWICKLUNG
Künstliche Intelligenz (KI) ist ein 
wunderbares Werkzeug, um Men-
schen zu unterstützen. Denn sie 
kann Aufgaben lösen, für die Intel-
ligenz und Erfahrung erforderlich 
sind. Ob und wie KI in der digitalen 
Produktentwicklung einen Mehr-
wert bringen kann, das will dieser 
Bericht beantworten.
Bild: Invenio Virtual Technologies

 10 PERFEKTER KLANG  
DURCH SIMULATION
Titelstory: L-Acoustics stellt Beschallungs-
systeme für Arenen und Konzertsäle her. 
Um den Fortschritt der Bassreflex-Laut-
sprecherentwicklung zu beschleunigen, 
simuliert das Unternehmen die Aus-wir-
kungen von Gehäusen und Öffnungen auf 
die akustische Leistung und Qualität der 
Lautsprecher.



AKTUELL

6   Märkte & Trends
 Neues aus Technologie und Wirtschaft

8   Automatisierungstreff 2022
 Automation und IoT diskutieren und probieren

9   Was, wann, wo?
Veranstaltungskalender 

SIMULATION & VISUALISIERUNG

10 Titelstory: Akustik-Simulation
Perfektes Klangbild dank Simulation

13  Benchmarking 
Fahrzeuge virtuell prüfen und entwickeln

16  Digitale Transformation  
im Maschinenbau
Die neue Art Maschinen zu entwickeln

18 Fabrikplanung und -simulation  
 in der Lehre

Know-how für die Praxis

PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT

20 Produktkonfiguration
Turmdrehkrane online konfigurieren

22 Produktkonfiguration
Hoch hinaus – automatisiert zum Angebot

24  Multiprojektmanagement im  
Veranstaltungstechnik-Markt
Mehr Rock‘n‘Roll in der Entwicklung

26  Digitale Zwillinge
Disruptive Technologien für die Zukunft

SPECIAL: 
WERKZEUGMASCHINENBAU

30  Maßgefertigte Schutzsysteme  
für Werkzeugmaschinen
Diese Falten trägt man gern

32  Energieketten mit Guidelok- 
System in Gantry-Maschine
XXL-Maschinen in der Wachstumsphase

34  Optimierte Winkelsensoren  
für die Eingabe per Hand
Diese Handeinsteller haben den Dreh raus

36  Laser-Rohrschneidemaschinen  
von Trumpf
Die große Freiheit der Rohrbearbeitung

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION

38  Internet of Things
Mit embedded SIM fit für die Industrie 4.0

40  Mit Siemens-Technologie  
hat Eugen Forschner seine  
Index G200 modernisiert
Aus alt mach neu:  
Retrofit mit Sinumerik One

ANTRIEBSTECHNIK

42  Zahnstangengetriebe helfen  
bei der Prüfung von Flugzeug- 
Bauteilen
Mehr Komfort und Sicherheit  
in der Flugzeugkabine

CAD & DESIGN 

44  Sondermetallbearbeitung PLM  
mit Siemens NX CAM
Kleine Teile im Rampenlicht

MANAGEMENT

46  Künstliche Intelligenz (KI) in der 
digitalen Produktentwicklung
Künstliche Intelligenz – nur Zaubern ist schöner

48  Digital Thread
Entwicklung, Produktion und Fertigung verbinden

50  Datenbereinigung für die  
intelligente Produktion
Das Fundament legen

52  Intelligentes Varianten- 
Management durch PLE
Prozesse und Produkte nachhaltig entwickeln

54  3D-Druck in der  
Automobilproduktion
Reif für die Serie

56  Softwareentwicklung  
und Digitalisierung
Der Nachhaltigkeits-Illusion entgegenwirken

58  KI in der Automatisierung
Neuer Software-Ansatz für die Produktion

3  EDITORIAL

60  MARKTPLATZ 

62  IMPRESSUM 

62  VORSCHAU 

INHALT

Die Software für 
 Elektrotechnik
 Gebäudetechnik
 Verfahrenstechnik
 Hydraulik und Pneumatik
 Mechatronik

Für jede Sparte die richtigen  
Symbole und Funktionen.

 
  Jetzt testen!
  www.exs-cae.com

eXs: die CAE-Software 
für alle Disziplinen  
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B&R

100 PROZENT 
LEISTUNG,  
50 PROZENT 
PLATZ 
 
 
 
B&R bringt die neue kompakte Steuerungsfamilie 
X20 Embedded auf den Markt. Die Geräte verei-
nen hohe Performance und zahlreiche integrierte 
Schnittstellen in einem Gehäuse mit nur 55 Milli-
metern Breite. Leistungsstarke Prozessoren aus 
der Intel-Atom-Reihe machen die Steuerungen fit 
auch für anspruchsvolle Applikationen mit kurzen 
Zykluszeiten. Laut Hersteller sind sogar vollwer-
tige Roboterapplikationen umsetzbar. Standard-
mäßig sind zwei USB-Anschlüsse an Bord, sowie 
ein integrierter Flash-Speicher und zwei Ethernet-
Ports. Mit einem eingebauten Switch lassen sich 
Daisy-Chain-Verkabelungen umsetzen. All das soll 
Kosten für zusätzliche Netzwerkinfrastruktur spa-
ren. Zudem spendiert der Hersteller Hardware-
Schnittstellen für Powerlink und RS485. Über 
RS485 kann der Anwender zum Beispiel Frequen-
zumrichter ohne weitere Hardware direkt an die 
Steuerung anschließen. Trotz hoher Leistung sind 
keine Lüfter oder Batterien verbaut und der Her-
steller gibt eine vollständige Wartungsfreiheit an. 

Titelanzeige: COMSOL Multiphysics

Mit Simulation zum Hörgenuss
Die 55.000 Besucher des legendären Beatles-Kon-
zerts im Shea Stadium 1956 in New York haben die 
Songs tatsächlich kaum gehört – die damals einge-
setzten 100-Watt-Systeme waren viel zu schwach 
für die Beschallung des Stadions und wurden zudem 
von den kreischenden Fans überstimmt. Dieser 

akustische Reinfall war ein Anlass, kräftigere Lautsprechersysteme 
für künftige Großevents zu entwickeln.
Heutzutage liegt die Akustik der Hälfte der 20 größten Musikfesti-
vals in den Händen der Experten von L-Acoustics. Diese setzen bei 
der Entwicklung professioneller Beschallungsanlagen auf Multiphy-
sik-Simulation, um langwierige, aufwändige physische Prototypen 
zu sparen. So fanden sie heraus, worauf sie beim Design ihrer sehr 
leistungsstarken Konzerthallen-Lautsprecher achten müssen, um 
den starken Sound verlustarm und verzerrungsfrei freizusetzen. 
Sie haben außerdem einen Weg gefunden, die Vorteile der Simula-
tion mittels Apps sämtlichen Mitgliedern ihres Entwicklungsteams 
zugänglich zu machen.

Kontakt:
COMSOL Multiphysics GmbH
Robert-Gernhardt-Platz 1
D-37073 Göttingen
Tel: +49 551 99721-0
E-Mail: info@comsol.de
www.comsol.de

Flir

BUNDLE FÜR  
10GIGABIT 
VISIONANWEN
DUNGEN

er Anbieter Flir hat für 10GigE-
Anwendungen ein Bundle aus 
Oryx-Kamera und Myricom-
Karte zusammengestellt. Es 
eignet sich mit seiner hohen 
Bandbreite für Anwendung 
wie sich schnell bewegende In-
spektionslinien, Sportanalyse 
und volumetrische Erfassung. 
Diese Anwendungen können 
die Host-PCs enorm belasten 
und so zu Zuverlässigkeitspro-
blemen (Paketverlusten), ho-
her CPU-Auslastung und ho-
her Latenz führen. Das Bundle 
ist eine maßgeschneiderte und 
erschwingliche Lösung in sol-
chen Fällen. Der benutzerde-
finierte Myricom-Treiber für 

Ganter

STANDFEST

Ganter hat zwei neue Maschinen-
fuß-Familien in sein Portfolio auf-
genommen (GN36 und 37. Bei GN 
36 ist die Spindel mit der Fußplatte 
nicht verbunden, beim Aufstellen 
zentriert sich diese durch den Ra-
dius am Auflagepunkt selbststän-
dig. Die geschmiedete und bis zu 
Durchmesser 200 Millimeter große 
Stahl-Fußplatte verfügt über eine 
kunststoffbeschichtete, schwarz-
matte Oberfläche und ist in drei 
verschiedenen Formen bestellbar. 
Bei Form A liegt die Fußplatte plan 
auf dem Untergrund auf. Form B ist 
mit einer Gummiauflage versehen, 
die die Standfläche schont und für 
den Kontakt mit Öl- sowie Kühl-
schmierstoffen geeignet ist. Form 
C ist mit einem O-Ring ausgestat-
tet, der die Fußplatte abdichtet 
und verhindert, dass Flüssigkei-
ten unbeabsichtigt unter den Fuß 
gelangen. Je nach Durchmesser 
der Fußplatte können Form A und 
C jeweils mit 5 bis 25 Tonnen Ge-
wicht belastet werden. Die stati-
sche Belastbarkeit bei Form B liegt 

aufgrund der Beschaffenheit der 
Gummiauflage bei 2 bis 11 Ton-
nen. Auch Unebenheiten im Unter-
grund lassen sich ausgleichen. Die 
Aufstellfläche der Maschinenfüße 
darf um bis zu drei Grad zur Spin-
del geneigt sein. Maschinenfuß 
GN 37 verfügt zusätzlich über eine 
zentrale, durchgehende Befesti-
gungsbohrung. In dieser kann ein 
Bolzenanker, ausgeführt als Spreiz- 
oder Klebeanker, platziert werden. 
Durch diesen wird der Fuß im Bo-
den befestigt und ist damit auch 
auf Zug belastbar. Diese Varianten 
eignen sich besonders für Ferti-
gungsanlagen oder Förderstecken, 
auf die durch den Einsatz von Ro-
botern dynamische Bewegungen 
sowie seitliche Kräfte einwirken.
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das Spinnaker SDK sorgt dafür, 
dass Bilddaten ohne Verlust 
von Einzelbildern auf Host-PCs 
übertragen werden können, 
während die integrierte Bild-
fertigstellungsbenachrichti-
gung und die Funktion zum 
wiederholten Senden von Pa-
keten die Latenz weiter ver-
ringern sollen und die Zuver-
lässigkeit verbessern, wie der 
Anbieter getestet hat. Darüber 
hinaus soll der benutzerdefi-
nierte Treiber für die Verarbei-
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DAS EFFIZIENZ-LINE-UP*
Mehr Leistung für weniger Preis

// Kompakteste Bauform seiner Klasse 

// Hohes Drehmoment auch bei geringer Drehzahl

// Leistungsbereich von 0,4 kW bis 15 kW

// DC-Busanschluss zur Energieeinsparung

// Innovative IGBTs für geringere Verlustleistung 

Umrichter FR-CS80

www.mitsubishielectric.de

DAS EFFIZIENZ-LINE-UP: Umrichter FR-CS80  //  Roboter CR-Serie  //  Servo MR-JET

RZ_Mitsubsihi_Effizienz-Line_up_150x212mm.indd   1RZ_Mitsubsihi_Effizienz-Line_up_150x212mm.indd   1 09.02.22   11:1509.02.22   11:15

Siko

SMARTE SENSOREN  
FÜR MOBILE MASCHINEN
Ob Hubarbeitsbühnen, Mobilkrane oder 
Autobetonpumpen – mobile Maschinen 
müssen permanent reibungslos, präzise 
und effizient funktionieren. Gewöhnlich 
sind dazu unterschiedliche Sensoren not-
wendig, um alle geometrischen Positionen 
eines Auslegers oder einer Hublast in mo-
bilen Maschinen oder Flurförderfahrzeu-
gen zu erfassen. Neben Seilzugsensoren 
zur Detektion der linearen Po-
sition kommen auch Drehge-
ber oder Neigungssensoren für 
die Erfassung von rotativen Be-
wegungen zum Einsatz. Doch 
viele Sensoren bedeutet auch 
eine steigende Komplexität 
durch mehr Verkabelungs- und 
Montageaufwand sowie höhe-
re Produktkosten. Daher hat 
Siko die Seilzuggeber der Pu-
re-Mobile-Reihe im Programm, 
deren Funktionen optional um 
einen Neigungssensor erwei-
terbar sind. Die integrierten 
Sensorvarianten sind eine also 
ein smarte Alternative zu her-

kömmlichen Sensoren. Zentrale Kompo-
nenten sind Seilzuggeber des Typs SG31 
und SG61, die eine maximale Messlänge 
von drei bis sechs Metern aufweisen. Die 
Sensordaten werden per Canopen, Cano-
pen Safety oder SAE J1939 Schnittstelle 

an die Steuerung übertragen. Durch den 
modularen Sensoraufbau kann die Nei-
gungserfassung in jeden Seilzuggeber von 
Siko integriert werden, ohne dass sich die 
Bauform und Größe oder Anschlussart des 
Sensors ändern. 
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tung der über die Myricom-
Karte bereitgestellten Daten 
die CPU-Last auf einen Bruch-
teil reduzieren dessen, was 
typische Setups benötigen. 
Das wiederum ist besonders 
nützlich, um die allgemeine 
Zuverlässigkeit und Leistung 
hochauflösender Multi-Kamera-
Setups zu optimieren.
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Automatisierungstreff 2022: Praxis im Fokus

AUTOMATION UND IOT DISKUTIEREN UND PROBIEREN
Vom 29. bis 31. März findet der Auto-
matisierungstreff 2022 statt. Im Fokus 
der Veranstaltung in der Kongresshalle 
in Böblingen steht, neben den bewähr-
ten Anwender-Workshops, auch das Lö-
sungsforum Marktplatz Industrie 4.0, 
das konkrete, nachvollziehbare Aufga-
benstellungen und Lösungswege mit 
I4.0- und IIoT-Funktionalität aufzeigt.

Marktplatz Industrie 4.0 als Highlight
Das Lösungsforum Marktplatz Industrie 
4.0 ist mittlerweile ein fester Bestandteil 

der Veranstaltung. Er soll es ermöglichen, 
den ganzheitlichen Ansatz von Industrie 
4.0 und IIoT zu verstehen und deren Wert 
zu erkennen. Nur durch das nahtlose Zu-
sammenspiel von allen Ressourcen einer 
Fabrik vom kleinen Sensor in der Produk-
tion bis zur Management-Software in der  
Geschäftsführung wird die Grundlage für 
eine signifikant, höhere Wertschöpfung 
erreicht. Der Marktplatz basiert kom-
plett auf einem applikationsbezogenen  
Konzept. Damit Anwender ausreichend 
Zeit für eine kostenlose, individuelle Be-
ratung in Gesprächen mit Spezialisten ha-
ben, bietet der Veranstalter eine kostenlo-
se Terminkoordination für den Marktplatz 
Industrie 4.0 an, und stimmt bei Bedarf 
einen Wunschtermin für die Besucher ab. 

Workshops verbinden  
Theorie und Praxis
In Praxis-Workshops lernen die Teil-
nehmer die aktuellen Trends und Pro-
dukte der Automatisierungs- und der 
Produktions-IT-Welt kennen. Die Work-
shops sind darauf ausgelegt, dass sie  

eine direkte und praxisorientierte Aus-
einandersetzung rund um die Themen 
IT sowie Automation erlauben. Sie er-
möglichen einen intensiven Austausch 
zwischen Anbieter und Anwender. Da-
bei legen die Anwender selbst Hand an 
und erhalten einen tiefen Einblick in 
den Einsatz von Produkten, Systemen 
und Methoden.

Das gesamte Programm und aktuelle 
Informationen finden Interessierte unter 
www.automatisierungstreff.com.

Kisssoft

FEMPOSTPROZESSOR FÜR ZAHNRÄDER

FEM-Berechnungen sind seit län-
gerem in die Zahnrad- und Getrie-
be-Berechnungssoftware Kisssoft 
integriert. Diese nutzt die Finite-
Elemente-Methode (FEM) für die 
Berechnung von Planetenträgern, 
Radkörperdurchbiegungen und 
Zahnfuss-Spannungen, um da-
bei komplexe Geometrien bezie-
hungsweise Lastfälle besser be-
rücksichtigen zu können. Bei der 
Durchführung solcher Berech-
nungen ist ein FEM-Postprozessor 
ein essentielles Werkzeug, um die 
Ergebnisse zu überblicken und zu 
verstehen. Kisssoft liefert einen ei-
genen Postprozessor, der in den 
Bestand der verfügbaren Grafiken 
integriert ist. Diese Integration 
des Postprozessors in die Kisssoft-
Oberfläche führt laut Anbieter 
zu einem reibungsloseren Ablauf 
des Analyseverfahrens von Ma-
schinenelementen. Mit dem Post-
prozessor kann der Anwender 

einen tieferen Einblick in Span-
nungen und Verformungen, die 
im analysierten Bauteil wirken, 
gewinnen. Seit dem Release 2021 
wird der integrierte Postprozessor 
um eine Darstellung mit überhöh-
ten Verformungen ergänzt, zu-
sammen mit einer Animation der 
Deformationen des analysierten 
Bauteils. Dadurch erhält der An-
wender ein besseres „Gefühl“ für 
die FEM-Ergebnisse und versteht 
auch besser, wie sich das Bauteil 
unter Last verhält.

Boston Micro Fabrication (BMF)

AUF EXPANSIONSKURS

BMF, Hersteller von 3D-Drucksystemen für die Mikro-
fertigung, setzt im Jahr 2022 seinen Wachstumskurs 
fort. Das wachsende Team um CEO John Kawola im 
Hauptquartier von BMF in Boston bezieht gerade eine 
neue Büroetage. Die Produktentwicklung, die Unter-
stützung der wachsenden Anwenderbasis in den USA 
und die weltweite Expansion erfordern eine zuneh-
mende Zahl von Spezialisten. Zu den Aktivitäten ge-
hört unter anderem die Anfertigung von Prototypen 
und Musterteilen nach den Vorgaben und 3D-Model-
len von Anwendern – sei es als Versuchsteil vor dem 
Kauf eines 3D-Druckers oder als Dienstleistung. Dazu 
hat BMF in Chongqing, China, ein neues 3D-Druckzen-
trum in Betrieb genommen. Auf über 3.000 Quadrat-
metern Produktionsfläche erfüllen mehr als 40 3D-
Drucker aus der eigenen Produktion rund um die Uhr 
die Kundenwünsche. In Europa erproben immer mehr 
Hochschulen und Forschungseinrichtungen das von 
BMF entwickelte 3D-Druckverfahren der Projektions-
mikro- Stereolithografie (PµSL). Für das Buchmann-In-
stitut für Molekulare Bio-Wissenschaften an der Goe-
the- Universität in Frankfurt beispielsweise konnte 
BMF nach eigenen Angaben mit PµSL erfolgreich Ver-
suchsleiterplatten für das Thermoformen von Mikros-
kopierfolien produzieren.
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Bei den Anwender-Workshops des  
Auto-matisierungstreffs gibt es  
Technik zum Anfassen. Bilder: Strobl GmbH

Der Marktplatz Industrie 4.0 vermittelt  
den ganzheitlichen Ansatz von Industrie  
4.0 und IIoT.

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

 TERMINE
  Alle aktuellen Veranstaltungs-

termine finden Sie unter 
www.comsol.de/events

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

KONTINUIERLICH LERNEN
Wir freuen uns, Sie wieder „live und in Farbe“ 
zu unserem Trainings- und Qualifizierungspro-
gramm bei der MAGMAacademy willkommen 
zu heißen. Mit unserem vielseitigen Angebot 
bieten wir Ihnen als Anwender, Entscheider 
oder Interessiertem an der virtuellen Ausle-
gung und Optimierung von Gießprozessen 
passende Weiterbildungsmöglichkeiten.

 TERMINE

  Fordern Sie unser 
Veranstaltungsprogramm 
für das Jahr 2022 an!

Ihre Ansprechpartnerin:
Malaika Heidenreich

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

IHR PARTNER IN PLM, 3DEXPERIENCE UND 
DIGITALISIERUNG

Profitieren Sie von unserem Wissen:
•  Goldzertifizierter Dassault Systèmes 

Schulungspartner – CATIA, SIMULIA, 
3DEXPERIENCE, ENOVIA

•  Breites e-Learning Angebot
•  Regelmäßige Webinare zu aktuellen 

Technologien

 TERMINE
 www.technia.de/events/ 

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

Die KISSsoft AG stellt Maschinenbau-Berech-
nungsprogramme für die Nachrechnung, 
Optimierung und Auslegung von Maschi-
nenelementen (Zahnräder, Wellen, Lager, 
Schrauben, Federn, Passfedern, Presssitze und 
andere) her. KISSsoft bietet auf der Grundlage 
von internationalen Berechnungsstandards 
(ISO, DIN, AGMA, FKM, VDI etc.) weitgehende 
Optimierungsmöglichkeiten. Die Anwendung 
erstreckt sich vom einfachen Maschinenele-
ment bis zur automatischen Auslegung von 
kompletten Getrieben. Schnittstellen zu allen 
wichtigen CADs runden dieses Angebot ab.

 TERMINE

 Live Stream Schulungen
01.-02.03.   KISSsoft, Wellen- und Lager-

berechnung (EN) 
22.-24.03.  KISSsys Teil 1-3 (EN)
29.-30.03.
      31.03.
www.kisssoft.com/de/products/training

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

Internet: www.KISSsoft.com

EVENTS

Wenn Sie in diesem Bereich 
eine Ihrer Veranstaltungen 
platzieren möchten, wenden 
Sie sich bitte an

Frau Martina Summer, 
Tel. 0 81 06/3 06-1 64, 
ms@win-verlag.de
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der Multiphysik-Simulation die Kräfte „se-
hen“, die das Klangbild seiner Bassreflex-
Lautsprecher boxen formen.

Wie ein Laser für Klang
Vielleicht ist es überraschend, dass viele 
alte und angesehene Veranstaltungs orte, 
vom Hollywood Bowl in Kalifornien bis zur 
Sakura Hall in Japan, mit Beschallungssys-
temen eines Unternehmens ausgestattet 
sind, das noch keine 40 Jahre alt ist. Der 
Physiker Christian Heil gründete L-Acou-
stics 1984, und 1992 führte das Unterneh-
men seine V-DOSC-Line-Source-Array-Tech-
nologie ein, die schnell zum weltweiten 
Standard für professionelle Lautsprecher-
systeme wurde. Ein Line Source Array 
projiziert den Klang auf bemerkenswert 
fokussierte und kontrollierte Weise, ver-
gleichbar mit der Art und Weise, wie ein 
Laser das Licht lenkt. Die potenzielle Leis-

Eine Live-Veranstaltung ist dann 
am unvergesslichsten, wenn sich 
das Publikum als Teil der Show 
fühlt. Egal, ob es sich um eine 
Symphonie, eine Oper, ein Fuß-
ballspiel oder ein Musikfestival 

handelt – die Energie des Publikums sollte 
mit der Aufführung zu einem eindrucks-
vollen Erlebnis verschmelzen. Die Verbin-
dung mit dem Publikum ist das Ziel eines 
jeden Künstlers, aber ganz allein kann er 
dies oft nicht erreichen.

Was wir an einem Veranstaltungsort se-
hen und hören, ist das Werk von Vielen, 
die im Verborgenen arbeiten, von Bühnen-
arbeitern bis hin zu Bühnenbildnern. Und 
selbst wenn unsere Augen die Bühne und 
Kulissen allein im Blick haben, gibt es eine 
Menge wichtiger Anlagen, die wir vielleicht 
nicht sehen – aber sicher hören können.

L-Acoustics ist ein weltweit tätiges Un-
ternehmen, das sein Engagement in die 
Übertragung der akustischen Kraft von 
Live-Performances steckt. Der typische 
Konzertbesucher oder Sportfan hat wahr-
scheinlich noch nie von L-Acoustics als 
Marke gehört, wohl aber die Lautsprecher, 
Verstärker und Signalverarbeitungsgeräte 
des Unternehmens „erlebt“. Das in Frank-
reich ansässige Unternehmen hat mehr als 
10.000 Veranstaltungsorte in 80 Ländern 
mit Beschallungssystemen ausgestattet, 
und die Hälfte der 20 größten Musikfesti-
vals weltweit hat seine Geräte eingesetzt.

Einfluss auf die Klangqualität
Großartige Aufführungen erwachsen aus 
unermüdlicher Hingabe an das Handwerk. 
Auch L-Acoustics muss seine Produkte stän-
dig verbessern und verfeinern, damit sie 
mit allen unterschiedlichen Veranstaltungs-
orten im Einklang stehen. So können bei-
spielsweise die Größe und Form von Laut-
sprechergehäusen einen großen Einfluss 
auf die Klangqualität haben. Um sicherzu-
stellen, dass das Publikum sich im Klang ei-
ner Aufführung verlieren kann, setzen die 
Ingenieure von L-Acoustics Simulationen 
ein, um die Auswirkungen des Gehäuse- 
und Bassreflexdesigns auf die akustische 
Leistung und Linearität zu ermitteln.

Genauso wie Live-Künstler uns die prä-
zisen physischen Bewegungen zeigen, 
die ihre Musik erzeugen, kann der Her-
steller von Beschallungssystemen mit 

PERFEKTES KLANGBILD 
DANK SIMULATION
L-Acoustics stellt Beschallungssysteme für Arenen und Konzertsäle her. Um den Fortschritt der Bassreflex- 

Lautsprecherentwicklung zu beschleunigen, simulierte das Unternehmen die Auswirkungen von Gehäusen  

und Öffnungen auf die akustische Leistung und Qualität der Lautsprecher.  » VON ALAN PETRILLO

SIMULATION & VISUALISIERUNG Titelstory: Akustik-Simulation

Abbildung 1: Schematische Darstellung des 
Bassreflex-Lautsprechers.

Viele Veranstaltungsorte ver-
trauen auf L-Acoustics, um 

einen qualitativ hochwertigen 
Sound zu liefern.
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  LACOUSTICS HAT MEHR ALS 
10.000 VERANSTALTUNGSORTE IN   
80 LÄNDERN MIT BESCHALLUNGS
SYSTEMEN AUSGESTATTET.    
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tung eines Lasers ist untrennbar mit sei-
ner Präzision verbunden, was auch auf 
Lautsprecher zutrifft.

„Wir wollen ein Lautsprechergehäuse 
schaffen, das so linear wie möglich ist“, 
sagt Yoachim Horyn, Leiter der Akustik-
forschung bei L-Acoustics. „Energie ober-
halb des beabsichtigten Übertragungs-
bereichs wie höhere Frequenzen oder 
Oberwellen ist auszuschließen. Egal, wie 
sehr wir die Eingangsleistung erhöhen, wir 
wollen, dass der resultierende Klang der-
selbe ist, nur lauter.“ Verzerrungen sind je-
doch nur ein Teil des Problems. Es kann zu 
Nichtlinearitäten kommen, die zu einem 
globalen Verlust der Ausgangsleistung bei 
der abgestrahlten Frequenz führen.

Neben der Konstruktion des Lautspre-
chertreibers selbst spielt auch das Design 
des Gehäuses eine wichtige Rolle für die 
Leistung des Lautsprechers. Ein Bassreflex-
Gehäuse enthält beispielsweise eine be-
lüftete Öffnung, den so genannten Helm-
holtz-Resonator. Durch die Verbindung des 
Innenvolumens des Lautsprechergehäuses 
mit der Außenluft kann ein Resonator dazu 
beitragen, einen Teil der im Gehäuse abge-
gebenen Energie zurückzugewinnen, die 
andernfalls verloren gehen würde. Dadurch 
wird zwar die Leistung erhöht, aber es ent-
stehen auch Turbulenzen, die die Lautspre-
cherleistung verzerren und wiederum zu er-
heblichen akustischen Verlusten von bis zu 
mehreren dB führen können. Trotz dieses 
Risikos machen seine potenziellen Vorteile 
den Resonator zu einem wichtigen Instru-
ment für L-Acoustics, denn das Ziel ist, große 
Räume mit Klang zu füllen.

„Unsere Lautsprecher müssen eine sehr 
hohe Leistung erbringen“, sagt Yves Pene, 
Akustikingenieur im Team von Horyn. 
„Ein falsch konstruierter Resonator kann 
aufgrund von Turbulenzen bis zur Hälf-
te seiner potenziellen Leistung verlieren. 
Daher ist es sehr wichtig, dass wir die Ent-
lüftungsöffnung so konstruieren, dass sie 
effizient funktioniert.“

Arbeiten mit Holz, Ton und Rauch
„Mehrere Jahre lang waren die Konstruk-
tion und das Testen von Lüftungsöffnun-
gen eine Herausforderung für die Entwick-
lungsteams“, erklärt Horyn. „Wir hatten 
keine Möglichkeit, die Höhe des Verlusts, 
der durch ein Gehäuse mit hoher Luftver-
drängung entsteht, genau vorherzusagen.“ 
Das bedeutete, dass das Team für jede De-
signanpassung am Gehäuse oder an der 
Resonatoröffnung Prototypen aus Holz 

bauen und testen musste. In einigen Fällen 
wurde Ton aufgetragen, um die Form der 
Öffnungen oder der inneren Durchgänge 
schnell zu ändern. Dies konnte ein lang-
wieriger Prozess sein – wobei selbst ein fer-
tiger physischer Prototyp nicht alle benö-
tigten Daten liefern kann. 

„Die Messung von akustischen Verlusten 
und Verzerrungen ist interessant, aber sie 
gibt nicht immer Aufschluss darüber, wo 
die Probleme liegen“, sagt Horyn. „Manch-
mal entstehen die Probleme durch einen 
Teil des Gehäuses oder der Bassreflexöff-
nung. Das würde man eigentlich nicht er-
warten. Ein Holzmodell zeigt nicht genau, 
wo die Probleme liegen.“ Das Team von 
L-Acoustics hat eine interessante Mög-
lichkeit gefunden, dieses Problem zu um-
gehen. „In der Vergangenheit haben wir 
einige der Paneele in der Box transparent 
gestaltet. Wir haben dann Rauch in den 
Lautsprecher geblasen, um die Turbulen-
zen zu sehen“, sagt Horyn.

Zwar war ein physisches Modell mit ei-
nem durchsichtigen Paneel vorteilhafter, 
doch der Prototyping-Prozess war ein gro-

ßer Zeitfresser. „Wenn wir ein Modell ent-
werfen und bauen, liegen zwischen dem 
Konstruieren und dem tatsächlichen Tes-
ten mehrere Wochen“, erklärt Horyn. „Und 
oft brauchten wir mehrere Wiederholun-
gen, um zum finalen Design zu gelangen.“

Simulation für aktuelle  
und zukünftige Projekte
Um den Fokus der Entwicklung auf akusti-
sches Design und nicht die Holzverarbei-
tung zu legen, wandte sich Yves Pene der 
Multiphysik-Simulation zu. Sein Ziel war es, 
wie in einem 2020 der Audio Engineering 
Society (1) vorgestellten Forschungspapier 
erläutert, den nichtlinearen akustischen 
Verlust in Systemen mit belüfteten Öffnun-
gen für einen bestimmten Lautsprecher, 
ein bestimmtes Gehäusevolumen und eine 
bestimmte Öffnungskonstruktion zu mo-
dellieren und vorherzusagen. Die Simula-
tion berücksichtigt die gekoppelten Effek-
te der Bewegung des Lautsprechertreibers 
und der daraus resultierenden Strömungs-
bewegung, einschließlich Turbulenzen 
und verwandter Phänomene. Pene hat 

Abbildung 3: Größe 
der Geschwindigkeit 
bei Resonanz für ein 
Entlüftungsdesign 
über einen bestimm-
ten Zeitraum.

Abbildung 2: Schematische Darstellung des belüfteten Versuchsgehäuses mit Öffnung (links) und 
vier simulierter Belüftungsdesigns für die Prüfung (rechts).

Abbildung 4: Ver-
gleich der simulier-
ten Vorhersagen 
der akustischen 
Verluste für ein Ge-
häuse, das mit einer 
Anschlusskonstruk-
tion montiert ist, 
mit den gemessenen 
Testergebnissen des 
Prototyps.
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und ihrer Form mehr Aufmerksamkeit schenken sollte. Die Simula-
tion half den Entwicklern, diese neuen Erkenntnisse für zukünftige 
Forschungsprojekte zu berücksichtigen und zu verfeinern.

Vor der Simulation mussten die Ingenieure von L-Acoustics in 
der Regel Wochen warten, bis sie die Testergebnisse eines physi-
schen Modells sehen konnten. Das bedeutete, dass man viel Zeit 
mit der Modellierung von Entwürfen verbracht hat, die letztend-
lich nicht zum Einsatz kamen. Horyn erklärt: „Die Simulation wird 
von unserem Entwicklungsteam genutzt, um Ideen Tag für Tag zu 
überprüfen, so dass wir die Effizienz eines neuen Designs vorher-
sagen können, bevor wir einen Prototyp bauen.“ Pene fügt hinzu: 
„Jetzt können wir Prototypen bauen und sicher sein, dass sie auf 
Anhieb richtig funktionieren.“

Mehr Ingenieure mit Zugriff auf Simulation
Yves Penes Einsatz von Simulationen für das Bassreflexdesign 
bringt über dieses eine Projekt hinaus teamweite Vorteile. Ein Teil 
der Aufgabe der Akustik-Forschung besteht darin, dafür zu sor-
gen, dass die von ihnen entwickelten Werkzeuge anschließend 
vom Entwicklungsteam effizient genutzt werden können. Der 
Appli cation Builder in COMSOL Multiphysics ermöglicht es, spe-

zielle Benutzeroberflächen für alle am Projekt 
beteiligten Ingenieure zu erstellen. „Wir ver-
wenden den Application Builder immer häufi-
ger“, sagt Horyn. „Am Ende dieses Projekts hat 
das Team von Acoustical Engineering eine ein-
fache App auf der Grundlage des Multiphysik-
modells von Yves erstellt. Die Benutzer müssen 
nur die spezifischen Parameter definieren, die 
sie für ihr Projekt benötigen, da die anderen 
erforderlichen Werte bereits vorhanden sind.“

Die Applikation wird über das COMSOL 
Server Bereitstellungsprodukt an andere Teammitglieder verteilt, 
so dass die Benutzer selbst auf die Simulationen zugreifen und sie 
ausführen können. Horyn meint: „Die Möglichkeit, eine App zu er-
stellen, ist sehr praktisch, da sie es uns ermöglicht, dass mehr Leute 
die Simulation zu vernünftigen Kosten nutzen können.

Das unendliche Streben nach Leistung
Die beste professionelle Beschallungsanlage kann man hören, 
aber nicht sehen. Das Gefühl, ganz von Live-Musik umgeben zu 
sein, als ob die Zuhörer und die Interpreten eins sind, lässt sich 
jedoch durch die Anstrengungen vieler im Verborgenen wirken-
den Menschen und ihrer spezialisierten Werkzeuge erreichen – 
von Mikrofonen und Verstärkern bis hin zu Signalprozessoren und 
Lautsprechern, die das Publikum mit Klang umhüllen. Die Akustik-
ingenieure von L-Acoustics wissen – genau wie die Musiker –, dass 
eine großartige Performance auf ständiger Übung beruht; es gibt 
immer mehr, was man tun kann. Yoachim Horyn und Yves Pene ha-
ben die Simulation für die Analyse ihrer Entwürfe eingesetzt und 
nutzen sie nun, um weitere Verbesserungen zu erforschen: „Große 
Dinge werden kommen.“ « RT

Alan Petrillo ist Content Writer bei COMSOL.

Literatur
Pene, Y. Horyn, and C. Combet, “Non-linear acoustic losses prediction in vented 
loudspeaker using computational fluid dynamic simulation”, Audio Engineering 
Society, Paper 10359, 2020. https://www.aes.org/e-lib/browse.cfm?elib=20776

das Modell entwickelt, um die Auswirkungen von vier verschiede-
nen Lautsprecheröffnungen (Abbildung 2) auf einen bestimmten 
Lautsprecher und ein bestimmtes Gehäuse zu testen.

Um die Simulationsergebnisse zu bestätigen, führten die Ent-
wickler anschließend experimentelle Tests an einem Lautspre-
chergehäuse mit abnehmbaren Bassreflexöffnungen durch. Diese 
Tests erreichten Ergebnisse, die bemerkenswert 
gut mit den Vorhersagen der Simulation überein-
stimmten: Die vorhergesagten akustischen Verlus-
te wichen weniger als ein dB von den tatsächlich 
gemessenen Werten der Live-Tests ab. „Wir waren 
mit den Ergebnissen sehr zufrieden“, sagt Pene.

Mehr Erkenntnisse durch Simulation
Penes erfolgreiches Simulationsprojekt hat Er-
kenntnisse zutage gefördert, die sich mit phy-
sikalischem Prototypenbau allein nicht erzielen 
lassen. Die Einführung der Simulation in den F&E-Arbeitsablauf 
von L-Acoustics verspricht auch in Zukunft weitere Vorteile. Wie 
im Forschungsbericht des Teams erläutert, lieferte die Simula tion 
detaillierte Geschwindigkeits- und Wirbelabbildungen für die mo-
dellierten Gehäuse- und Lüftungsdesigns. Dies lieferte Daten da-
rüber, wie genau jeder Teil der modellierten Oberflächen Turbu-
lenzen erzeugen und die Gesamtklangqualität beeinflussen kann. 
Diese granulare Perspektive deckte Quellen von Verzerrungen auf, 
die das Team zuvor nicht berücksichtigen konnte.

Die Kartierung der Strömungsbewegung zeigte zum Beispiel, 
dass die Position einer Bassreflexöffnung im Gehäuse einen uner-
wartet großen Einfluss auf die Gesamtströmung hatte. Dies leg-
te nahe, dass das Team der Platzierung einer Entlüftungsöffnung 

SIMULATION & VISUALISIERUNG Titelstory: Akustik-Simulation

Abbildung 5: Das F&E-Team von L-Acoustics nutzt eine Simulations-App.

Yoachim Horyn (links), Leiter der Akustikforschung bei L-Acoustics, und 
Yves Pene, Akustikingenieur. Bilder: L-Acoustics

 WIR WOLLEN EIN 
LAUTSPRECHERGEHÄUSE 
SCHAFFEN, DAS SO LINEAR 
WIE MÖGLICH IST. 
YOACHIM HORYN, LEITER DER AKUSTIK-
FORSCHUNG BEI L-ACOUSTICS

https://www.aes.org/e-lib/browse.cfm?elib=20776
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der Fahrzeugleistung sowie Tests am phy-
sischen Produkt umfasst.

„Zu unseren Kunden zählen die meis-
ten Automobilhersteller und die wich-
tigsten Zulieferer”, kommentiert Vincent 
Keromnes, Dynamic Benchmarking Do-
main Leader bei A2Mac1.

Dazu führt A2Mac1 Fahrversuche durch 
und macht dabei Messungen zum Wärme- 

Seit mehr als 20 Jahren agiert 
A2Mac1 weltweit im Bereich 
Benchmarking, mit Kunden 
aus Landwirtschaft, Automo-
bilbau Haushaltsgeräteindus-
trie, Baugewerbe und  Luft-

fahrtsektor. Mit seiner Dienstleistung 
wendet sich das Unternehmen sowohl an 
kleine als auch große Unternehmen.

Was ist Benchmarking eigentlich?
Jacques Leveillé Nizerolle ist CEO von 
A2Mac1 und definiert es wie folgt: „Bench-
marking ist eine Möglichkeit, das Wissen, 
das man über die eigene Produktion hat, 
global zu betrachten und basierend auf 
diesem Wissen kann man Neuerungen 
einführen. Benchmarking hilft im Grunde 
Unternehmen dabei, ihr Wissen über die 

Automobiltechnik im Allgemeinen zu er-
weitern und nicht nur anhand ihrer eige-
nen Produktion Neuerungen einzuführen, 
sondern auch anhand der Informationen 
anderer Hersteller.”

Auch wenn das Tätigkeitsfeld des Bench-
marking-Dienstleisters weit über die oben 
genannten Branchen hinausgeht, liegt der 
Schwerpunkt in der Automobilindustrie. 
Das Unternehmen führt entsprechende 
Studien zu etwa 100 Autos pro Jahr durch. 
Diese werden in einem virtuellen Raum 
beispielsweise basierend auf 3D-Scans 
auseinander- und dann wieder zusam-
mengebaut. Diese Vorgehensweise nennt 
man statisches Benchmarking. Das Unter-
nehmen geht jedoch noch einen Schritt 
weiter und führt auch ein dynamisches 
Benchmarking durch, das eine Simulation 

Benchmarking SIMULATION & VISUALISIERUNG

VIRTUELL PRÜFEN  
   UND ENTWICKELN
Ein Benchmarking-Dienstleister hat Simulationstools in seine Workflows integriert, um Fahrzeuge virtuell  

auseinander- und wieder zusammenzubauen, damit die Hersteller Aspekte wie Lärm, Schwingungen und  

Handling ohne einen physischen Prototyp bewerten können.  » VON SUSANNE WOITON

SIMULATION WIRD IMMER 
WICHTIGER, DA WIR UNS 

VOM PRODUKT ZUR CUSTOMER 
EXPERIENCE BEWEGEN.«
LEVEILLÉ NIZEROLLE, CEO, A2MAC1

FAHRZEUGE

Die Simulation verändert die 
Art, wie Unternehmen ein 
Benchmarking durchfüh-
ren, und das Benchmarking 
verändert die Weise, wie 
Hersteller Autos entwickeln. 
Bilder: AdobeStock/ Piotr Adamczyk 
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Beispielsweise hat ein Hersteller einen 
elektrischen SUV mit einer Motorhaube 
entwickelt, die eher an einen Zweitürer 
erinnert. A2Mac1 hatte bereits das Digi-
tal-Mock-Up dieser Motorhaubenform 
parat. Damit konnte der Hersteller diese 
neue Form an einem virtuellen Prototy-
pen testen, um zu prüfen, wie sich diese 
auf Luftwiderstand, Akustik und Vibratio-
nen des Fahrzeugs auswirken.

Werkzeuge für das  
virtuelle Benchmarking
Als Werkzeug für das virtuelle Benchmar-
king nutzt A2Mac1 Simulia-Tools von Das-
sault Systèmes. Sie ermöglichen dem Un-
ternehmen, die Vorbereitungszeit erheblich 
zu verkürzen. Von dieser Vorbereitungszeit 
entfallen laut Keromnes 70 Prozent auf die 
Bereinigung der Geometrie. Durch die Effi-
zienzsterigerung kann das Unternehmen 
Ergebnisse anhand eines Digital-Mock-Ups 
innerhalb von rund drei Tagen liefern.

und Energiemanagement sowie zur Ae-
rodynamik. Leveillé Nizerolle erklärt: „Wir 
können diese Messungen direkt am Auto 
vornehmen oder virtuell anhand der er-
stellten 3D-Modelle, um das Verhalten des 
Fahrzeugs zu simulieren.“

Die Simulation verändert die Art, wie Un-
ternehmen ein Benchmarking durchführen, 
und das Benchmarking verändert die Weise, 
wie Hersteller Autos entwickeln. Auch wie 
Verbraucher Autos kaufen, ist dadurch im 
Wandel – sie erhalten beispielsweise mehr 
Optionen zur Personalisierung, Komfort 
und Kosteneffizienz der Fahrzeuge.

Simulation der Fahrzeugleistung
Lärm, Schwingungen und Handling sind 
für das Fahrgefühl und den Komfort der 
Autos entscheidend. Allerdings lassen 

sich diese in der Fahrzeugentwicklung 
nicht einfach beurteilen, wenn der Ent-
wickler nicht tatsächlich mit dem Auto 
fährt oder eine qualitativ hochwertige Si-
mulation durchführt. 

Mit Simulation erreicht das Benchmar-
king eine neue Dimension. Beispielweise 
erforderte die Messung der aerodynami-
schen Leistung eines Fahrzeugs bis dato 
zahlreiche Tests im Windkanal, die Zeit und 
Geld kosten. In einer virtuellen Umgebung 
können die Entwickler Tests beliebig oft 
wiederholen, bei minimalen Kosten- und 
Zeitaufwand. Daher können sich die OEMs 
auf kleinere Details und spezielle Situatio-
nen konzentrieren.

A2Mac1 liefert je nach den Bedarf des 
Kunden entweder vollständige Simulatio-
nen oder nur die Rohdaten.

SIMULATION & VISUALISIERUNG Benchmarking
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Basierend auf Si-
mulationstools von 
Dassault Systemés 

hat der Dienstleister 
A2Mac1 einen virtu-

ellen Workflow für 
das Benchmarking 

erarbeitet.

Nachbearbeitung des Geschwindigkeitsprofils der Aerodynamik des Audi Etron.

http://www.simus-systems.com


Keromnes erläutert: „Mit der Simulation 
erhalten wir nicht nur Informationen über 
die Leistung des Fahrzeugs mit dieser oder 
jener Ausrüstung, sondern können auch 
die Konfiguration jedes Elements besser 
verstehen. Das konnten wir zwar bisher 
auch in physischen Tests erreichen, aber 
das ist sehr kompliziert und wir können 
nicht alle Möglichkeiten ausreizen. Bei der 
Simulation ist es ganz einfach, eine Ausrüs-
tung durch eine andere zu ersetzen, wenn 
wir erst einmal den Digital-Mock-Up des 
Fahrzeugs erstellt haben.”

Das Auswechseln eines Spiegels durch 
eine Kamera ist ein aktuelles Beispiel, da 
sich OEMs zunehmend der Entwicklung 
und Herstellung von elektrischen und au-
tonomen Fahrzeugen zuwenden. In die-
sem Wandel unterstützt Simulation und 

Benchmarking die Ingenieure bei der Kon-
zeption der neuen Fahrzeuggenerationen.

Demokratisierung  
von Innovationswerkzeugen
Der Benchmarking-Anbieter A2Mac1 ist 
der Ansicht, dass einheitliche Wettbe-
werbsbedingungen durch Bereitstellung 
von Informationen für alle Hersteller die 
Innovation in der Automobilindustrie 
insgesamt beschleunigt. Keromnes kom-
mentiert: „Wir wollen den Zugang zu Si-
mulationsdaten demokratisieren. Wir 
wollen, dass jeder darauf zugreifen und 
profitieren kann. In der Entwicklung kön-
nen Ingenieure mit den Simulationsdaten 
die richtigen Entscheidungen treffen, um 
das Produkt zu verbessern und Neuerun-
gen einzuführen.“

Neue Herausforderungen ergeben sich 
nicht nur durch das autonome Fahren und 
die Elektromobilität, sondern auch aus 
neuen Vorschriften. Beispielsweise dem 
einheitlichen Testverfahren „Worldwide 
Harmonized Light Vehicle Test Procedure“ 
(WLTP), der die Messung des Kraftstoffver-
brauchs und der Schadstoffemissionen von 
Fahrzeugen neu regelt. Auch immer an-
spruchsvollere Kunden sorgen dafür, dass 
Autos zunehmend sorgfältig und bewusst 
konzipiert werden müssen, damit der je-
weilige OEM nicht ins Hintertreffen gerät. 
Um diese Herausforderungen zu meistern, 
ist die Simulation unerlässlich.

A2Mac1 bietet ein Abo-Modell für 
Benchmarking einer bestimmten Anzahl 
von Fahrzeugen pro Jahr an. Die Kunden 
bestimmen, welche Fahrzeuge sie dabei 
genauer untersucht haben möchten. Es 
ermöglicht den Herstellern voneinander 
zu lernen, um die Herausforderungen 
beim Bau neuer Fahrzeuggenerationen zu  
meistern.  « JBI

 
Susanne Woiton ist PR and Communications  
Manager Eurocentral bei Dassault Systèmes.
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HEUTE IST DAS FAHR 
ERLEBNIS ESSENTIELL.  

DAZU MÜSSEN WIR DAS  
HANDLING SIMULIEREN.«
VINCENT KEROMNES, DYNAMIC BENCHMARKING 
DOMAIN LEADER, A2MAC1

Realistische Darstellung der Aerodynamik des Jaguar I-Pace. Bilder: Dassault Systèmes, A2Mac1

http://www.simus-systems.com
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Reststoffen wie Metall- und Holzspänen 
oder Klärschlamm in jüngster Zeit enorm 
zugenommen.

Je nach Einsatzgebiet ermöglicht es die 
Brikettierung dank nachhaltiger und rege-
nerativer Biomassebriketts die vorgegebe-
nen CO2-Emissionsziele zu erreichen, La-
ger- und Transportkosten zu senken oder 
überhaupt eine stoffliche Weiterverarbei-
tung der Reststoffe. Alles im Sinne einer 
möglichst vollumfänglichen Kreislaufwirt-
schaft. Dafür bedarf es neuer, leistungsstar-
ker und anwendungsoptimierter Pressen, 
die sich im Betrieb durch hohe Energie- 
effizienz, Materialdurchsatz und Qualität 
des Endproduktes auszeichnen. 

Qualität bei hohem Durchsatz 
Bei den bisher vorhandenen Brikettpressen 
unterscheidet man zwischen zwei verschie-
denen Maschinentypen: Die traditionel-
len Walzenpressen und die hydraulischen 
Pressen. Die Walzenpressen können hohe 
Durchsätze bewältigen, stoßen allerdings je 
nach zu verarbeitendem Material in punk-
to Qualität oft an ihre Grenzen. Außerdem 
unterliegen die Walzen häufig einem hohen 
Verschleiß. Bisher verfügbare hydraulische 

Pressen hingegen zeichnen sich durch eine 
hohe Qualität des Endproduktes aus, errei-
chen dabei aber einen geringeren Durch-
satz bei oft hohem Energieverbrauch. 

Genau diese Schwachstellen wollten 
die Ingenieure mit ihrer Neuentwicklung 
beheben. Ihre verschleiß- und wartungs-
ärmere Hydraulikpresse sollte der Start-
schuss für eine neue Brikettpressen-Ge-

In der Konstruktion von Sonderma-
schinen ist es entscheidend, auf neue 
Kundenanforderungen mit individu-
ellen Sonderlösungen flexibel und 
vor allem schnell zu reagieren. Dabei 
stellen aktuelle Anforderungen der 

Industrie oft selbst die Konstruktionserfah-
rung traditioneller Maschinenbauunter-
nehmen auf die Probe, so dass die Branche, 
allen voran die Start-ups, in ihrer Pro-
duktentwicklung verstärkt auf Digitalisie-
rung setzt. Denn die simulationsgetriebe-
ne Entwicklung bietet nicht nur drastische 
Einsparungen im Entwicklungsprozess, 
sondern auch die Möglichkeit, mehr Vari-
anten zu testen – und dient so oftmals als 
Katalysator für innovative Lösungen. 

Von der Vision zum Unternehmen
Die aus einem Forschungsprojekt der Tech-
nischen Universität Bergakademie Freiberg 

hervorgegangene ATNA Industrial Solu-
tions GmbH hat die Vorteile der Simulation 
schnell erkannt. Im Rahmen dieses Projekts 
entwickelten die beteiligten Ingenieure 
eine neue hydraulische Brikettpresse und 
bauten ihren ersten Prototypen, um eine 
völlig neue, noch effizientere Maschinen-
Generation in die Tat umzusetzen. Heute 
entwickelt und produziert das Unterneh-
men hydraulische Pressen aller Größen für 
den weltweiten Markt. 

Nachhaltig brikettiert
Das Brikettieren bezeichnet ein Verfahren, 
mit dessen Hilfe unterschiedliche Roh-, 
Rest-, und Abfallstoffe, von Eisenstaub 
über Aluminiumspan bis Altholz, verdich-
tet und zu Briketts gepresst werden. Be-
dingt durch Nachhaltigkeitsbestrebun-
gen und einem anhaltenden Kostendruck 
hat der Bedarf an der Brikettierung von 

DIE NEUE ART  
MASCHINEN ZU ENTWICKELN
Auch für Maschinenbauer ändern sich die Märkte heute zusehends schneller. Daher setzen sie verstärkt  

auf die Digitalisierung. Wie diese den Entwicklungsprozess beschleunigen kann, zeigt die Anwendung von  

Simulation bei einem Start-up, das eine hydraulische Brikettpresse neu entwickelt.  » VON CHRISTOPH DONKER

SIMULATION & VISUALISIERUNG Digitale Transformation im Maschinenbau

Die Strukturanalyse ermöglichte die Gesamtbeurteilung der neuen Brikettpresse  Bild: ATNA

  MIT SIMULATION LASSEN  
SICH NICHT NUR ZEIT UND GELD  
IM ENTWICKLUNGSPROZESS  
SPAREN, SONDERN AUCH MEHR  
VARIANTEN TESTEN.    
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neration sein, die sehr hohe Durchsätze 
bewältigen kann und gleichzeitig eine 
hohe Brikettqualität sowie einen wirt-
schaftlichen Betrieb ermöglicht. 

Diese neue Generation verarbeitet das 
Ausgangsmaterial in einem mehrstufigen 
Prozess (Vorverdichten, Vorpressen, Haupt-
pressen und Auspressen), was den Durch-
satz im Vergleich zu traditionell einstufigen 
Pressen erhöht und gleichzeitig den Ener-
gieverbrauch deutlich reduziert. Darüber 
hinaus kommt für große Durchsätze von bis 
zu 16.000 kg Biomasse pro Stunde ein neu-
artiges, beidseitiges Pressverfahren zum 
Einsatz, welches einen vollautomatischen 
24/7-Betrieb ermöglicht. Zur Auslegung 
der einzelnen Maschinenteile bedienten 
sich die Ingenieure der Simulation.

Schnelle Ergebnisse  
für große Baugruppen
Für die Überprüfung von einzelnen Bau-
teilen und Unterbaugruppen nutzte das 
Start-up zu Beginn die verfügbaren CAD-
eingebetteten Finite-Elemente-Werkzeu-
ge. Schon bald stellte sich heraus, dass dies 
nicht nur sehr zeitaufwändig war, sondern 
auch nicht zielführend: Es ließ sich keine 
vollständige Analyse der Gesamtmaschine 
realisieren, da die Simulation sich auf die 
absolut notwendigen Berechnungen ein-
zelner Komponenten beschränkte.

Bei der Suche nach einem geeigneten Si-
mulationswerkzeug stießen die Ingenieure 
auf die Strukturanalysesoftware Altair Sim-
solid, die sie im Rahmen des Altair-Start-
up-Programms ausgiebig testen konnten. 
Dabei waren sie besonders beeindruckt 

von der Geschwindigkeit und dem hohen 
Maß an Genauigkeit der Strukturanaly-
sesoftware, die es ermöglichte, ganze Ma-
schinen schnell und effizient zu simulieren 
und ihre Konstruktion so abzusichern.

Mit Altair Simsolid konnten die Ingenieu-
re vollständige, komplexe Baugruppen mit 
mehr als 2.800 Teilen untersuchen und da-
bei die genauen Kräfte und die daraus re-
sultierenden Verformungen und Spannun-
gen des gesamten Systems ermitteln. Sie 
gewannen tiefe Einblicke in das strukturel-
le Verhalten der Maschine und konnten et-
waige Auswirkungen von Konstruktionsän-
derungen schnell einschätzen. Ein großer 
Vorteil war es dabei, dass sie die Simulatio-
nen mit Simsolid konstruktionsbegleitend 
durchführen und so ungünstige Betriebs-
bedingungen, Schwachstellen und Kon-
struktionsfehler frühzeitig aufdecken konn-
ten. Anstatt wie mit traditionellen FEM-Tools 
mehrere Tage für Berechnungen von mini-
malen Modelländerungen zu benötigen, er-
hielt das Team durch Simsolid bereits nach 
30 Sekunden erste Ergebnisse und belast-
bare Aussagen zum Maschinenverhalten.

„Altair Simsolid ermöglicht es uns, unse-
re hochkomplexen Maschinen innerhalb 
kürzester Zeit zu simulieren“, sagte Ent-
wicklungsingenieur Hagen Möller. „Die 
Geschwindigkeit von Simso-
lid hilft uns, sehr schnell und 
extrem früh im Designpro-
zess Erkenntnisse über das 
Verhalten der gesamten 

Maschine unter Belastungen zu erhalten, 
und das konstruktionsbegleitend. Das er-
höht die Sicherheit bei Konstruktionsent-
scheidungen, was für uns als junges Unter-
nehmen mit begrenzten Ressourcen von 
enormer Bedeutung ist.“

Tempomacher
Dank der kurzen Modellierungszeit und der 
hohen Rechengeschwindigkeit von Simsolid 
konnte die ATNA Industrial Solutions GmbH 
große und komplexe Maschinenstrukturen 
und Unterbaugruppen innerhalb von Mi-
nuten modellieren und simulieren. Auf die-
se Weise gelang es den Ingenieuren, eine 
Vielzahl an Varianten in dem vorgegebenen 
Zeitrahmen vollständig zu bewerten, ihre 
Konstruktion zu optimieren und abzusichern 
und so zum finalen Design zu gelangen.

Mittlerweile kommt Simsolid bei dem 
Start-up auch zur Individualisierung von 
Pressen zum Einsatz, die auf besondere Kun-
denanforderungen zugeschnitten sind, wie 
spezielle Betriebsbedingungen einschließ-
lich hoher Kräfte bis zu 5600 Kilonewton. 

Die Zukunft im Blick 
Die Digitalisierung im Maschinenbau wird 
sich für viele Unternehmen als echter Inno-
vationskatalysator erweisen, von der simu-
lationsgetriebenen Entwicklung, der virtuel-
len Inbetriebnahme dank Systemsimulation 
bis hin zur Vorhersage und Reduzierung von 
Wartungsintervallen. Dabei werden auch 
Technologien wie die künstliche Intelligenz 
und Machine Learning in Zukunft eine im-
mer wichtigere Rolle spielen. Start-ups ha-
ben dabei den Vorteil, dass sie dank Altairs 
flexiblem Lizenzierungssystem Zugriff auf 
jedes Altair Produkt haben und so ihre He-
rausforderungen mit der für sie passenden 
Lösung adressieren können.  « JBI

Christoph Donker ist Marketing Manager  
bei Altair Engineering.

CAD integrierte  
FEM Lösung

SimSolid normiert auf 
initiale CAD Baugruppe 

SimSolid

Simulationsdisziplinen

     Deformation, mechanische 
Spannungen, Belastungen  

von einzelnen Bauteilen  
und kleineren Baugruppen  

Deformation, mechanische  
Spannungen, Belastungen von 

kleinen und großen Bau gruppen 
sowie der ganzen Maschine

Anzahl zu betrachtender Bauteile 
im Simulationsmodell

25 25 1500

Exemplarische Modellgröße

Initiale CAD Aufbereitung &  
FEM Modellbildung

8 Stunden 30 min 3 Stunden

Debugging – Beheben von  
Modellierungsfehlern

Fehler werden teilweise erst nach 
weit fortgeschrittenem 

Berechnungslauf erkannt.

Schnelle Berechnung ermöglicht 
schnelle Modellierungskorrektur.

“Man kommt schnell zum Ergebnis 
und kann darauf aufbauen”

Solver Run (Wartezeit) mehrere Stunden wenige Sekunden ~5 min

Genauigkeit der Ergebnisse

Nötige Modellvereinfachung erlaubt 
keine realitätsnahe Lagerung der 
belasteten Baugruppen und führt 
zu erheblichem Interpretations 

aufwand der Ergebnisse. 

Betrachtung der kompletten 
Maschine inklusive der Wechsel

wirkung aller kraftführenden 
Baugruppen liefert realitätsnahe 

Ergebnisse.

Erstellung einer Simulation für 
eine Konstruktionsvariante 

mehrere Stunden ~ 5 min ~ 30 min

Anzahl der möglichen Simu lationen  
pro Konstruktionsrevision  

(Variantenrechnung)
max. 1, ungern mehr so viele wie nötig so viele wie nötig

Simulation aller 
kraftführenden  

Elemente.
 Bild: ATNA/Altair

Die Betrachtung der kompletten Maschine inklusive der Wechselwirkung aller 
kraftführenden Baugruppen liefert realitätsnahe Ergebnisse.  Bild: Altair
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führt, wobei die Schüler in regelmäßigen Meilensteinsitzungen 
den aktuellen Stand präsentierten.

Digitaler Zwilling für die Smart Factory
Für die Planung der Fertigungsstraße haben die Projekteure einen 
digitalen Zwilling erstellt, mit denen sie nicht nur die Anordnung 
des Maschinenparks innerhalb des vorgesehenen Kellerraums, 
sondern auch die vollständige Funktionsweise der „Smart Factory“ 
geplant, simuliert und optimiert haben. 

Für die Erstellung des digitalen Zwillings entschieden sie sich für 
die Software Visual Components. Die Schule erwarb eine günstige 
Klassenraumlizenz, und Visual Components stellte den Studenten 
kostenlose Lizenzen zur Verfügung.

Simulieren und planen
Visual Components ist eine Lösung für die 3D-Fabrikplanung 
und -simulation. Produktionsanlagen lassen sich mithilfe einer 
Bibliothek von mitgelieferten, vorgefertigten Fabrikkomponen-
ten entwerfen, planen und simulieren. Die Planer können mit 
der Lösung „digitale Zwillinge“ erstellen – von einzelnen Pro-
duktionszellen bis zu kompletten Fabriken.

Mit diesen digitalen Zwillingen lässt sich nicht nur die Pro-
duktion optimal planen, sie ermöglichen auch eine virtuelle In-
betriebnahme von Fertigungsanlagen.

Der Softwarehersteller hat seinen Stammsitz in Finnland 
und die Lösung ist weltweit in vielen Branchen im Einsatz: in 
der Automobilindustrie und im Maschinenbau ebenso wie in 
der Logistik und Verpackungsindustrie. Da es unterschiedliche 
Ausbaustufen gibt, ist Kauf oder Miete der Software auch für 
kleinere Unternehmen erschwinglich.

Fabriksimulation autodidaktisch erlernt
Die Schüler der Rudolf-Diesel-Fachschule arbeiteten sich auto-
didaktisch in die Software ein. Auf der Webseite des Herstellers 

Die Rudolf-Diesel-Fachschule in Nürnberg ist die größte 
Technikerschule der Metropolregion Nürnberg-Fürth-
Erlangen. Sie bildet junge Menschen zu staatlich ge-
prüften Technikern in den Fachrichtungen Bautech-
nik, Elektrotechnik, Informatik, Maschinenbau und 
Mechatronik aus. Die Ausbildung findet entweder 

ganztägig oder berufsbegleitend als Abendschule statt. Zusätz-
lich zum Unterricht wird den über 400 Schülern auch angeboten, 
in Projektarbeiten praxisrelevante Fähigkeiten zu erwerben.

Ein solches Projekt war der Aufbau einer vollautomatisierten 
Fertigungsstraße, die das Thema Industrie 4.0 veranschaulichen 
sollte. Die vier Schüler Jan Weber, Andreas Zaresnuk, David Beer 
und Lukas Gillner arbeiteten gemeinsam an diesem Projekt, wo-
bei sie insgesamt knapp 500 Stunden investierten. Betreut wur-
den sie von Oberstudienrätin Monika Nagengast. Das Projekt 
wurde mit den Instrumenten des Projektmanagements durchge-

KNOWHOW  
FÜR DIE PRAXIS
Mit dem digitalen Zwilling einer Smart Factory macht die Rudolf- 

Diesel-Fachschule in Erlangen fit für den digitalen Wandel.  

Das Ergebnis: Know-how für die Praxis.  » VON WOLFGANG LYNEN

SIMULATION & VISUALISIERUNG Fabrikplanung in der Lehre

Das Projektteam (von links): Jan Weber, Andreas Zaresnuk, betreuende 
Lehrerin Monika Nagengast, David Beer, Lukas Gillner.
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fanden sie viele Videos sowie Anleitun-
gen und konnten sich damit ein solides 
Wissen aneignen.

Zunächst haben sie die vorhandenen 
Baupläne des Kellerraums in die Software 
eingelesen, damit sie die Fertigungsstraße 
in der korrekten Umgebung virtuell auf-
bauen konnten. Dazu sind in der mitgelie-
ferten Bibliothek zahlreiche vorgefertigte 
Fabrikkomponenten wie Roboter, Förder-
bänder, Maschinen und Anlagen enthal-
ten. Die Schüler mussten lediglich die bei-

den Fertigungsmaschinen (eine Emco Mill 
105 Fräsmaschine und eine DMG Alpha 
CTX 500 Drehmaschine) modellieren und 
sie im CAD-System als Rohkörper nach-
konstruieren. Diese Modelle haben sie 
dann über die CAD-Schnittstelle direkt in 
Visual Components eingelesen. 

3D-Fabriksimulation
Danach haben sie die zwei Linien der Fer-
tigungsstraße virtuell aufgebaut. Auf Linie 
eins belädt ein Robotino (das ist ein mo-

biles Robotersystem von Festo Didactic) 
die Fräsmaschine. Nach dem Fräsen legt 
ein UR5-Roboter von Universal Robots das 
Werkstück auf einem Förderband ab, an 
dessen Ende ein weiterer UR5 wartet, um 
das Werkstück in die Drehmaschine zu la-
den. Dieser Roboter entlädt das Teil nach 
Abschluss der Drehbearbeitung auch wie-
der. Auf Linie zwei belädt ein weiterer Ro-
botino eine weitere Fräsmaschine mit dem 
Werkstück und legt es nach der Bearbei-
tung ebenfalls auf ein Förderband. 

Probleme virtuell erkennen  
und abstellen 
Ein digitaler Zwilling dient auch dazu, eine 
bessere Vorstellung davon zu bekommen, 
wie eine Anlage in die gegebenen Räum-
lichkeiten passt; auch die Schüler sollten 
überprüfen, ob der Platz für die Maschi-
nen und deren Beladung ausreicht. Bei 
den Untersuchungen am digitalen Mo-
dell fanden sie heraus, dass eine vorgese-
hene Galerie nicht wie geplant aufgebaut 
werden konnte – sie konnten aber noch 
rechtzeitig Änderungen vornehmen. Zu-
dem sah die ursprüngliche Planung einige 
Tische im Maschinenraum vor. Auch hier 
zeigte der digitale Zwilling, dass der Raum 
durch die Tische zu voll geworden wäre; 
also wurden sie aus der Planung entfernt. 
Mängel konnten also am virtuellen Modell 
beseitigt werden.

Dabei konnten die Schüler die einzel-
nen Prozessschritte in der Fertigung mit-
tels Virtual Reality prüfen, wofür die Schu-
le eine HTC Vive Pro gestellt hat. Lukas 
Gillner, einer der Maschinenbau-Schüler 
der Rudolf-Diesel-Schule, kommentiert: 
„Dass in unserer Schule eine professio-
nelle Software eingesetzt wird, um eine 
vollständige Fertigungsstraße zu konfi-
gurieren, die den Schülern sowohl Indust-
rie 4.0 als auch bestimmte Prozessschritte 
mittels der VR-Brille nahebringen soll, das 
empfinden ich und meine Projektgruppe 
als etwas ganz Besonderes.“  « JBI

 
Wolfgang Lynen ist freier Fachautor. 

  MIT DIGITALEN ZWILLINGEN 
LÄSST SICH NICHT NUR DIE  
PRODUKTION OPTIMAL PLANEN,  
SIE ERMÖGLICHEN AUCH EINE  
VIRTUELLE INBETRIEBNAHME VON 
FERTIGUNGSANLAGEN.    

Ansicht des im Projekt erstellten Fabrikmodells, mit Galerie und Schulungsräumen.
Bild: Rudolf Diesel Schule
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Palm erläutert: „Wir haben beobachtet, dass 
sich auch unsere Kunden in der frühen In-
formationsphase ihrer Customer Journey 
zunehmend selbst und online informieren 
wollen.“ Als Triebfeder des veränderten Infor-
mationsverhaltens sieht Liebherr den B2C-
Bereich und den E-Commerce. Dort sind die 
neuen digitalen Informationsgewohnheiten 
bereits State-of-the-Art. Das Unternehmen 
möchte diesen neuen Informationsgewohn-
heiten mit einer Online-Produktkonfigurati-
on auch im B2B-Geschäft gerecht werden.

Palm fasst die Ziele der neuen Lösung 
zusammen: „Wir verfolgten den Ansatz, 
dass unsere Interessenten ausgewähl-
te Produkte intuitiv online konfigurieren 
und sich selbst eine Lösung aus unserem 
Produktportfolio zusammenstellen, die 
am besten zu ihren individuellen Anfor-
derungen passt. Zudem wollten wir auch 
unserem Vertriebs- und Händlernetzwerk 
einfachere und modernere Konfigurations-
möglichkeiten bieten.“

Einfache Nutzerführung
Die Basis für die Online-Konfiguration war 
mit dem CPQ-System bereits vorhanden. 
Jedoch war das System an die Anforde-
rungen der Liebherr-Vertriebsexperten  
für die Turmdrehkrane angepasst und 
nicht in gleichem Maße an die Erwartun-
gen von Online-Nutzern.

Ein neues User Interface, das nahtlos in 
den Webauftritt und das Corporate Design 
integriert ist, sollte das ändern. Jens Palm 
erklärt: „Die Oberfläche sollte genauso über-
sichtlich wirken, wie es ein Interessent von 
den großen E-Commerce-Plattformen im 
privaten Umfeld gewohnt ist. Außerdem 
mussten wir sicherstellen, dass sowohl inter-
ne als auch externe Online-Nutzer ohne de-
tailliertes Expertenwissen durch das System 
geführt werden.“  

Wichtig war es deshalb, die richtige Balan-
ce aus der notwendigen Detailtiefe für tech-
nische Informationen und einer einfachen 

Das Produktprogramm von 
Liebherr reicht vom Einbau-
kühlschrank bis zum 800-Ton-
nen-Großhydraulikbagger 
für die Bergbauindustrie. Die 
Produktsparte Turmdreh-

krane bietet für jede Aufgabe im Hoch-
bau die passende Kran-Lösung. Beengte 
Platzverhältnisse, extreme Lasten, gro-
ße Hakenhöhen: Die Kundenanforde-
rungen variieren stark, weil die Krane 
unterschiedlichsten, häufig extremen Be-
dingungen gerecht werden müssen. 

Varianz mit Produktkonfiguration  
und CPQ beherrschen
Schon Ende der 1990er-Jahre bot Liebherr 
die meisten seiner Baumaschinen in einer 
hohen Varianz an. Das kam bei den Anwen-
dern überall auf der Welt gut an – mit jeder 
neuen Variante stiegen aber auch die An-
forderungen an das technische Wissen der 
Vertriebsmitarbeiter. Um die Verkäufer bei 
dieser anspruchsvollen Aufgabe zu unter-
stützen, implementierte Liebherr bereits 
1998 eine Konfigurationslösung von Camos. 
Die Software sorgte dafür, dass die Produkt-
palette trotz der steigenden Variantenviel-
falt übersichtlich blieb und die Produkte 
nachvollziehbar konfiguriert wurden.

Ein weiterer Meilenstein im Liebherr-Ver-
triebsprozess folgte 2006: Der Kranher-
steller führte die Configure-Price-Quote-
Software (CPQ) von Camos ein. Mit dieser 
Software werden die Verkäufer systema-
tisch durch den Konfigurations-, Preisfin-
dungs- und Angebotsprozess geführt. 

Jens Palm, Produktmanager für die 
CPQ-Lösung bei Liebherr Tower Cranes, 
beschreibt den Nutzen: „Mit der CPQ-
Software bietet unser Vertrieb komplexe 
Turmdrehkrane schnell, nachvollziehbar 
und überzeugend an. Das Regelwerk der 
Software stellt zu jedem Zeitpunkt sicher, 
dass der Aufbau des Krans statisch gül-
tig ist. Seitdem wir das CPQ-System über 
standardisierte Schnittstellen an unser 
ERP- und CRM-System angebunden ha-
ben, erhalten Interessenten Angebote für 
Turmdrehkrane innerhalb kürzester Zeit.“  

Neues Informationsverhalten erfordert 
Online-Produktkonfiguration
Die CPQ-Software stand bei Liebherr Tower 
Cranes bis 2019 ausschließlich als Vertrieb-
stool dem Vertrieb und dem Händlernetz-
werk zur Verfügung, um effizient Angebote 
zu erstellen und Bestellungen auszulösen. 
Liebherr Tower Cranes erkannte jedoch bei 
seinen Kunden einen wichtigen Trend. Jens 

TURMDREHKRANE  
ONLINE KONFIGURIEREN
Bei Liebherr Tower Cranes stand der Produktkonfigurator bis dato exklusiv dem Vertriebs- und Händlernetzwerk zur  

Verfügung. Mit einem neuem User Interface können auch die Kunden die Konfiguration nutzen.  » VON DANIEL KAISER

PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT Produktkonfiguration

Die neue Weboberfläche ersetzt die für Endkunden zu komplexe Client-Oberfläche heute 
auch im Vertrieb. Der Umsetzung gingen in der Konzeptphase Analysen wie Nutzertests 
und Eye-Tracking voraus. Bild: Agentur Siegmund GmbH
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Bedienung zu finden. Dazu musste die Infor-
mation neu strukturiert werden. Außerdem 
sollten Produkt-Visualisierungen und Bil-
delemente dazu beitragen, die User intuitiv 
und informativ durch das System zu führen.

Mit Konzept-Analysen  
zum neuen User Interface
Gemeinsam mit der Agentur Siegmund 
wurde die Konzeption des neuen User In-
terfaces (UI) auf Basis einer Prozess- und 
Usability-Analyse realisiert. Die erarbei-
teten Wireframes, der Styleguide und ein 
Click Dummy sorgten für eine klare und de-
taillierte Vorstellung der neuen Web-Ober-
fläche. Zur Validierung des Konzepts und 
Designs wurden Nutzertests und Eye-Tra-
cking eingesetzt. Mit dem Camos UI Desi-
gner, einer CPQ-Software-Erweiterung zur 
Erstellung grafischer Oberflächen, konnten 
Liebherr-Mitarbeiter selbst und ohne Pro-
grammieraufwand die Oberflächen für die 
Produktkonfiguration erstellen.

Erster Kundenkontakt auf der Bauma
Die erste Endkundenversion wurde im Ap-
ril auf der Bauma 2019 vorgestellt. Von der 
Verbesserung der Usabilty dieser HTML5-
Oberfläche profitieren seitdem mögliche 
Interessenten, aber inzwischen auch der 
Vertrieb der Liebherr Tower Cranes selbst, 
der ebenfalls das neue User Interface der 
Konfigurationslösung nutzt.

Resümee und Ausblick
Das neue Online-Interface der Konfigurati-
onslösung hat mehrere Vorteile gegenüber 
der bisherigen Client-Lösung. Zunächst 
ist da das modernisierte Erscheinungsbild 
nach Corporate Design und der einfache 
Zugriff für Interessenten, Vertriebsmitarbei-
ter und Händler ohne VPN über die Liebherr-
Website. Zudem bietet die Oberfläche mehr 
Raum für Visualisierungen der Konfigura-
tion. Das geht mit einer neuen Informati-
onsstruktur einher, die die Informationstiefe 
flexibel anpassbar macht. Dabei beschränkt 

sich die Oberfläche in der Interessenten-An-
sicht auf Funktionen zur Erstkonfiguration, 
wodurch der Interessent (schneller) findet, 
was er sucht. Der Online-Konfigurationspro-
zess des Interessenten schließt mit einem 
Anfrageformular ab, das an den Vertrieb ge-
richtet ist. Den Vertriebsmitarbeitern selbst 
stehen für die detaillierte Auftragskonfigu-
ration mit dem Interessenten erweiterte Ex-
pertenfunktionalitäten zur Verfügung. 

Der neue Ansatz der Online-Konfigura-
tion ist zunächst ein Leuchtturmprojekt – 
begrenzt auf die Produktsparte der Turm-
drehkrane. Es zeichnet sich jedoch bereits 
ab, dass dieser Ansatz funktioniert und 
weiter ausgebaut wird.  « JBI

Daniel Kaiser ist Marketing Manager bei der  
Camos Software und Beratung GmbH.

Beengte Platzverhältnisse, extreme Lasten, 
große Hakenhöhen, mitunter unwirtliche Ein-
satzorte: Die Anforderungen an Kransysteme 
variieren stark. Bild: Liebherr

Lösung von Perspectix erfüllen Hersteller in 
allen Branchen der Industrie die individuel-
len Anforderungen ihrer Kunden. Mehrstu-
fige Vertriebsorganisationen konfigurieren 
Komponenten aus modularen Produktsys-
temen und stellen komplexe Anlagen mit 
Aufstellplanung fehlerfrei zusammen. Mit-
geführte Artikellisten und Preisinforma-
tionen, bemaßte Aufstellskizzen und Anla-
genzeichnungen überzeugen die Kunden 
ebenso wie animierte, dreidimensionale 
Konfigurationen.

Durch eine Integration mit CAD-, PLM- 
und ERP-Systemen, die integrierte Erstel-
lung von Zeichnungen und Aufstell plänen 
und 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 
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!

DURCHGEHENDE PROZESSE der Konfi-
guration, Projektierung und Kalkulation 
variantenreicher Produkte in technischen 
Branchen reichen bis in das Internet und 
die webbasierte Kundenkommunikation.
Configure – Price – Quote: Mit der CPQ- 

CPQ FÜR KOMPLEXE  
PRODUKTSYSTEME

Consumer Communicator: Im Consumer Commu-
nicator können Kunden 3D-Modelle betrachten, 
markieren und mit Notizen versehen – ideal für  
das Ersatzteilgeschäft. Bild: Perspectix

ANZEIGE

  
Anbieter: Perspectix AG
Anschrift: Hardturmstraße 253
 CH-8005 Zürich
Telefon:  +41 44 445 95 95
E-Mail:  info@perspectix.com
Internet:  www.perspectix.com

Hersteller müssen individuelle Kundenbedürfnisse immer genauer, schneller und  

effizienter erfüllen. Dies schaffen sie mit der P´X Industry Solution von Perspectix. 

mailto:info@perspectix.com
http://www.perspectix.com
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darüber hinaus noch die finanzielle Di-
mension. Mit all diesen Operationen auf 
einer zentralen Plattform sind Vertriebler 
künftig in der Lage, Kundenaufträge effi-
zienter abzuschließen.

Einzelmodule als Basis
Bislang hatte Tepper Aufzüge große Teile 
dieses Produktwissens in den erwähnten 
einzelnen, oft Excel-basierten Software-
Tools abgebildet. Mit deren Hilfe haben die 
Mitarbeiter die Einzelschritte vom Kunden-
wunsch bis zum Angebot über verschiede-
ne Abteilungen hinweg erstellt, nachdem 
sie vom Vertriebsmitarbeiter formularge-
stützt angefragt wurden.

Projektleiter Jan Blaszkowski erklärt: „Mit 
der neuen Konfigurations- und Planungs-
umgebung haben wir nun die meisten 
dieser Tools durch eine konsistente und 
zentral zu pflegende Modulsammlung er-
setzt. Die Produktkonfiguratoren für un-
terschiedliche Aufzugstypen können jetzt 
Schritt für Schritt auf diese zentrale Platt-
form zugreifen.“ Zudem können auch die 
Tepper-Spezialisten Einzelmodule für die 
physikalischen Berechnung von Sonderan-
lagen „stand-alone“ einsetzen. 

Vertikale Beförderung für Men-
schen und Güter sind seit je-
her das Leitmotiv: Das heuti-
ge Tochterunternehmen der 
TK-Elevator GmbH, Tepper 
Aufzüge, baut seit mehr als 

125 Jahren im Westfälischen individuell an-
gepasste Aufzüge. Heute setzt Tepper Auf-
züge den Kundenwunsch jährlich in hun-
derten vielgestaltiger Aufzugsprojekte um. 
Dabei sind die Anlagen aus Münster längst 
nicht mehr nur Beförderungsmittel, son-
dern vielfach gestalterisches Element im 
Gebäude oder an der Gebäudefassade.

Auch wegen der steigenden Komplexi-
tät ist der Produktkonfigurator LifTcon ein 
wichtiger Teil bei der Digitalisierung des 
Unternehmens. Federführend beteiligt an 
diesem Projekt sind dabei die Tepper-Mit-
arbeiter Marc Braun, Leiter des Vertriebs-
Supports, und Jan Blaszkowski, Projekt-
leiter und Leiter der Auftragslogistik. Die 
erstellte Lösung basiert auf Technologie 
des CPQ-Anbieters Acatec Software.

Was der Konfigurator kann
Mit der Einführung des LifTcon-Produkt-
konfigurators bietet der Mittelständler sei-

nen etwa 900 Mitarbeitern an 21 Stand-
orten nun eine zentrale Plattform für die 
Planung, Konstruktion und Kalkulation. 
Damit vollzieht das Unternehmen vor al-
lem für Vertrieb und Konstruktion einen 
Paradigmenwechsel.

Existierte vorher eine stark diversifizier-
te Systemlandschaft aus unterschiedli-
chen hochspezialisierten Einzel-Tools, die 
langwierige Prozesse über mehrere Ab-
teilungen hinweg unterstützten, können 
heute Vertriebsmitarbeitende Angebote 
selbständig, schnell und fehlerfrei per Kon-
figurator erstellen. Der Projekthorizont um-
fasst die Integration von fünf häufig ange-
fragten Aufzugstypen; der Konfigurator für 
das Volumenprodukt „Solution Flex“ wurde 
im November 2021erfolgreich gelauncht.

Obgleich die Konstruktion und Be-
rechnung von Aufzügen keine „Rocket  
Science” sind, ist das Unterfangen den-
noch komplex. Es gilt, Traglasten, Schacht- 
maße, Kräfte, Kabinen- und Gegengewich-
te zu berechnen. Zudem ist die Steuerung 
auszulegen und die Kabine muss designt  
werden. Nun kommt die Zeichnung für 
den Kunden hinzu. Sie muss erstellt wer-
den und das konkrete Angebot benötigt 

HOCH HINAUS –  
AUTOMATISIERT ZUM ANGEBOT
Der Aufzugshersteller Tepper Aufzüge digitalisiert seine Geschäftsprozesse: Einer der zentralen Schritte ist die Umsetzung  

eines Produktkonfigurators für mehrere Aufzugstypen. Hier ein Einblick in dieses CPQ-Projekt.  » VON NIKOLAS FÄHNRICH

PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT Produktkonfiguration

Mehr Zeit für Sonder-
konstruktionen wie den 
Personenaufzug für den 
Aussichtsturm „Himmels-
glück“: Tepper Aufzüge 
erstellt heute Angebote 
per CPQ.
Bilder: Tepper Aufzüge
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20 Minuten statt Tage bis zum Angebot
Die größten Effekte zeigen sich bei der Se-
quenz für die vollumfänglich integrierten 
Aufzugstypen: „Mit dem LifTcon kann ein 
Vertriebsmitarbeiter jetzt binnen weniger 
Minuten ein valides Angebot komplett selbst 
erstellen, und hat noch zusätzlich die auto-
matisch generierte Planzeichnung, die er 
dem Kunden just-in-time an die Hand geben 
kann. Dies hat die Durchlaufzeit im Vergleich 
zum bisherigen Prozess um 80 Prozent ge-
senkt“ erläutert Marc Braun. Das Tüpfelchen 
auf dem i sind zusätzlich BIM-Objekte (Buil-
ding Information Management), die eben-
falls in diesem Schritt erzeugt werden und es 
Planern und Architekten ermöglichen, den 
Aufzug bereits virtuell in das Gebäudeda-
tenmodell einzupassen.

Mit der Zeit möchte das Aufzugsunter-
nehmen weitere Projektschritte mit dem der 
Lösung zugrundeliegenden Speedmaxx-
Konfigurator von Acatec realisieren. Zum 
aktuellen Zeitpunkt endet der Wirkbereich 
der CPQ-Lösung damit, dass Vertriebsmitar-
beitende ein Angebot samt zugehöriger An-
lagenzeichnung erhalten. Schritt für Schritt 
soll diese Produktkonfiguration für alle vor-
ab definierten Aufzugtypen bei Tepper mög-

lich sein. Zudem soll eine Funktion zur Auf-
tragsmeldung integriert werden, die zentral 
in LifTcon erfolgt – das gilt auch für Anlagen, 
vornehmlich Sonderbauten, die über den 
bisherigen Weg durch den Vertriebssupport 
kalkuliert worden sind.

„Heute wird die Aufzugsanlage technisch 
von einem Konstrukteur ausgelegt. Dies ge-
schieht in einem 3D-CAD Programm durch 
manuelle Eingaben und teilautomatisierte 
Prozessschritte. Zukünftig wird ein Teil der 
Konstruktion über ein Batch-System abgear-
beitet, auf dem sich ein 3D-CAD Programm 
befindet. Über den LifTcon gesteuert, wer-
den alle notwendigen Informationen über-
mittelt, sodass dann automatisch das 3D-
Modell gerendert, die Zeichnungen erstellt 
und abgelegt werden.“ 

Besonders interessant ist das dann im 
Zusammenhang mit der vernetzten Laser- 
und Kantanlage. „Am Ende heißt das: Der 
Aufzug wird in LifTcon kalkuliert, die An-
lagenzeichnung automatisch generiert, in 
LifTcon gemeldet, Konstruktions- und Fer-
tigungszeichnungen werden automatisch 
erzeugt und für die Vorfertigung abgelegt, 
welche die Bauteile zum richtigen Zeit-
punkt produziert“ so Blaszkowski.

Spürbare Entlastung im Innendienst
Nicht nur der Vertrieb profitiert von dem 
neuen Workaround: „Die Einführung von 
LifTcon im Vertriebssupport und der Kon-
struktion bietet den Vorteil, dass wir uns 
noch mehr auf die Planung und Kalkula-
tion von Sonderanlagen konzentrieren 
und unseren dezentralen Vertrieb ziel-
gerichtet unterstützen können“ schildert 
Marc Braun den neuen Fokus für den In-
nendienst, bei dem die Verlagerung von 
Kapazitäten bereits deutlich spürbar ge-
worden ist.

Unabhängig dank No-Code-Ansatz
Blaszkowski kommentiert: „Für uns war 
bei der Entscheidung für die technische 
Plattform wichtig, alle Inhalte der Konfi-
guratoren, Regelwerk und Interface weit-
gehend unabhängig von einem Dienst-
leister über ein No-Code-Autorensystem 
selbst erstellen und ändern zu können.“ 
Mit diesem Ansatz konnte der Tepper-
Produktkonfigurator nach nur wenigen 
Monaten Projektzeit live gehen.  « JBI

 
Nikolas Fähnrich ist  
Management Consultant bei Acatec.

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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Projekt variieren“, erklärt Teamleiter Me-
chanical Engineering Mario Eckert. 

Das Unternehmen hat in Design, Kon-
struktion und vor allem in der Elektronik- 
und Softwareentwicklung viele neue Fach-
kräfte eingestellt, weil die Produkte immer 
digitaler werden. „Wir stehen vor der He-
rausforderung, eine wachsende Zahl von 
Entwicklungsprojekten zu organisieren, 
mit einem Mix an Kompetenzen, den es 
früher so nicht gab“, sagt Chief Technolo-
gy Officer (CTO) Andreas Modschiedler. 
„Zudem müssen wir die Zusammenarbeit 
mit Entwicklungs- und Fertigungspartnern 
weiter ausgestalten, um unseren Anspruch 
an die Produkt- und Servicequalität auf-
recht zu erhalten.“ 

Dieses zentrale Ziel verfolgt die Adam 
Hall Group mit dem Einsatz eines effi-
zienten Produktdaten- und Multipro-
jektmanagements. Als Basis dafür wähl-
te das Unternehmen CIM Database PLM 
von Contact Software. Das IT-Projekt des 
Eventtechnik-Anbieters wird insbeson-
dere von den Mitarbeitern Henrik Lucas-
Melcher, Mario Eckert und Andreas Mod-
schiedler vorangetrieben.

Viele Projekte gleichzeitig
In der Forschung und Entwicklung führt 
die Adam Hall Group jedes Jahr eine hohe 
zweistellige Zahl an Projekten unterschied-
licher Intensität durch. Bei einigen ist der 
Eigenanteil gering - bei anderen machen 
die Entwickler fast alles selbst und bearbei-
ten teilweise mehrere Projekte gleichzeitig. 

„Wir machen die Auslastung der Teams 
besser sichtbar, indem wir das Excel-basier-
te Taskmanagement und die Zeiterfassung 

Die Produkte der Adam Hall 
Group begeistern unter ande-
rem Bands, DJs und Musikfans 
überall auf der Welt. Das Un-
ternehmen ist einer der größ-
ten Eventtechnik-Anbieter 

und versorgt die Branche mit hochwerti-
gen Eigen- und über 30 Vertriebsmarken 
für Live-Shows und Festinstallationen. 
Das Portfolio umfasst Audio- und Beschal-
lungstechnik, Flightcase-Komponenten, 
Kabel, Stative und weiteres Bühnenequip-
ment sowie LED-Beleuchtungslösungen. 
Fachhändler, Veranstalter, Dienstleister 
und Industriekunden bekommen so alles 
aus einer Hand, inklusive Rundum-Service.

Seit 1975 im Geschäft
1975, als die Bay City Rollers die Charts 
stürmten, gründete Adam Hall nahe Lon-
don sein Geschäft mit der Produktion 
hochwertiger Flightcase-Beschläge. Der 
britische Musiker David Kirby baute das 
deutsche Tochterunternehmen auf und 
übernahm 1993 die Muttergesellschaft 
Adam Hall Ltd. Seither hat die Adam Hall 

Group ihren Hauptsitz im hessischen Neu-
Anspach, wo auch die Produktentwicklung 
und ein 2018 neu gebautes Experience 
Center angesiedelt sind, in dem modernste 
Eventtechnik live zu erleben ist.

Ausbau der Eigenmarken
Die Adam Hall Group ist in den letzten Jah-
ren dynamisch gewachsen, beschäftigt 
heute rund 250 Mitarbeiter*innen und hat 
ihr Eigenmarken-Portfolio massiv erwei-
tert. Diese werden größtenteils in-house 
entwickelt und dann von Fertigungspart-
nern in Fernost in Serie produziert. „Die Ar-
beitsaufteilung kann aber von Projekt zu 

MEHR ROCK‘N‘ROLL  
IN DER ENTWICKLUNG

Erste Live-Konzerte finden wieder statt – zur Freude des Publikums und  

der Adam Hall Group. Die Pandemie war für den Eventtechnik-Spezialisten  

eine schwierige Zeit. Das Unternehmen hat sie aber gut genutzt und bringt  

nun neue Produkte mit einer PLM-Lösung schneller auf die Bühne.   

» VON MICHAEL WENDENBURG

PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT Multiprojektmanagement im Veranstaltungstechnik-Markt

WIR MÜSSEN HEUTE EINE 
WACHSENDE ZAHL VON 

PROJEKTEN ORGANISIEREN, MIT 
EINEM MIX AN KOMPETENZEN, 
DEN ES FRÜHER SO NICHT GAB.«
ANDREAS MODSCHIEDLER,  
CTO DER ADAM HALL GROUP

Die Adam Hall Group 
ist ein Traditionsunter-

nehmen in der Musik- 
und Veranstaltungs-

branche.
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nach Contact Project Office verlagern“, er-
klärt Henrik Lucas-Melcher, der das interne 
Project Management Office (PMO) leitet. 
„So können wir Engpässe frühzeitig erken-
nen und entsprechend gegenlenken“.

Project Office verbindet die Planungs- 
mit der Ausführungsebene durch klassi-
sche und agile Verfahren. Die Lösung un-
terstützt einerseits die Projektmanager bei 
der Roadmap-Planung, dem Ressourcen-
management und der Projektsteuerung. 
Andererseits ermöglicht sie den Teams, De-
tailaufgaben innerhalb der Planvorgaben 
selbstorganisiert zu bearbeiten. 

Die PLM-Einführung hat die Adam Hall 
Group zudem für organisatorische Verbes-
serungen genutzt. „Wir haben den Produk-
tentstehungsprozess durch ein einheitli-
ches Vorgehensmodell mit verbindlichen 
Meilensteinen stärker standardisiert“, erläu-
tert CTO Modschiedler. Dies erleichtert das 
Reporting und gibt dem Management ei-
nen besseren Überblick über das Projektge-
schehen. Lucas-Melcher ergänzt: „Wir kön-
nen dann verlässlichere Aussagen über den 
aktuellen Status unsere Projekte machen.“

So arbeitet die Entwicklung heute
Die Industriedesigner gestalten die Pro-
dukte der Adam Hall Group mit Rhino3D 
und übergeben ihre Daten an die mecha-
nische Konstruktion, die sie mit SolidWorks 
parametrisch aufbereiten. Schaltungen 
planen die Elektro-Konstrukteure mit der 
ECAD-Software Altium Designer, die mit 
dem MCAD-System integriert ist. Über So-
lidWorks werden Leiterplatten und andere 
Elektro-Baugruppen dann als Einzelteile im 
PLM-System CIM Database angelegt.

Früher verwalteten die Konstrukteure 
ihre Daten auf einem Fileserver. Das führte 

bei wachsender Anwenderzahl nicht nur zu 
Fehlern, sondern erschwerte auch die Teile-
suche. Heute unterstützt das PLM-System 
die Wiederverwendung von Teilen, was den 
Aufbau von Baukastensystemen und Pro-
duktplattformen enorm vereinfacht. 

 „Wir haben bereits unterschiedliche 
Module definiert, die wir miteinander 
kombinieren können, um zum Beispiel 
Lautsprechersysteme zu variieren und zu 
skalieren“, erläutert Eckert. 

Skalierbare Low-Code-Plattform
Das mittlerweile produktive PLM-System 
hat die Entscheider im Unternehmen vor 
allem durch das nahtlos integrierte Multi-
projektmanagement in Kombination mit 
der CAD-Daten- und Dokumentenverwal-
tung überzeugt. Ausschlaggebend war 
auch, dass die Contact Elements Plattform 
weitere für die Adam Hall Group relevante 
und leicht anpassbare Bausteine wie Uni-
versal Classification, Engineering Change 
Management und vieles mehr im Standard 
mitbringt. Sie ist der Technologie-Baukas-
ten für alle Contact-Produkte, den auch 
Kunden und Partner für die Entwicklung 
eigener Lösungen nutzen.

Professionelle Unterstützung 
Da die Adam Hall Group keine eigenen 
PLM-Spezialisten hat, übernimmt Contact 
Software die Implementierung und Konfi-
guration neuer Funktionen, was in agilen 
Sprints erfolgt. So können Prozessverant-
wortliche und Anwender direkt Feedback 
geben. Unter anderem haben die Experten 
des Software-Herstellers eine neue Objekt-
klasse für Muster und Prototypen angelegt, 
mit Relationen zu den Projekten und dem 
im Standard vorhandenen Dokumenten- 
und Teilemanagement.

Das hilft dem Unternehmen sehr. CTO 
Modschiedler erklärt: „Wir testen extern 
gefertigte Prototypen früh gegen unse-
re Anforderungen. Das müssen wir doku-
mentieren, um jederzeit nachvollziehen 
zu können, welche Stände wir mit welchen 
Ergebnissen getestet und welche Entschei-
dungen wir getroffen haben.“ 

Weiterer Ausbau geplant 
Aktuell steht das Update auf die neue CIM 
Database Version an. Auch ist geplant, die 
Funktionen für das Multiprojektmanage-
ment und die Roadmap-Planung auszu-
bauen, und das PLM-System für andere 
Geschäftsbereiche der Adam Hall Group 
nutzbar zu machen. 

Auf diese Weise sollen die Ser-
vicetechniker und Qualitätsin-
genieure über ein neues Portal 
auf die für sie relevanten PLM-
Dokumente zugreifen können, 
wenn der Releasewechsel ab-
geschlossen ist. Dazu sind noch 
einige wenige Erweiterungen in 

der Weboberfläche nötig, aber das beunru-
higt den CTO nicht: „Wir stehen in engem 
Kontakt mit Contacts Produktmanagern 
und Entwicklern und sind froh über die 
partnerschaftliche Zusammenarbeit.“  « JBI

Michael Wendenburg ist freier Fachjournalist  
in Sevilla, Spanien.

Mario Eckert, Teamleiter 
Mechanical Engineering, 
geht davon aus, dass sich 
die Plattformstrategie und 
das bessere Handling von 
Wiederholteilen positiv auf 
die Projektlaufzeiten und 
Kosten auswirken werden.

Henrik Lucas-Melcher 
(links), Mario Eckert 
(Mitte) und Andreas 
Modschiedler treiben das 
PLM-Projekt  der Adam 
Hall Group voran.
Bilder: Adam Hall Group
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duktion. Dabei ist die Fertigung ein Be-
reich, der sich oft nur langsam verändert, 
da sich Unternehmen keine Störungen in 
der Produktion leisten können. Viele Unter-
nehmen verfolgen oft noch einen tradi-
tionellen Ansatz in der Fertigung, der sich   
auf Dokumente sowie manuelle und da-
mit lineare, langsame und mühsame Pro-
zesse stützt.

Der traditionelle Ansatz führt zudem zu 
Schwierigkeiten bei der Ausführung von 
Änderungsaufträgen oder beim Versuch, 

Es gibt eine Reihe bahnbrechen-
der Technologien, deren Einsatz 
sowohl für Start-ups als auch für 
etablierte Unternehmen von Vor-
teil ist. Viele dieser Technologien 
sind zwar schon seit Jahren im 

Gespräch, entwickeln sich jedoch ständig 
weiter und liefern inzwischen reale Ergeb-
nisse, wenn man sie in der Fertigung und 
Fabrikhalle umsetzt. Zu diesen Technolo-
gien gehören maschinelles Lernen, Auto-
matisierung, Augmented und Virtual Reality, 
Big Data, das industrielle Internet der Dinge 
(IIoT), additive Fertigung und horizontale/
vertikale Software-Integration.

Disruptive Technologien eröffnen zwar 
neue Möglichkeiten, aber ihre Einführung 
bringt auch neue Herausforderungen mit 
sich. Hinzu kommt, dass die Erstausrüster in 

der Luft- und Raumfahrt unter dem Druck 
stehen, die Funktionalität ihrer Produkte zu 
erweitern, offener für Anpassungen in letz-
ter Minute zu sein und das Endprodukt effi-
zienter und in größeren Mengen zu produ-
zieren. Dies erfordert neue Ansätze in der 
Fertigung.

Einführung der intelligenten Fertigung 
Der Fertigungsprozess war schon der End-
punkt einer sehr langen Prozesskette; alle 
Prozesse fließen in Richtung der Endpro-

DISRUPTIVE TECHNOLOGIEN 
FÜR DIE ZUKUNFT
Innovationen in der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsindustrie sind mehr als nur urbane Luftmobilität (UAM),  

saubere Antriebe oder die Erforschung des Weltraums. Genauso wichtig sind die Fortschritte in der Fertigung.  

Die digitale Fabrik macht vieles möglich.  » VON DALE TUTT

PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT Digitaler Zwilling von Produktionsanlagen und -prozessen

Abbildung 1: Der digitale Faden in der Fertigung bietet einen nahtlosen Datenaustausch zwischen 
Konstruktion und Fertigung, sodass die Fertigung den Konstruktionsprozess mitgestalten kann. 

  DISRUPTIVE TECHNOLOGIEN 
ERÖFFNEN ZWAR NEUE MÖGLICH

KEITEN, IHRE EINFÜHRUNG BRINGT 
ABER AUCH NEUE HERAUSFORDE

RUNGEN MIT SICH.    
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kundenspezifische Anpassungen einzubauen – 
vor allem spät im Produktlebenszyklus. Mit zuneh-
mender Komplexität des Designs steigen auch die 
Herausforderungen bei der Herstellung, da uner-
wartete Probleme typischerweise erst spät in der 
Produktion auftauchen. Dies führt zu zusätzlichen 
und/oder unerwarteten Nacharbeiten, die sich 
letztlich auf Kosten und Zeitplan auswirken.

Die Frage ist: Wie können A&D-Hersteller die 
neuen disruptiven Technologien nutzen und 
gleichzeitig die Produktanläufe beschleunigen, 
Qualitätsziele übertreffen, Änderungen in letz-
ter Minute berücksichtigen und Produkte schnel-
ler liefern? Die Lösung ist die Einführung eines 
geschlossenen Fertigungsprozesses, der Teil der 
digitalen Transformation ist. Der geschlossene 
Prozess, der oft als „intelligente Fertigung“ be-
zeichnet wird, umfasst einen speziellen „digitalen 
Faden“ in der Fertigung und einen umfassenden 
digitalen Zwilling der Produktion.

Digitaler Faden in der Fertigung
Der digitale Faden in der Fertigung macht aus 
dem Bauprozess eine bereichsübergreifende Be-
schreibung, wie ein Produkt entsteht. Er macht 
Daten zugänglich und kommuniziert mit allen 
Bereichen oder Disziplinen, die am Lebenszyklus 
der Produktentwicklung beteiligt sind (siehe Ab-
bildung 1). Dieser digitale Faden ermöglicht es 
Unternehmen, einen Prozess zu visualisieren und 
die Risiken zu verstehen, bevor der Produktions-
prozess beginnt. Probleme lassen sich erkennen, 
bevor Millionen von Dollar oder Euro in Automa-
tisierung, Werkzeuge und Anlagen investiert wer-
den. Derselbe digitale Ansatz lässt sich zudem zur 
Überprüfung, Zertifizierung und Verbesserung 
der Produktzuverlässigkeit verwenden.

Dieser digitale Faden ist also ein wichtiger Fak-
tor bei der Einführung und Umsetzung disruptiver 

Technologien. Zudem ist er die Basis, auf der ein 
hochgradig digitalisierter Prozess eingeführt wer-
den kann, der wiederum den nahtlosen Austausch 
umfangreicher Daten zwischen den Bereichen 
Engi neering und Fertigung ermöglicht. 

Digitaler Zwilling der Produktion
Durch den Aufbau eines digitalen Zwillings der 
Produktionsanlagen und -prozesse und die Nut-
zung des digitalen Fadens in der Fertigung lassen 
sich die Kosten für die Umsetzung eines Ände-
rungsauftrags oder einer kundenspezifischen An-
passung reduzieren, da sich der gesamte Prozess 
nach links verschiebt. „Linksverschiebung“ bedeu-
tet, dass Überlegungen zu Fertigung und Wartung 
in frühere Phasen der Produktentwicklung einflie-
ßen. Diese Verlagerung bringt Effizienz, Flexibilität, 
Nachhaltigkeit und Qualität mit sich, die mit heu-
te üblichen Fertigungsansätzen nicht zu erreichen 
sind (siehe Abbildung 2). 

Die Linksverschiebung erlaubt es OEMs, Ände-
rungen in den späteren Phasen des Konstruktions- 
und Fertigungsprozesses vorzunehmen, ohne 
dass es zu einer erheblichen Verzögerung eines 
Programms kommt. Dies ermöglicht das Reagie-
ren auf neue Entwicklungen, beispielsweise durch 
die Einbeziehung neuer Materialien, Verbund-
werkstoffe und additiver Verfahren. Der digitale 
Zwilling der Produktion kann viele der bereits er-
wähnten disruptiven Technologien wie künstliche 

Entdecke die Welt 
grenzenloser 

Produktentwicklung

Jetzt mehr erfahren:
www.inneo.de/pe

INNEO ermöglicht es  
Ihnen, Beeindruckendes  

zu erschaffen!
Mit unserem großartigen Spektrum für 

ineinandergreifende CAD/PLM/IoT-
Lösungen in allen Phasen und mit allen 
Beteiligten erhöhen Sie Ihre Effizienz. 
Steigern Sie Ihre Innovationskraft!
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Abbildung 2: Der digitale Zwilling der Produktion simuliert die Produktionsanlage.

  DER DIGITALE FADEN IN DER  
FERTIGUNG ERMÖGLICHT UNTERNEHMEN, 
EINEN PROZESS ZU VISUALISIEREN UND  
DIE RISIKEN ZU VERSTEHEN, BEVOR DER 
PRODUKTIONSPROZESS BEGINNT.    

http://www.inneo.de/pe
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→  Virtuelle Inbetriebnahme: Die virtuel-
le Inbetriebnahme kann bei der Planung 
einer neuen Produktionslinie oder An-
lage enorme Auswirkungen haben. Die 
virtuelle Inbetriebnahme lässt sich nut-
zen, um Fertigungsprozesse in einer vir-
tuellen Fabrikumgebung zu simulieren, 
um die Auswirkungen und Kosten einer 
Konstruktionsänderung oder eines all-
gemeinen Rückschlags abzuschätzen – 
und die Risikobereitschaft während der 
Produktion zu verringern.

Die intelligente Fertigung steuert den ge-
samten Produktionsprozess und bringt rele-
vante Produktionsdaten in jeden Aspekt der 
Programmentwicklung ein. Sie verifiziert 
die Durchführbarkeit eines Produktkon-
zepts durch die Einbeziehung von Mach-
barkeitsanalysen für die Fertigung mittels 
Simulation in einem frühen Sta dium des 
Entwicklungsprozesses. Darüber hinaus 
validiert sie die Produktionsbereitschaft 
mit einer detaillierten Fertigungspla-
nung und lässt Konstruktionsänderungen 
schnell in die Fertigung einfließen.

Umfassendes Xcelerator-Portfolio
Die Digitalisierung hat sich als entscheiden-
der Vorteil für moderne Luft- und Raum-
fahrtunternehmen erwiesen, die innovativ 
sein und die heutigen Herausforderungen 
in einzigartige Chancen verwandeln wollen. 
Die Digitalisierung steigert die Produktivi-
tät, indem sie Transparenz darüber schafft, 
wie sich spezifische Anforderungen auf die 
nachgelagerte Entwicklung und Fertigung 
auswirken. Ermöglicht wird dies durch das 
Siemens-Xcelerator-Portfolio an Software 
und Services. Xcelerator besteht aus einem 
umfassenden digitalen Zwilling und mehre-
ren digitalen Threads sowie einem moder-
nen Ökosystem. Dieses kombiniert eine of-
fene Softwareplattform mit einer schnellen 
Anwendungsentwicklung, um bestehende 
Daten und Systeme einfach aufzubauen, zu 
integrieren und zu erweitern.  

In der Luft- und Raumfahrtbranche sind 
diejenigen Unternehmen erfolgreich, die 
in der Lage sind, ihre Geschäftsmodelle 
schnell weiterzuentwickeln und die Kon-
kurrenz auszustechen. Die Digitalisierung 
der Fabrikhalle durch intelligente Ferti-
gung ist das perfekte Mittel, um dieses Ziel 
zu erreichen.  « RT

Dale Tutt ist Vizepräsident 
für Luft- und Raumfahrt- und 
Verteidigungsindustrie bei 
Siemens Digital Industries 
Software.

Intelligenz, Big Data, Augmented Reality 
oder Automatisierung nutzen und in den 
Prozess einbinden, um die kontinuierliche 
Verbesserung und Optimierung der Pro-
duktionslinie voranzutreiben.

Der digitale Zwilling der Produktion 
und der digitale Faden der Fertigung 
spielen eine wesentliche Rolle beim Bau 
der Flugzeuge von morgen. Sie sind auch 
ein Mittel, um eine Fabrik zukunftssicher 

zu machen. Diese Art von Ansatz ent-
spricht eher dem, was Unternehmen heu-
te beim Bau von Objekten für die urbane 
Luftmobilität (UAM), Verteidigungssyste-
men und Satelliten, Elektro-/Hybrid-Flug-
zeugen und Weltraumforschungsfahrzeu-
gen benötigen. Natürlich lässt sich dieser 
Ansatz auch für unsere konventionellen 
Flugzeuge einsetzen.

Intelligente Fertigung  
auf hohem Niveau
Die intelligente Fertigung stellt einen fle-
xiblen Ansatz für die digitale Fertigung 
dar. Sie umfasst nicht nur zahlreiche dis-
ruptive Technologien und setzt sie um, 
sondern führt auch einen Prozess der 
Automatisierung, Zusammenarbeit und 
Synchronisierung ein.

Wichtige Highlights sind:
→  Flexible Automatisierung für schnel-

lere Linienabläufe: Wenn sich verschie-
dene Konzepte durch Simulation schnell 
bewerten lassen, müssen keine physi-
schen Modelle gebaut werden, sondern 
man nutzt den digitalen Zwilling. Dies 
verändert die Art und Weise, wie ein 
Unternehmen seine Fertigungsprozes-
se wahrnimmt, und kann Teams helfen, 
beim Anfahren einer Produktionslinie 
schneller voranzukommen.

→  Verbindung von PLM mit dem Manufac-
turing-Execution-System (MES): Teams 
verwalten ein komplexes A&D-Produkt 
mit einem digitalen Faden, der die Ent-
wicklung mit allen Produktionsprozes-
sen verbindet. Der digitale Zwilling für 
die Produktion und der digitale Faden 
für die Fertigung decken den gesam-
ten Lebenszyklus von der Entwicklung 
bis zur Fertigung ab und verbessern die 
Hochlaufzeit und die Gesamtqualität. 
Auch die Ausbeute beim ersten Durch-
lauf und die Ausschussrate lassen sich 
erheblich verbessern.

→  Die additive Fertigung (AM) wird zu 
einer revolutionären Kraft: AM revo-
lutioniert die Art und Weise, wie Teile 
und Baugruppen hergestellt werden, 
und verändert die Art und Weise, wie 
man diese Teile konstruiert. Die additi-
ve Fertigung ist eine Technologie, die 
neue Materialien und neue Produkte der 
Zukunft ermöglicht. „Lessons Learned“ 
in Design-Implementierung, Analyse 
und Produktionsmethoden bilden die 
Grundlage für eine schnellere Einfüh-
rung neuer Materialien und Fertigungs-
methoden in der Zukunft.

→  Einführung von Augmented Reality 
(AR) und Virtual Reality in der Fabrik-
halle: Mit AR in der Fabrikhalle können 
Teams 2D-Arbeitsanweisungen durch 
3D-Augmented-Reality ersetzen. AR 
kann nicht nur in der Fabrikhalle ein-
gesetzt werden, sondern auch in intel-
ligenten Wearables, um Techniker von 
der Nutzung von Papierdokumenten 
zu befreien.

PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT Digitaler Zwilling von Produktionsanlagen und -prozessen

Siemens Xcelerator besteht aus einem um-
fassenden digitalen Zwilling sowie einem 
modernen Ökosystem, das eine offene Soft-
wareplattform mit einer schnellen Anwen-
dungsentwicklung kombiniert.
Alle Bilder: Siemens Digital Industries Software

  DER DIGITALE ZWILLING DER 
PRODUKTION UND DER DIGITALE  
FADEN DER FERTIGUNG SPIELEN EINE 
WESENTLICHE ROLLE BEIM BAU DER 
FLUGZEUGE VON MORGEN.    
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Die steigenden Anforderungen der Maschinenher-
steller an die Schutzsysteme setzt Hema konsequent 
um. Das Unternehmen fertigt Faltenbälge in den ver-
schiedensten Geometrien und Ausführungen, sie 
werden beispielsweise als Staubschutz für Führun-
gen bei Messmaschinen für Achsen- und Scheren-

tische verwendet. Bei der Konstruktion steht die richtige Balance 
zwischen Bewegungswiderstand, Dichtheit und Einsatzdauer im 
Vordergrund. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an die 
Faltenbälge – die Schutzabdeckung soll weder die Dynamik einer 
5-Achs-Bewegung noch die Genauigkeit einer Messmaschine be-
einträchtigen. 

Die Geometrie der Faltenbälge kann eine einfache U-Form sein, 
aber auch rund, quadratisch, eine Vieleckausführung, symmet-
risch oder mit unterschiedlichen Seitenlängen. In offenen Formen 
können die Faltenbälge leicht ausgetauscht oder nachgerüstet 
werden. Für geschlossene Formen können sie geteilt ausgeführt 
werden. Zur Montage werden sie um das zu schützende Maschi-
nenteil gelegt und verschlossen. Die Wahl des Außenmaterials 
richtet sich nach den Einsatzbedingungen – vom einfachen Staub-
schutz bis hin zur hitzebeständigen Ausführung aus selbstverlö-
schenden Materialien, wie sie beispielsweise an Schweißanlagen 
im Karosseriebau zu finden sind. 

Maßgenau plissiert und zugeschnitten
Der Hersteller produziert die Faltenbälge auftragsspezifisch und 
kundenorientiert. Dafür werden zunächst die Falten maßgenau 
plissiert und zugeschnitten. Der dauerhafte Verbund des Oberma-
terials mit den Stütz- beziehungsweise Führungsrahmen erfolgt 
anschließend auf vielerlei Weise: Verbindungstechniken mit ver-
schweißten oder thermisch ver-
klebten Führungsrahmen zählen 
ebenso zum Standard wie lami-

nierte, mehrlagig ver-
klebte Ausführungen. 
Die Führungselemen-
te oder Gleitmateria-
len sind genietet, ver-
presst oder geklebt.

Besonders hohe Anforderungen an die Faltenbälge 
gelten für Bereiche, die einem starken Spänebeschuss 
und Funkenflug ausgesetzt sind. Für diese Anwendun-
gen rüstet der Hersteller sie zusätzlich mit Edelstahl-
lamellen aus. Diese verhindern, dass sich heiße Späne 
zwischen die Falten setzen und das Gewebe beschädi-
gen. Dieser Faltenbalgtyp wird als Samurai bezeichnet.

Die Schutzabdeckungen müssen den komplexen 
Geometrien der Werkzeugmaschine folgen – vor allem 
CNC-Bearbeitungszentren stellen besondere Anforde-
rungen aufgrund der zunehmenden Verfahrgeschwin-
digkeiten. Zudem werden moderne Maschinen immer 
kompakter: Ein kleiner Bauraum hat höchste Priorität, 
oft soll die Abdeckung mehrere Achsen gleichzeitig 
schützen. Die Umsetzung gestaltet sich nicht immer 
einfach und verlangt entsprechendes Know-how. 

DIESE FALTEN 
TRÄGT MAN GERN

Faltenbälge schützen empfindliche Maschinenteile vor  

Verschmutzungen. Hema Maschinen- und Apparateschutz 

fertigt diese Schutzabdeckungen in den verschiedensten 

Größen, Formen und Ausfertigungen passgenau für die  

unterschiedlichsten Anwendungen und Werkzeug-

maschinentypen.  » VON FIRKI DURSUN

SPECIAL WERKZEUGMASCHINENBAU Maßgefertigte Schutzsysteme für Werkzeugmaschinen

www.hilscher.com/comXRotary

ETHERCAT SLAVE NETZWERKSCHNITTSTELLE FÜR DIE TOOLS DER HALBLEITERINDUSTRIE

comX für die Halbleiterindustrie

• Entwickelt nach dem ETG.5003-1 Standard, dem Common Device Profile

• Sofort nutzbar durch vorinstallierte EtherCAT Slave Firmware

• Komplette Slave-Anschaltung mit Netzwerkstecker und Dreh- 
 codierschaltern „on board“

Hilscher_Anz_comX-Rotary_210x105.indd   1Hilscher_Anz_comX-Rotary_210x105.indd   1 24.01.22   16:1224.01.22   16:12

Faltenbälge von Hema schützen  
Säulen, Führungen, Stangen,  
Spindeln und Wellen.
Bilder: Hema Maschinen- und Apparateschutz GmbHSP
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  DIE FALTENBÄLGE  
KOMMEN IN DEN  
UNTERSCHIEDLICHSTEN 
FORMEN.   

http://www.hilscher.com/comxrotary
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Von beiden Seiten gut geschützt
Rückwandsysteme schützen empfindliche Maschinenteile auf 
der Antriebsseite vor Verschmutzung durch den Fertigungspro-
zess. Für die Konstruktion von Rückwandsystemen für spanende 
Werkzeugmaschinen bilden die Samurai-Faltenbälge eine ideale 
Grundlage. In nicht-spanenden Umgebungen können die Rück-
wandsysteme auf Basis der Elastic-Faltenbälge erstellt werden. Für 
einen beidseitigen Schutz können sie auf der Vorder- und Rücksei-
te der Rückwandabdeckung verbaut werden.

Individuelle Spindeldurchführungen werden in jede Rück-
wandabdeckung integriert. Diese müssen die Arbeitsspindel 

dicht, aber flexibel umschlie-
ßen, da sie beim Verfahren im 
Arbeitsraum mitgeführt wer-
den. Die Rahmenkonstruk-
tion der Rückwände wird aus 
verwindungssteifem Stahl-
blech hergestellt. Ein spezi-
elles Verfahren optimiert die 
dynamische Belastung der 

Schutzsysteme, sodass es bei hohen Verfahrgeschwindigkeiten 
der Maschine nur zu geringer Wellenbildung kommt. 

Alle Rückwandabdeckungen werden für die jeweilige Baurei-
he unter Berücksichtigung der individuellen Anforderungen aus 
Maschinengeometrie und Maschinensystem konzipiert, ausge-
legt und gefertigt. Neben klassischen Rückwandabdeckungen mit 
Faltenbälgen für die X- und Y-Achsen und Spindeldurchführun-
gen werden auch besondere Lösungen entwickelt, beispielsweise 
Trennwandsysteme für Komplettbearbeitungsmaschinen, die die 
Arbeitsräume voneinander abschließen. 

Eigener Testbereich für mehr Sicherheit
Auf Wunsch werden die Anwendungen direkt beim Kunden be-
sprochen und die Entwicklungen dann als 3D-Konstruktion umge-
setzt. Auf diese Weise lassen sich bis zum endgültigen Fertigungs-
auftrag alle Anforderungen berücksichtigen. Eine lückenlose 
Dokumentation und Prüfung sichert, dass sich alle Bauteile jeder-
zeit reproduzieren und ersetzen lassen.

Um dem Kunden höchstmögliche Sicherheit und Zuverlässigkeit 
zu garantierten, unterzieht Hema die Produkte einer intensiven 
Qualitätssicherung. In enger Zusammenarbeit mit externen Insti-
tuten prüfen sie Entwicklungen und Konstruktionen auf Praxist-
auglichkeit und simulieren Extremsituationen. Hierzu hat der Her-
steller am Sitz in Seligenstadt einen Testbereich eingerichtet, in 
dem unter anderem Lebensdaueranalysen durchgeführt werden. 
Die Ingenieure beobachten beispielsweise das Knickverhalten der 
Materialien, Risse an Stützrahmen und den Verschleiß der Gleit- 
beziehungsweise Rollenführungen. 

Nach den Prüfungen bekommt der Kunde alle Testergebnisse, 
die im Zusammenhang mit seinem Produkt stehen. Die bestellten 
Produkte werden dem Kunden montagegerecht und betriebsbe-
reit als Einheit angeliefert.  « KIS

Firki Dursun ist Gruppenleiter Konstruktion Rückwandsysteme bei Hema  
Maschinen- und Apparateschutz.
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Samurai-Faltenbälge von Hema: Das besondere Kennzeichen dieser Serie 
sind die Lamellen, die an der Oberkante der Falten befestigt werden.  
Sie schützen den Faltenbalg vor heißen oder scharfkantigen Spänen.

  RÜCKWANDSYSTEME 
SCHÜTZEN EMPFINDLICHE 
MASCHINENTEILE AUF DER 
ANTRIEBSSEITE.    
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X
SPECIAL WERKZEUGMASCHINENBAU Energieketten mit Guidelok-System in Gantry-Maschine

XXL-Center: So heißt die Ferti-
gungshalle von Deckel Maho 
in Pfronten (Ostallgäu), in der 
die Großteile-Bearbeitungs-
maschinen der DMU-600-Se-
rie gefertigt werden. Groß 

muss die Halle schon deshalb sein, weil 
die Maschinen XXL-Formate besitzen, um 
XXL-Bauteile herstellen zu können. Ur-
sprünglich wurde die DMU 600 in Gantry-
Bauweise mit verfahrbarem Portal für den 
Presswerkzeugbau eines deutschen Au-
tomobilherstellers entwickelt. Inzwischen 
setzt DMG Mori diese Maschinenbaureihe 
weltweit ein und plant noch Größeres.

Dr. Kai Gümperlein, Leiter Konstruk tion 
und Entwicklung XXL-Maschinen, erklärt: 
„Wir planen, die modulare Konstruktion so 
zu erweitern, dass Bauteile bis zu 20 Meter 
Länge bearbeitet werden können.“ Dabei 
soll die – bei dieser Größe einzigartige – 
Flexibilität der Maschine erhalten bleiben: 
Die DMU 600 Gantry kann einerseits beim 
Schruppen extrem hohe Zerspanungsleis-
tungen erbringen und andererseits beim 
Schlichten sehr hohe Oberflächengüten 
und -genauigkeiten erzeugen. Das ist bei-
spielsweise von Vorteil, wenn große Werk-
zeuge für den Kunststoff-Spritzguss herge-
stellt werden.

Im Zuge der Designüberarbeitung wur-
de die Energiezuführung zum Portal neu 
konstruiert. Auch sie ist in Größe XXL aus-
geführt, weil sie neben den Motorleitun-
gen für die Verfahrantriebe und Werkzeuge 
auch Medienleitungen für Kühlschmier-
stoffe, Hydrauliköl und Druckluft transpor-
tiert sowie eine große Anzahl an Signallei-
tungen.

Montage der Kettenpakete, die ebenfalls in 
Größe XXL ausgeführt sind: Die Kette vom 
Typ R4.112 mit 400 Millimetern Innenbreite 
gehört zu den größten, die das Igus-Sorti-
ment zu bieten hat. Ein weiterer Vorteil der 
neuen Lösung: Die passende Führungs-
rinne wird aufgeständert auf dem Schalt-
schrank platziert. Das spart viel Bauraum 
und erlaubt den Transport zum Aufstel-
lungsort als Einheit in einem Führungsge-
stell. So wird auch Zeit bei der Montage vor 
Ort gespart.

Der zentrale Vorteil ist aus Sicht von 
DMG Mori das modulare Prinzip. Gümper-
lein: „Wir können jetzt bei allen bisherigen 
Varianten mit sechs, acht und zehn Metern 
Bauraum die gleiche Grundkonstruktion 

Gegenläufige XXL-Ketten  
mit Guidelok-Führung im Obertrum
Zukünftig übernehmen zwei gegenläu-
fige Ketten mit mittiger Einspeisung die 
Energieversorgung. Dies hat zunächst den 
Vorteil, dass sich die Länge der Ketten ver-
ringert. So wird beispielsweise der Druck-
abfall in den Medienleitungen gemindert. 
Außerdem sind beide Ketten sehr gut zu-
gänglich, und die definierte Schnittstelle 
schafft die Voraussetzung für eine einfache 

IN DER WACHSTUMSPHASE
Mit der Monoblock, Duoblock, Portal- und Gantry-Baureihe bietet Deckel Maho Lösungen vom kleinsten bis zum  

XXL-Bauteil. Werkstücke bis zehn Metern Länge und 150 Tonnen Gewicht werden im XXL-Center in Pfronten gefertigt.  

Nun soll mit einer modularen Konstruktion der x-Weg weiter verlängert werden.  » VON MARKUS KOGELMANN

XXLMASCHINEN

Die Guidelok-Rollenhalter verhindern eine Berührung von Obertrum und Untertrum der Energie-
kette. Bilder: Igus GmbH

  DANK KÜRZERER  
KETTEN WIRD DER DRUCKABFALL  
IN DEN MEDIENLEITUNGEN  
GEMINDERT.    
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X
verwenden und künftig bei noch größeren 
Maschinen. Dann brauchen wir nur den 
Verfahrweg und die Kette zu verlängern.“ 

Schwenkbare Rollenhalter fahren 
selbsttätig ein und aus
Bei den Energieketten des Portals kommt 
eine Lösung zum Einsatz, die Igus exakt für 
solche Anwendungen – Werkzeugmaschi-
nen, lange Verfahrwege, gleitende Kette – 
entwickelt hat: die Obertrumführung mit 
„Guidelok horizontal“. Das sind schwenk-
bare Rollenhalter, die jedes Mal selbsttätig 
ein- und ausfahren, wenn die Kette an ei-
ner Guidelok-Führung vorbeifährt. Resul-
tat: Die Kette ist über den ganzen Verfahr-
weg beweglich und legt den Obertrum 
nicht auf dem Untertrum ab, sondern auf 
den Rollenhaltern. Dieses elegante freitra-
gende Prinzip bewirkt, dass sich Obertrum 
und Untertrum nicht berühren, was den 
Verschleiß verringert. Denn das Risiko, dass 
Späne auf den Gleitflächen zu Schäden 

führen, ist deutlich geringer. Dabei sind 
Verfahrwege bis zu 50 Meter möglich. 

Bei anderen Bauarten von Werkzeugma-
schinen – insbesondere bei Fahrständer-
maschinen – kommt die Guidelok-horizon-
tal-Kettenführung bereits zum Einsatz. Bei 
den XXL-Portal-Maschinen von DMG Mori 
ist dieses System eine Premiere und wur-
de entsprechend sorgfältig getestet. Nach 
dem Absolvieren von vielen Testmetern 
fertigt das Werk in Pfronten jetzt die ersten 
drei Gantry-Maschinen mit dem Guidelok-
System.

Von einer stehenden auf 
zwei hängende Ketten umgestellt
Im Zuge der Überarbeitung wurden auch 
die Energieketten an der y-Achse und der 
z-Achse der DMU 600 Gantry linear opti-
miert. „Wir setzen jetzt an der y-Achse, de-
ren Länge es in zwei Varianten gibt, eine 
weitere gegenläufige Kette ein, weil wir 
so die Leitungslängen minimieren und die 
Montage hinsichtlich Leitungszuführung 
vereinfachen können“, erläutert Gümper-
lein. „Und bei der z-Achse haben wir von ei-
ner stehenden auf zwei hängende Ketten 

umgestellt, die sich rechts und links vom 
Stößel bewegen.“

Einer der Gründe war auch hier, die 
kürzestmögliche Kette einzusetzen, um 
Druckverluste in den Medienleitungen auf 
ein Minimum zu reduzieren. Wenn dies 

nicht gelingt, müssten größere Leitungs-
querschnitte gewählt werden, die wiede-
rum die Dynamik beeinträchtigen. Das 
Wichtigste bei der Neukonstruktion der 
Energieketten war aber der Zugewinn an 
Flexibilität auf der x-Achse: Wenn ein Kun-
de künftig einen 20 Meter langen Bearbei-
tungsraum wünscht, kann DMG Mori die-
sen Wunsch erfüllen – aus dem Baukasten, 
auch bei den Energieketten.  « KIS

Markus Kogelmann ist Branchenmanager  
Werkzeugmaschinen bei der Igus GmbH.

XXLMASCHINEN

XXL-Center bei Deckel Maho Pfronten: Die 
DMU 600 Gantry linear steht bei der XXL-Bear-
beitung insbesondere für höchste Anforderun-
gen an Konturtreue.

  MODULARE BAUWEISE  
BEDEUTET: GLEICHE GRUND
KONSTRUKTION FÜR JEDEN  
BAURAUM.    
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Handeinsteller werden auf-
grund des direkten hapti-
schen Feedbacks und der in-
tuitiven Bedienung überall 
dort eingesetzt, wo Sollwerte 
mit hoher Präzision zügig ein-

gestellt werden müssen. Das ist häufig der 
Fall, wenn das Bedienpersonal Handschu-
he trägt oder mit schmutzigen Händen ar-
beitet. Dabei können Anwender zwei Funk-
tionen erwarten: das Drehen und Drücken 
der Drehgeberwelle. Das klingt banal, ist 
jedoch keineswegs trivial für die Entwick-
lung des optimalen Bedienkonzepts.

Allein das Drehen mit den Möglichkei-
ten der Anpassung einer Drehhemmung, 
der Wahl von mechanischen Rastungen mit 
Rastmoment oder von Endanschlägen zur 
Begrenzung der Drehbewegung gibt einen 

Megatron bietet  
eine große Sensorauswahl
Neben Potentiometern werden optoelek-
tronische Impulsgeber eingesetzt. Me-
gatron führt in seinem Portfolio zudem 
Drehencoder mit magnetischer Sensorik 
auf Hall-Basis mit Analog- oder Inkremen-
talausgang. Inkrementale Handeinsteller 
stellen für eine Drehrichtungsdetektion 
zwei um 90° zueinander versetzte Recht-
ecksignale A/B zur Verfügung und werden 
meist in Verbindung mit einem applika-
tionsseitigen Mikro-Controller eingesetzt, 
um die steigenden und fallenden Flanken 
der Rechtecksignale als Zustandsänderung 
auszuwerten. Bei Absolutwertgebern ist 
die Signalausgangsfunktion in Bezug zur 
Drehung der Welle linear steigend oder 
fallend. Diese Handeinsteller werden vor-

großen gestalterischen Freiraum. Ähnlich 
verhält es sich mit dem integrierten Taster 
zum Quittieren der Eingabe. Es kann ent-
scheidend sein, wie weit (Tastweg) und wie 
fest (Tastkraft) gedrückt werden kann oder 
soll. Das Zusammenspiel all dieser Eigen-
schaften rechtfertigt den Einsatz von Hand-
einstellern. Insbesondere dann, wenn eine 
unbeabsichtigte Sollwertänderung verhin-
dert werden soll, sind Handeinsteller mit 
erhöhter Drehhemmung und optimiertem 
Tastweg das bevorzugte Eingabemedium. 

DIESE HANDEINSTELLER  
HABEN DEN DREH RAUS
Handeinsteller sind Winkelsensoren, die für die Eingabe per Hand optimiert sind. Da sie als Interface zwischen Mensch  

und Maschine fungieren, ist die Wahl des richtigen Typs entscheidend. Die technischen und haptischen Möglichkeiten  

bestimmen darüber, wie Anwender die Qualität der Applikation empfinden.  » VON ALEXANDER NIEDERGESÄSS

SPECIAL WERKZEUGMASCHINENBAU Optimierte Winkelsensoren für die Eingabe per Hand

  ZU DEN AUSWAHLKRITERIEN 
GEHÖREN DIE INTUITIVE BEDIENUNG 
UND DAS DIREKTE HAPTISCHE  
FEEDBACK.    
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Drehimpulsgeber als Schnittstelle 
zwischen Mensch und Maschine 

leisten einen wichtigen Beitrag zur 
Realisierung des Bedienkonzepts.

Bild: Adobe Stock/gen_A
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nehmlich für eine möglichst stufenlose/
kontinuierliche Änderung von Sollwerten 
genutzt.

Auch wenn bei Handeinstellern nicht 
immer das sensorisch maximal mögliche 
Potential abgerufen werden muss, ist ein 
kontaktloser Inkrementalgeber einem kon-
taktbehafteten Geber mit Inkrementalaus-
gang weit überlegen. Die haptischen Mög-
lichkeiten lassen sich mit kontaktlosem 
optoelektronischen Sensor hervorragend 
umsetzen.

Neben stabilen elektrischen Signalen 
spielen die Verarbeitungsqualität und die 
Auswahl der Komponenten eine wichtige 
Rolle. Eine hochwertige Anzeige und ein 
präzises Tastenfeld trösten nicht über ei-
nen ungenau operierenden Handeinsteller 
hinweg – zumal oft nur wenige Euro Preis-
differenz den Unterschied zwischen einem 
Top- und einem Flop-Produkt ausmachen.

Gleichbleibende Haptik  
über die gesamte Lebensdauer
Ein entscheidendes Qualitätskriterium ist 
eine möglichst unveränderte Haptik über 
die gesamte Lebensdauer. Hochwertige 
Handeinsteller sind für die unterschied-
lichsten Ausführungen von Betätigungs-
knöpfen und Krafteinleitungsrichtungen 
auf die Drehgeberwelle ausgelegt. Basis 
hierfür sind ein hochvergütetes Gleitlager 
und eine Welle aus gehärtetem Metall in 
Kombination mit einem Dämpfungsfett.

Als zuverlässiger Rastmechanismus hat 
sich die Konstruktion für optoelektronische 
Handeinsteller bewährt, in der zwei Spiral-
federn der Drehgeberwelle gegenüberlie-
gend angeordnet sind, an deren Enden je-
weils eine Metallkugel sitzt. Diese Kugeln 
werden durch die Federkräfte gegen einen 
auf der Welle befestigten Zahnkranz ge-
drückt. Der Reibungsverschleiß zwischen 

Kugeln und Zahnkranz wird durch den Ein-
satz eines speziellen Additivs mit schmie-
render Wirkung minimiert. Diese Konstruk-
tion ist herkömmlichen Rastmechanismen 
auf Basis einer geformten Flachfeder weit 
überlegen.

Mechanische Kraftbegrenzung  
durch Metallring
Für eine stabile und präzise Tastfunktion 
ist darauf zu achten, dass die auf den Tas-
ter ausgeübte Kraft eine mechanische Be-
grenzung erfährt. Der Hintergrund: Die 
Tastfunktion wird über die Welle getätigt, 

und Schaltkontakt sowie Platine befinden 
sich in optoelektronischen Handeinstel-
lern unter der Welle. Die Erfahrung zeigt, 
dass im hektischen Arbeitsalltag nicht im-
mer ein sanfter Druck zur Betätigung des 
Tasters ausgeübt wird. Kurze, schlagende 
Einwirkungen sind durchaus üblich. Zur 
Kraftbegrenzung verwendet Megatron  

daher einen in der Drehgeberwelle einge-
setzten Metallring, der losgelöst von der 
Position des verwendeten Knopfes über-
große Kräfte begrenzt. 

Darüber hinaus verlangen Anwendun-
gen im industriellen Umfeld häufig nach 
einem hohen wellenseitigen IP-Schutz. Um 
dieser Forderung nachzukommen, sind im 
Handeinsteller Wellendichtelemente ein-
gebaut. Für Forderungen mit erhöhtem 
IP-Schutz kommen zusätzliche Dichtele-
mente zwischen dem Gehäuse des Soll-
wertgebers und dem Panel zum Einsatz, 
welche ein Eindringen von Schmutz und 
Fluiden in die Applikation unterbinden. 

Die Produkte im Einzelnen:  
MRS und MRX50
Die kleinen, vielseitigen Sollwertgeber der 
MRS-Serie eignen sich für zahlreiche An-
wendungen. Mit Abmessungen von 15 x 16 
x 8,5 Millimetern gehören sie zu den kom-
paktesten Handeinstellern im Portfolio. Vier 
unterschiedliche Rastungen und sechs ver-
schiedene elektrische Anschlussvarianten 
stehen zur Wahl: Dazu gehören Stiftleisten 
für eine automatisierte Schwallbadlötung 
ebenso wie ein integrierter FPC-Connec-
tor für Folienkabel. Die Handeinsteller sind 
serienmäßig mit Schutzart IP40 erhältlich, 
werden auf Wunsch aber auch mit einer 
Wellenabdichtung ausgestattet und errei-
chen dann IP65.

Die Serie MRX50 bietet 50 Rastungen/
Impulse in einem kompakten und robusten 
Gehäuse. Diese Drehgeberserie wurde be-
reits für industrielle Handbedien terminals 
von Marktführern in aufwendigen Prüf-
verfahren qualifiziert und kommt in deren 
Produkten zum Einsatz.  « KIS

Alexander Niedergesäß ist Produktmanager  
bei Megatron Elektronik.

  DICHTELEMENTE ZWISCHEN 
GEHÄUSE UND PANEL ERHÖHEN DEN 
IPSCHUTZ.    

Variantenreich und kompakt: 
Die MRS-Handeinsteller von 
Megatron werden zur Bedie-
nung hochwertiger Messgeräte 
eingesetzt. Bild: Megatron
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Fahrradrahmen, Designerlampe, Haltestan-
gen in der U-Bahn – die mit Laser-Rohr-
schneidmaschinen von Trumpf zugeschnit-
tenen Rohre und Profile begegnen uns auf 
Schritt und Tritt. Häufig werden laserge-
schnittene Profile auch versteckt eingesetzt, 

zum Beispiel in Rahmenkonstruktionen von Fahrzeu-
gen und Maschinen.

Ein gewichtiges Argument dafür, Rohre mit einem 
Laser in Form zu bringen, ist die Freiheit der Formge-
staltung. Im Unterschied zu einer Säge kann eine Tru-
laser Tube zum Beispiel nicht nur gerade 
Schnitte setzen, sondern jede freie Form 
zu- oder ausschneiden. Erweitert um 
eine Gewindeeinheit formt die Maschine 
sogar Gewinde. Anstatt in mehreren Ar-
beitsschritten mit mehreren Maschinen 
zu sägen, zu bohren und zu fräsen, über-
nimmt die Trumpf-Maschine die gesam-
te Bearbeitung vollautomatisch in einem Rutsch. Und 
das so sauber, dass auch das Entgraten hinfällig wird.

Folgeprozesse vereinfachen –  
für mehr Produktivität
Einen zusätzlichen Schub für die Gesamtproduktivität 
liefert die Laser-Rohrschneidmaschine, weil durch sie 
Folgeprozesse deutlich vereinfacht werden können. 
Lasergeschnittene Komponenten können gebogen, 
geknickt, ausgerichtet oder zusammengesteckt wer-
den. Das funktioniert viel schneller, als Einzelteile auf-
wendig zueinander zu positionieren und zu verschwei-
ßen. So lassen sich die dafür notwendigen, häufig 
komplex ausgeformten Bauteile hochproduktiv und 
hochpräzise herstellen.

Die Einfachheit, solche neuen Konstruktions-
ideen zu verwirklichen, sei auch ein Hauptgrund für 
die wachsende Nachfrage nach diesen Laser-Rohr-
schneidmaschinen, berichtet Markus Stapf, Gruppen-
leiter im Einkauf von Trumpf. Der Erfolg des Maschi-
nentyps kann auch bei Franke nachvollzogen werden: 

„Das Auftragsvolumen mit Trumpf wächst seit Jahren 
kontinuierlich“, weiß Heike Faustmann, die bei Franke 
für die Abwicklung der kaufmännischen Prozesse mit 
Trumpf zuständig ist.

Rüstzeit geht gegen null
Eine Laser-Rohrschneidmaschine von Trumpf ist ein 
Hightech-Produkt, vollgepackt mit innovativen Ideen. 
Dazu gehört auch die Einspanntechnik. Sie ist so ge-
staltet, dass die Zeit fürs Rüsten gegen null geht und 
lästiges Umspannen entfällt. In den beiden Spannfut-

tern einer Trulaser Tube sind kunden-
spezifisch entwickelte Doppellager von 
Franke verbaut. „Die Spannfutter sind 
zentrale Bauteile unserer Maschinen“, 
sagt Entwicklungsingenieur Holger Bie-
ner. „Sie müssen gewährleisten, dass das 
Bauteil exakt positioniert ist. Nur so ist 
eine genaue Bearbeitung sichergestellt.“ 

In diesem Kontext erfüllen die Franke-Doppellager 
eine elementare Funktion, denn jede Ungenauigkeit 
im Lager würde sich sofort auf die Genauigkeit der 
Bearbeitung auswirken. Zudem wird vom Lager eine 

DIE GROSSE FREIHEIT  
DER ROHRBEARBEITUNG
In den Spannfuttern der Trumpf Laser-Rohrschneidmaschinen kommen Drehverbindungen von Franke zum 

Einsatz. Doch die Trulaser Tube ist nicht auf Rohre beschränkt: Nahezu alle länglichen Hohlkörper und Profile 

aus Metall mit einer Wanddicke bis 10 Millimeter können damit diesem Maschinentyp bearbeitet werden.   

» VON CHRISTOPH ROBISCH

SPECIAL WERKZEUGMASCHINENBAU Laser-Rohrschneidemaschinen von Trumpf

  EIN ARGUMENT 
FÜR DEN LASER IST 
DIE FREIE FORMGE
STALTUNG.    

Im Unterschied zu 
einer Säge kann eine 

Trulaser Tube nicht 
nur gerade Schnitte 

setzen, sondern jede 
freie Form zu- oder 

ausschneiden.

Trumpf Laser-Rohrschneidmaschinen 
schneiden vollautomatisch eine große 

Vielzahl an Sonderprofilen.
Bilder: Trumpf
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hohe Zuverlässigkeit gefordert. Mit Franke-
Lagern sei man in dieser Hinsicht sehr zu-
frieden, berichtet Markus Stapf: „Das Gute 
am Franke-Produkt: Es tut. Wir haben kei-
nerlei Probleme bei der Montage oder im 
Feld.“

Geschlossene Einheit  
reduziert den Montageaufwand
Die Spannfutter sind eine Eigenkonstruk-
tion von Trumpf und werden auch dort ge-
fertigt. „Eigentlich wollten wir von Franke 
nur Standardlager beziehen“, erinnert sich 
Entwicklungsingenieur Biener. Doch Chris-
tian Burghard vom technischen Vertrieb 
bei Franke habe sie von einer erweiterten 
Lösung in Form einer kundenspezifischen 
Drehverbindung überzeugt. Diese wird als 
kompakte, geschlossene Einheit geliefert, 
was den Montageaufwand erheblich re-
duziert. Trumpf erhält eine vom Wälzlager-

spezialisten Franke perfekt abgestimmte, 
fertige Lösung. „Das können wir abhaken, 
darüber müssen wir uns keine Gedanken 
mehr machen“, sagt Biener. Die Anregun-

gen von Franke und die gemeinsame Su-
che nach einer guten Lösung bewertet er 
als sehr positiv.

Offene Kommunikation  
und transparente Preise
Markus Stapf betont, dass für die erfolgrei-
che Geschäftsbeziehung zu Franke nicht 
allein die Produktqualität maßgeblich sei. 
„Wir benötigen generell von unseren Lie-

feranten eine sehr offene Kommunikation, 
transparente Prozesse und auch transpa-
rente Preise.“ Je nach wirtschaftlicher Lage 
sei eine flexible Unterstützung gefordert, 
und das ist Franke in den vergangenen 
Jahren sehr gut gelungen. So habe man 
Lösungen gefunden, um die Produktions-
systeme besser miteinander abzugleichen. 
Dies sei notwendig, weil eine schnelle Ver-
fügbarkeit weltweit, vor allem in Asien, im-
mer wichtiger werde.

Franke-Ansprechpartner Burghard ist 
stolz darauf, Antworten auf die Anforde-
rungen von Trumpf gefunden zu haben: 
„Mit den neu bei uns eingeführten Pro-
zessen haben wir schon deutliche Verbes-
serungen erzielt, und wir arbeiten weiter 
daran, die Erwartungen an uns optimal zu 
erfüllen.“ « KIS

Christoph Robisch ist freier Fachjournalist.

  DOPPELLAGER VON  
FRANKE GEWÄHRLEISTEN EINE  
EXAKTE POSITIONIERUNG.    
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– neue Subskriptionen sowie Daten oder 
digitale Schlüssel an die eSIM übermit-
telt werden, die im Fertigungsprozess bei-
spielsweise beim Signieren oder Verschlüs-
seln von Daten zum Einsatz kommen. Die 
eSIM ist als „Industrial Grade“ auch für die 
in der Fertigungsindustrie gängigen Be-
dingungen verfügbar. Für Produktionsan-
lagen beispielsweise bedeutet das höhere 
Betriebs- und Ausfallsicherheit.

Die eSIM – ursprünglich für die Auto-
mobilindustrie entwickelt – ist heute in 
vielen Bereichen des IoT nicht mehr weg-
zudenken. So findet sie sich mittlerweile 
auch in vielen Sensoren und Geräten von 
Anlagen, die bisher über proprietäre Me-
chanismen vernetzt wurden oder über-
haupt nicht ins Netzwerk (stand-alone) 
eingebunden waren.

Seit 2020 wurden in Deutschland mehr 
als 190 5G-Lizenzen für den Ausbau von 
privaten Industrie-Netzen vergeben. Und 

SIM-Karten sind aus unserem 
Leben nicht mehr wegzuden-
ken. Sie stecken in privaten 
Geräten wie Smartphones 
oder Tablets, aber auch in in-
dustriellen Assets wie Logistik-

komponenten, Baumaschinen oder Fer-
tigungsanlagen. Dazu kommt die rasche 
Adaption der 5G-Technologie und damit 
die Entwicklung neuer Einsatzgebiete 
im Umfeld von Industrie 4.0. Elementa-
rer Bestandteil ist dabei eine sichere und 
zugleich verlässliche Netzwerkverbin-
dung. Doch die klassische SIM-Karte, die 
manuell in die Geräte eingesteckt wird, 
ist für die Nutzung in industriellen Sze-
narien weniger geeignet. Gerade in der 
Fertigungsindustrie konterkarieren häu-
fig die lange Lebensdauer von Anlagen 
und Geräten sowie besondere Bedingun-
gen wie Temperaturschwankungen die Ei-
genschaften mobiler SIM-Karten, die auf 

den thermisch und mechanisch weniger 
anspruchsvollen Einsatz in Smartphones 
oder Tablets ausgelegt sind.

Die eSIM in der Industrie 4.0
Im Gegensatz zur SIM-Karte ist die eSIM 
(eUICC) fest im Gerät verlötet. Sie ist ty-
pischerweise nicht an einen bestimmten 
Provider gebunden und bietet die Mög-

lichkeit, verschiedene Subskriptionen zu 
speichern und bei Bedarf die passende zu 
aktivieren. Zudem können – auch remote 

MIT EMBEDDED SIM FIT  
FÜR DIE INDUSTRIE 4.0
Maschinen per WLAN zu vernetzen, birgt hohe Cyber-Security-Risiken. Der Mobilfunkstandard 5G verspricht 

hingegen Flexibilität und ein hohes Maß an Sicherheit bei hohem Datendurchsatz. Welche Rollen SIM, embedded SIM 

(eSIM) und in Zukunft auch die Integrated SIM spielen, darüber hier mehr.  » VON BERND MÜLLER

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Internet of Things

SIM-Karten und die eSIM haben 
in mobilen Geräten milliarden- 
fache Verbreitung gefunden. 
Bilder: Giesecke+Devrient

   DIE KLASSISCHE SIMKARTE, 
DIE MANUELL IN DIE GERÄTE EINGE
STECKT WIRD, IST FÜR DIE NUTZUNG 
IN INDUSTRIELLEN SZENARIEN WENI
GER GEEIGNET.    
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die Anzahl steigt stetig – auch interna-
tional. Die eSIM sorgt dabei für Sicher-
heit. Die Netzwerkzugänge können dyna-
misch, nutzungsabhängig und jederzeit 
transparent zugeordnet werden, ohne 
dass ein händischer Wechsel von SIM-Kar-
ten notwendig wäre. Die eSIM-Technolo-
gie gilt daher auch als strategisches Ker-
nelement für die sichere Konnektivität im 
gerade für die Produktionsindustrie so 
elementar wichtigen IoT.

Transparenz, Diagnose und Sicherheit 
Der Einsatz der eSIM in Campus-Netzwer-
ken von Produktionsstandorten bietet eine 
ganze Reihe geschäftskritischer Vorteile: 
Sie ist eine kostengünstige Form der Ge-
rätevernetzung, da sie nicht an proprietäre 
Netze gebunden ist, und kann dabei eine 
Vielzahl an Geräten leicht, effizient und 
mobil auf Basis eines einheitlichen Stan-
dards miteinander verbinden. Sie gestattet 
das Tracking dieser Geräte und deren Fer-
nadministration, liefert über die eUICC je-
derzeit Transparenz darüber, was im Netz-
werk gerade passiert und ermöglicht die 
systematische Auswertung und Analyse 
dieser Daten.

Dazu zählen beispielsweise auch die Dia-
gnosedaten der per eSIM vernetzten Ma-
schinen, die dann im Sinne von Predictive 
Maintenance zur Optimierung des Geräte-
parks genutzt werden können. 

Zudem erleichtern eSIMs auch das Moni-
toring von Produktions- und Lieferketten. 
Über sensorisch erfasste Positionsdaten 
geben sie beispielsweise Aufschluss dar-
über, ob ein Container mit am Band drin-
gend benötigten Teilen noch nicht im La-
ger eingetroffen ist. Temperatursensoren 

können erkennen, ob etwa eine Kühlkette 
unterbrochen wurde. Das konstante Mo-
nitoring der mobil vernetzten Geräte kann 
helfen, solche Ausfälle zu vermeiden.

Ein großer Vorteil liegt auch in der Mög-
lichkeit des zentralen Konnektivitäts-Ma-
nagements. Die Verbindungen jeder ein-
zelnen Maschine sind dabei unabhängig 
vom tatsächlichen Standort der Maschi-
ne zentral steuerbar. Und das bei Bedarf 
auch weltweit.

Die Teilnehmer der von Giesecke+ 
Devrient (G+D) in Auftrag gegebenen Stu-
die „eSIM at an Inflection Point – Adoption 
Poised to Accelerate“ des Marktforschers 
IDC listen eine ganze Reihe weiterer Vor-
teile der eSIM-Technologie auf. Aus Sicht 
ihrer Kunden und Partner sehen die be-
fragten Experten in der eSIM mit knapp 
85 Prozent die Chance, die Customer Ex-
perience deutlich zu verbessern.

Bei den internen Gründen rangiert die 
Möglichkeit, durch multiple Verbindungs-
profile einfacher zwischen verschiede-
nen Netzwerken switchen zu können, mit 
rund 50 Prozent ganz oben auf der Liste 
der Vorteile. Sie wird zudem als Digitali-
sierungstreiber und TCO-Optimierer ein-

geschätzt und soll helfen, neue Umsatz-
potenziale zu erschließen.

Essentiell im Kontext der Vernetzung ist 
natürlich die Sicherheit und Integrität aller 
Geräte und der übertragenen Daten. Die 
eSIM ist eine hochsichere Technologie für 
den Transfer signierter und verschlüsselter 
Daten. Zudem können sich nur authentisier-
te Geräte mit einer entsprechenden eSIM 
mit dem Produktionsnetzwerk verbinden.

In der IDC-Studie wird die höhere Sicher-
heit von eSIMs auf Platz zwei der poten-

ziellen Vorteile genannt und erreichen 
Bestwerte als sicherste technische Lösung 
unter den digitalen SIM-Lösungen. Fast die 
Hälfte der Befragten ordnet sie auf Platz 
eins in Bezug auf die Sicherheit ein und ins-
gesamt 80 Prozent in die Top drei. 

Embedded versus Integrated SIM 
Während im Consumer-Umfeld bereits 
über die Integrated SIM, die iUICC, gespro-
chen wird, fokussiert sich in der Fertigung 
noch alles auf die eSIM. Die Funktionen 
einer Integrated SIM sind – im Gegensatz 
zum verlöteten Chip der eSIM – nicht mehr 
auf einem eigenen Chip untergebracht, 
sondern werden in den Microcontroller 
des jeweiligen Geräts oder Sensors integ-
riert, die bislang nicht auf Security-Skills, 
sondern auf ganz andere Fähigkeiten wie 
etwa Performance oder I/O-Fähigkeiten 
hin optimiert sind. Bei einer eSIM dagegen 
wird eine bewährte Verbindung von siche-
rer SIM-Hardware und -Software genutzt.

Für das Industrial IoT steht die iUICC noch 
nicht im Fokus, da sie hier gegenüber der 
eSIM noch keine signifikanten Vorteile bie-
tet: Faktoren wie geringerer Platz- oder 
Stromverbrauch spielen in einem Maschi-
nenumfeld in der Größenordnung keine 
entscheidende Rolle. Die Integrated-SIM-
Anbieter nehmen sich des Themas jedoch 
an und arbeiten an neuen Anwendungsfel-
dern, auch für die Produktions- und Ferti-
gungsindustrie. Andere IoT-Anwendungen, 
wie etwa batteriebetriebene und mobile 
Sensoren, profitieren durchaus heute schon 
von der Entwicklung der iUICC. Die zuneh-
mende Digitalisierung eröffnet immer neue 
Anwendungsfälle für diese Technologie.

Die Evolution der SIM-Karte schreitet 
also auch an dieser Stelle massiv voran. 
Fest steht: die eSIM ebnet der Produktions- 
und Fertigungsindustrie den Weg zu In-
dustrie 4.0. Es gibt also keinen Grund, ihrer 
vielfältigen Vorteile nicht zu nutzen.  « JBI

Bernd Müller ist Leiter Technologie und Strategie 
im Bereich Connectivity bei Giesecke+Devrient.

Network Authentication Device Attestation E2E Data Encryption Data Integrity

SIM inside your IoT device

SIM / eSIM Secure Cloud Connector IoT Protect SIGNiT®

• Connectivity  
Management Service

• Authenticate to mobile 
network of choice

• Identify and connect 
your device to your 
cloud service

• Encrypt your data • Sign your data for  
future verification

• Revision proof

IoT Use Cases

eSIM

Die eSIM ist ein wichtiger Bestandteil im IoT-Device.

 DER EINSATZ DER ESIM IN  
CAMPUSNETZWERKEN VON  
PRODUKTIONSSTANDORTEN BIETET 
EINE GANZE REIHE GESCHÄFTS 
KRITISCHER VORTEILE.     
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ze wird auf einen 24-Zoll-Touch-
screen ausgegeben, sodass genü-
gend Platz zur Verfügung steht, um 
den Monitor in mehrere Anzeige-
bereiche aufzuteilen.

Oberflächen individuell  
konfigurierbar
Auf der Index G200 werden bei 
Forschner Ankerführungen für einen Auf-
traggeber aus der Automobilindustrie ge-
fertigt – und das in Stückzahlen von 20.000 
bis 25.000 Teilen pro Woche. Diese Stoß-
dämpfer-Kernelemente sind komplex und 
werden nicht von der Stange gedreht, son-
dern aus Rohlingen gefertigt, die getaktet 
zu- und abgeführt werden. Da die Maschi-
ne als „Dauerläufer“ im Drei-Schicht-Be-
trieb sechs Tage die Woche läuft und bis zu 
50 Teile kontaktlos gefertigt werden, sind 
mit dem Retrofit auch Sonderanfertigun-
gen realisiert worden, die die Automatisie-

Wenn RSV Service ein 
Retrofit durchführt, er-
hält der Maschinenbe-
treiber anschließend 
eine neuwertige Ma-
schine, die die bekann-

te Hardware und Eigenschaften behält. So 
geschehen für den Automobilzulieferer 
Eugen Forschner: Ihre Index G200, die be-
reits 18 Jahre in Betrieb war, wurde bis zur 
letzten Schraube zerlegt. Alles, was daran 
erneuert werden konnte, wurde moderni-
siert – samt neuer Antriebe und der Sinu-
merik One. Dieses aktuelle CNC-System von 
Siemens verbindet mit dem digitalen Zwil-
ling die reale und virtuelle Welt, sowohl 
im Werkzeugmaschinen-Engineering als 
auch im -Betrieb. Kein Wunder also, dass 
im Gespräch mit Forschner immer wieder 
von der „neuen Maschine“ die Rede ist – als 
würde es sich anstelle eines Retrofits um 
eine Neuanschaffung handeln. Die Wieder-
inbetriebnahme des 12-achsigen Dreh-
Fräszentrums mit zwei Hauptspindeln und 
zwei Werkzeugrevolvern fand im Juni 2021 
am Standort in Mahlstetten statt.

Neue Technik in alter Maschinenhülle
„Dass wir unsere Retrofit-Maschinen seit 
Kurzem mit Sinumerik One ausstatten, 
hat mehrere Gründe: Erstens haben wir im 
Engi neering den Umstieg auf das TIA-Por-
tal vorgenommen“, erklärt Dominic Rieker, 
Teamleiter Elektrik bei RSV. Diese Plattform 
verbindet Hardware, Software und Ser-
vices nahtlos und ermöglicht ein ganzheit-
liches Engineering von der mechanischen 

Kon struktion über die elektrische Ausle-
gung bis hin zur Automatisierung. Rieker 
fährt in der Aufzählung fort: „Zweitens ha-
ben wir die neuen Motoren der Simotics-
1FK2-Reihe eingesetzt, deren Safety-Proto-
koll Sinumerik One erfordert. Last but not 
least haben wir unser Maschinen-Bedien-
konzept komplett überarbeitet.“

Für letzteres sind die Möglichkeiten und 
Freiheitsgrade enorm, die auf der Basis von 
Sinumerik Operate für HMI-Oberflächen be-
stehen. Deshalb wurde die etwas geringere 
Auslastung während der Corona-Pandemie 
genutzt, um die bereits seit längerem vor-
handenen Ideen für das eigene Bedienkon-
zept zu realisieren. „Angesichts der Vielfalt an 
Informationen wird es immer wichtiger, die 
für die konkrete Anwendung relevanten he-
rauszufiltern und aufzubereiten“, so Rieker. 
Über Sinumerik Integrate /Run MyScreens 
hat das RSV-Team nun die Möglichkeit, sämt-
liche Informationen anwenderspezifisch zu-
sammenzufassen und thematisch struktu-
riert und mit Bildern individuell darzustellen. 
Auch Informationen aus IO-Link-Sensoren 
lassen sich übersichtlich anzeigen. Das Gan-

AUS ALT MACH NEU:  
RETROFIT MIT SINUMERIK ONE
Eine Erneuerung, ohne auf Bewährtes zu verzichten – darin liegt der Sinn und Zweck eines Retrofits. Der Sprung auf die 

allerneueste Technologie ist nicht trivial. Mit Sinumerik One von Siemens konnte der Automobilzulieferer Eugen Forschner 

eine alte Index G200 auf den neuesten Stand bringen.  » VON TIMO WALTER

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Mit Siemens-Technologie hat Eugen Forschner seine Index G200 modernisiert

Über Sinumerik Integrate 
/Run MyScreens kann das 
RSV-Team sämtliche Infor-
mationen anwenderspezifisch 
zusammenzufassen.

  DIE 18 JAHRE ALTE INDEX 
G200 WURDE BIS ZUR LETZTEN 
SCHRAUBE ZERLEGT.    
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rung betreffen: So hat RSV eine Zuführung 
konstruiert und angebaut und zudem das 
Abführband umkonstruiert, um die Teile 
schonender abzuführen.

Die Bedienoberfläche ist mit extra Hot-
keys und Bedienelementen für die Auto-
matisierung versehen. Unter anderem lässt 
sich ein Teil, das gemessen werden soll, per 
Knopfdruck ausschleusen. Das Band tak-
tet dann automatisch nach vorn, gibt das 
Teil aus, und der Prozess läuft normal wei-
ter. „Mit Sinumerik One und dem neuen 
Bedien konzept konnten wir die Oberfläche 
mit dem Forschner-Team detailliert abstim-
men“, so Rieker. Philipp Reichmann, Grup-
penleiter für die Ankerführung und das 
Kurzdrehen bei Forschner, bestätigt: „Es ist 
alles genauso angepasst und die Hotkeys 
sind belegt, wie wir es haben wollten.“

CNC-Generationen- 
übergreifende Erfahrung
In der Abteilung für Präzisionsdrehteile bei 
Forschner sind derzeit Maschinen mit di-
versen Generationen der Sinumerik in Be-
trieb: „Wir haben von der ersten C-Steue-
rung bis zur aktuellen Sinumerik One alles 
da. Insofern hat es mich nicht gewundert, 
dass alle Bediener mit ‚der Neuen‘ prima 
klarkommen“, erklärt Reichmann. In der 
Fertigung großer Stückzahlen, wie sie auf 
der erneuerten Index C200 läuft, liegt der 

Fokus auf der guten Handhabung, der Zu-
verlässigkeit und Ausfallsicherheit. „Da wir 
die unterschiedlichen Sinumerik-Genera-
tionen aus dem Live-Betrieb kennen, freu-
en wir uns schon darauf, die Möglichkeiten 
der Sinumerik One an einer Anwendung, 
bei der mehr an der Maschine program-
miert werden muss, voll auszutesten und 
auszunutzen,“ so Reichmann.

Stand August 2021 hat RSV insgesamt 
vier Maschinen mit Sinumerik One ausge-
liefert. „Bisher haben wir Create MyVirtu-
al  Machine, also den digitalen Zwilling für 
das Engineering, hauptsächlich dafür ein-
gesetzt, um unser neues Bedienkonzept 
umzusetzen“, fasst Rieker zusammen. „Dass 
wir sehen konnten, wie die Oberflächen 
wirken und sich bedienen lassen, hat uns 
in der Entwicklung manches erleichtert. 
Es war ein Vorgeschmack auf die nächs-
ten Schritte.“ In Zukunft soll der digitale 
Zwilling überall da eingesetzt werden, wo 
größere Änderungen anstehen, etwa um 

neu entwickelte NC-Zyklen an der virtu-
ellen Maschine zu testen oder die PLC-
Programmierung zu simulieren. Sobald 
Create MyVirtual Machine in größerem 
Umfang zum Einsatz gekommen sei, sei 
laut Rieker die Zeit reif, um Run MyVirtual 
Machine zu realisieren: „Dann werden wir 
unseren Maschinenbetreibern den digi-
talen Zwilling ebenfalls zur Verfügung 
stellen.“ « KIS

Timo Walter ist Sales Executive in der Division  
DI MC bei Siemens.
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Mit dem Retrofit hat RSV auch Sonder-
anfertigungen realisiert wie etwa eine 
neue Zuführung und ein umkonstruiertes 
Abführband.
Bilder: RSV Service GmbH

  DAS RETROFIT FÜHLT  
SICH AN WIE EINE BRANDNEUE 
MASCHINE.    

https://www.digital-engineering-magazin.de/redaktionsbrief/
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torand am PKT. „Bisher beschäftigen sich 
die Flugzeughersteller allerdings haupt-
sächlich mit Dämpfungsmaßnahmen ein-
zelner Komponenten. Die Dämpfung der 
Flugzeug-Struktur als solches haben sie 
noch nicht ausreichend in den Blick genom-
men.“ Das würde eine aufwändige und teu-
re Grundlagenforschung erfordern. Deshalb 
haben sich die Hamburger Wissenschaftler 
um Projektleiter Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dieter 
Krause des Themas angenommen. 

Ziel ihres von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) finanzierten 

Die Entwicklung von Leichtbau-
strukturen für Flugzeugkabi-
nen ist einer der Schwerpunkte 
des Instituts für Produktent-
wicklung und Konstruktions-
technik (PKT) der TU Hamburg. 

Mehrere Forschungsprojekte beschäfti-
gen sich mit dem Thema, bei dem die Re-
duzierung von Vibrationen eine große 
Rolle spielt. Diese Vibrationen entstehen 
unter anderem durch Turbulenzen oder 
Schwingungen defekter Turbinen. Da die 
Kabine fest mit der tragenden Struktur 
des Flugzeugs verschraubt ist, werden die-
se Schwingungen von außen direkt ins In-
nere der Maschine übertragen. Bei einer 
Unwucht in der Turbine kann es sogar zu 

einem starken Aufschwingen der Kabinen-
struktur kommen, sodass eine Verletzungs-
gefahr für Personal und Passagiere besteht. 
Würde man eine Möglichkeit finden, die 
Kabine zu dämpfen, wäre das nicht nur ein 
Fortschritt im Hinblick auf Sicherheit und 
Komfort. Dann ließen sich aufgrund der 
geringeren Belastungen auch die massiven 
Verbindungen durch leichtere Konstruktio-
nen ersetzen. 

Leichtbau der kompletten  
Struktur hätte viele Vorteile
Durch die Fertigung der Kabine im Leicht-
bau würden die Flugzeuge weniger Kerosin 
verbrauchen – für die Hersteller ein wichti-
ges zusätzliches Verkaufsargument im har-
ten Wettbewerb. „Die Luftfahrt hat ein gro-
ßes Interesse daran, die Kabinenelemente 
zu dämpfen“, berichtet Emil Heyden, Dok-

MEHR KOMFORT UND  
SICHERHEIT IN DER KABINE
Flugzeugkabinen können in starke Schwingungen geraten. Die Technische Universität (TU) Hamburg entwickelt daher 

Dämpfungselemente, die Vibrationen verringern und die Fertigung von Flugzeugteilen in Leichtbauweise ermöglichen.  

Das Zahnstangengetriebe Lifgo 5.3 von Leantechnik spielt dabei eine zentrale Rolle.  » VON SVEN SCHÜRMANN

ANTRIEBSTECHNIK Zahnstangengetriebe von Leantechnik helfen bei der Prüfung von Flugzeug-Bauteilen

Die anpassbaren Impedanz-Elemente 
sollen den Komfort und die Sicherheit in 
Flugzeugen verbessern.
Bild: Adobestock/stockphoto-graf 

  STEIFIGKEITS UND  
DÄMPFUNGSVERHALTEN DER  
IMPEDANZELEMENTE LÄSST SICH  
AN DEN TESTFALL ANPASSEN.    
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Projekts ist es, Feder-Dämpferelemente 
(Impedanz-Elemente) zu entwickeln, die 
zwischen Außenstruktur und Kabine instal-
liert werden und einen Großteil der Vibra-
tionen auffangen sollen. Impedanz-Ele-
mente sind Maschinenelemente, die aus 
einem einstellbaren Federelement und ei-
nem einstellbaren Dämpfungselement be-
stehen. Es können etwa Hydraulikdämpfer 
verwendet werden. Sie bestehen aus zwei 
Fluid-Kammern, die durch einen schmalen 
einstellbaren Kanal miteinander verbun-
den sind. In der Mitte des Elements befin-
det sich die Kolbenfläche, die sich nach 
links und rechts bewegt, um das Fluid von 
einer Kammer in die andere zu strömen. 
Dadurch, dass das Fluid nur durch den klei-
nen Kanal von einer Kammer in die andere 
gelangen kann, entsteht Fluidreibung mit 
einer dämpfenden Wirkung 

Zahlreiche Institute sind beteiligt
An dem Projekt beteiligen sich neben den 
Hamburger Wissenschaftlern auch Kolle-
gen des Instituts für Produktentwicklung 
(IPEK) am Karlsruher Institut für Techno-
logie (KIT) und der Product Development 
Group (PDZ) des Institute of Design, Ma-
terials and Fabrication der ETH Zürich. 
Während die Hamburger sich auf die Ent-
wicklung von Impedanz-Elementen für 
Flugzeuge konzentrieren, erforschen die 
Wissenschaftler am KIT unter der Leitung 
von Univ.-Prof. Dr.-Ing. Sven Matthiesen 
Dämpfungselemente für Power-Tools 
wie Bohrhammer. In der Schweiz arbeitet 

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Mirko Meboldt mit sei-
nem Team an Impedanz-Elementen für die 
Robotik. 

Für die Entwicklung der Impedanz-Ele-
mente sind umfangreiche Tests nötig. Ei-
gentlich müsste für jedes Testszenario ein 
eigenes Feder-Dämpfungselement kon-
struiert werden, das die realen mecha-
nischen Eigenschaften abbildet. Da dies 
jedoch sehr teuer wäre, entwickeln die Wis-
senschaftler Impedanz-Elemente, deren 
Steifigkeits- und Dämpfungsverhalten sich 
an den jeweiligen Testfall anpassen lässt.

Leantechnik-Zahnstangengetriebe 
machte Tests erst möglich 
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dieter Krause und sein 
Team konstruieren sowohl translatorische 
als auch rotatorische Impedanz-Elemente, 
die auf entsprechenden Prüfständen ge-

testet werden. Der rotatorische Prüfstand 
des Instituts ist allerdings für die Versu-
che an den relativ kleinen Dämpfungs-
elementen zu groß – die Tests wären sehr 
aufwändig. Emil Heyden und seine Kolle-
gen hatten deshalb die Idee, eine kleinere 
translatorische Prüfvorrichtung zu einem 
rotatorischen Teststand umzubauen. „Dazu 
brauchten wir ein Zahnstangengetrie-
be mit möglichst geringem Spiel, das die 
translatorische Bewegung der Hydraulikzy-
linder in eine rotatorische Bewegung über-
setzt“, erinnert sich Heyden. „Wir haben am 
Markt keine zuverlässige Komplett-Lösung 
gefunden und waren schon dabei, selbst 
eines zu bauen, als wir auf die Lifgo-Zahn-
stangengetriebe von Leantechnik stießen.“ 

Die Zahnstangengetriebe der Oberhau-
sener Automatisierungsspezialisten erfül-
len die Anforderungen der Wissenschaftler 

aufgrund ihrer hohen Präzision. Sie werden 
in vier Baugrößen und sechs verschiede-
nen Ausführungen gefertigt und können 
dank ihrer vierfach-rollengeführten Edel-
stahl-Zahnstange Quer- und Hubkräfte bis 

25.000 Newton aufnehmen. Das Modell 
mit einfacher Zahnstange lässt sich zudem 
zum Lifgo Linear umbauen und kann dann 
in Anwendungen mit besonders langen 
Verfahrwegen eingesetzt werden. Die Vari-
ante Lifgo Doppel verfügt über zwei paral-
lel laufende Zahnstangen und ist für Hand-
ling-Aufgaben konzipiert, die mithilfe von 
Zentrier- oder Greiferbewegungen ausge-
führt werden. Mit dem Lifgo Linear Dop-
pel wiederum können Greif- und Zentrier-
bewegungen in Anwendungen mit langen 
Verfahrwegen bewältigt werden. Das Lifgo 
SVZ ist mit einer schrägen Verzahnung aus-
gestattet, die einen flüsterleisen Betrieb er-
möglicht. In der Ausführung Lifgo Excenter 
kann das Zahnflankenspiel sogar individu-
ell eingestellt werden.

Zahnstangengetriebe muss  
starken Belastungen standhalten
Für ihren rotatorischen Prüfstand wählten 
Heyden und seine Kollegen die Version Lif-
go 5.3 in der Excenter-Ausführung mit indi-
viduell einstellbarem Zahnflankenspiel: „So 
können wir das Getriebe für jedes Testsze-
nario individuell einstellen, um möglichst 
wenig Spiel zu haben und aussagekräftige 
Messergebnisse zu bekommen.“ Das Getrie-
be kann Hubkräfte bis 15.900 Newton auf-
nehmen und Drehmomente bis 477 New-
tonmeter übertragen. Im Prüfstand der 
TU Hamburg erzeugt es eine rotatorische, 
sinusförmig gesteuerte oszillierende Be-
wegung des Prüflings, also des Impedanz-
Elements. Dabei wirken Momente bis 100 
Newtonmeter auf die Dämpfungselemen-
te ein – in Frequenzen von bis zu 30 Hertz 
und in einem Winkel von ±30°. Heyden: „Das 
bedeutet, dass wir das Zahnstangengetrie-
be bis zu 30 mal pro Sekunde nach links und 
nach rechts schwenken.“ « KIS

Sven Schürmann arbeitet im Marketing der  
Leantechnik AG.

Dank eines Lifgo 5.3-Zahnstan-
gengetriebes von Leantechnik 
konnten die Wissenschaftler 
ihren translatorischen in einen 
rotatorischen Prüfstand um-
bauen. Bild: TU Hamburg

  ZAHNSTANGENGETRIEBE VON 
LEANTECHNIK WERDEN IN VIER BAU
GRÖSSEN UND SECHS AUSFÜHRUN
GEN GEFERTIGT.    
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hart oder spröde sind.“ Ein Werkzeug sei 
meist nach nur einem Bearbeitungsgang 
verschlissen. „Hinzu kommt, dass wir meist 
fingernagelgroße Teile fertigen. Auf die-
se Miniaturflächen bringen wir dann noch 
Konturen, Taschen, eine Nut, ein Gewinde 
oder ähnliches auf.“ Die Verwendung von 
bis zu 20 verschieden Fräsern für ein Bauteil 
sei keine Seltenheit. „Oftmals müssen wir ei-
gene Strategien finden, wie sich Konturen 
überhaupt realisieren lassen. Aufgrund der 
vielen Besonderheiten decken wir die volle 
Bearbeitungsbandbreite selbst ab.“

Bisher genügte ein einfaches  
CAD/CAM-System
Viele Aufträge sind Einzelteile oder Kleinse-
rien. Eine eigene Konstruktion gibt es nur 
bedingt, weshalb bisher ein einfaches CAD/
CAM-System genügte. Doch mit zunehmen-
der Betriebsgröße wuchs der Wunsch nach 

Klein, aber fein: Das Unterneh-
men PLM hat sich auf die Be-
arbeitung von Sondermetallen 
und hochreinen Werkstoffen 
spezialisiert. Meist sind es kom-
plexe Punktschweißelektroden. 

Im Werk stehen Bearbeitungszentren für na-
hezu alle gängigen Verfahren wie Drehen, 
Fräsen, Schleifen, Startlocherodieren, Sen-
kerodieren, Drahtschneiden, Laserschnei-
den, Laserschweißen und Trowalisieren. 
Die zu verarbeitenden Metalle gehören zu 
den Exoten der Werkstoffkunde: Molybdän, 
Wolfram, Wolframlegierungen, Tantal, Zirko-
nium, um nur einige zu nennen. Daraus ent-
stehen kleinste Teile mit komplexen Kontu-
ren, sogenannte Punktschweißelektroden, 
die an automatisierten Fertigungsstraßen 
elektronische Komponenten schweißen.

Die belieferten Hightech-Fabriken sind 
rund um den Globus verteilt. Jeder Pro-
duktionsstillstand kostet ein Vermögen. 
Die Kunden aus den Bereichen Automo-
bil, Medizintechnik, Mikroanalyse, Indus-
trie, Forschung und Entwicklung bestehen 
auf Diskretion. Zu viel hängt vom Wissen 
des Unternehmens zur präzisen Fertigung 
der speziellen Teile ab. Deshalb lohnt sich 
auch schon einmal der Einsatz eines Hub-
schraubers, um die Elektroden direkt aus 
der Fertigung an den Bestimmungsort zu 
bringen.

Extreme Materialien  
verschleißen gängige Werkzeuge
PLM steht für „Patrick Lamprecht Mecha-
nik“ und ist als Einzelunternehmen gestar-
tet. Heute beschäftigt das Unternehmen 
30 Mitarbeiter und führt große Namen in 
der Kundenkartei. Der technische Leiter An-
dreas Wiese kennt die spezifischen Anfor-
derungen der Kunden ganz genau: „Wir be-
arbeiten Sonder- und Refraktärmetalle, vor 
denen andere zurückschrecken. Die Bear-
beitung ist schwierig, weil die Metalle sehr 

KLEINE TEILE  
IM RAMPENLICHT

Wenn in Neuhausen im Enzkreis der 

Hubschrauber landet, weiß man im Ort 

schon, was los ist: Kunden von PLM 

benötigen dringend ihre Teile, an-

sonsten droht Stillstand in einem der 

großen Produktionswerke für Mikro-

elektronik. Janus Engineering liefert 

mit Siemens NX CAM die digitale 

Grundlage zur effizienten Fertigung.   

» VON THOMAS LÖFFLER

CAD & DESIGN Sondermetallbearbeitung PLM mit Siemens NX CAM

Maschinenraum und Aufspannung aus der Simulation entsprechen exakt der Realität.

   
20 VERSCHIEDE  

FRÄSER FÜR EIN BAUTEIL 
SIND KEINE SELTENHEIT.  
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mehr Professionalität im CAM-Bereich. Wie-
se beschreibt die Entwicklung: „Wir hatten 
bereits ein eher unbekanntes CAD/CAM-
Programm eines ausländischen Herstellers. 
Unsere neuen Fertigungsstrategien, die Ton-
nenfräser beinhalten, ließen sich darin nicht 
realisieren. Wir kamen an einen Punkt, an 
dem wir uns einig waren, dass wir nun ein 
System mit mehr Möglichkeiten benötigen.“

Die Entscheidung für ein CAM-System ha-
ben sich die Bearbeitungsspezialisten nicht 
leicht gemacht. NX CAM gehörte zwar zu 
den Favoriten, bedeutete aber gleichzeitig 
eine höhere Anfangsinvestition. „Wir sind 
ein relativ kleines Unternehmen und woll-
ten ganz bewusst eine zukunftsweisen-
de Entscheidung in Sachen CAM treffen. 
Schließlich hängt davon unsere gesamte 
Wertschöpfungskette ab. Deshalb haben 
wir uns die acht führenden CAM-Lösungen 
angeschaut. NX CAM war das System, dass 
uns die meisten Möglichkeiten bot und 
gleichzeitig bei unseren Kunden hohes 
Ansehen genießt. Die Vorteile der Prozess-
optimierung überwogen das Risiko der et-
was höheren Anfangsinvestition.“

Viel Flexibilität gewonnen
Der Mut zur Entscheidung für Siemens NX 
CAM wurde belohnt: Nur wenige Monate 
nach der Einführung schwärmt Wiese von 

der Funktionsvielfalt: „Wir haben schon 
jetzt an Flexibilität gewonnen. Die PLM-
Bauteile ähneln sich häufig. Mit NX CAM 
und Janus Engineering ist uns die Automa-
tisierung von Arbeitsschritten gelungen.“ 
Innerhalb von einer Minute werden die 
Standards ins Programm geladen und nur 
noch um die spezifischen Abweichungen 
ergänzt. Alle Programme, die schon einmal 
auf einer Bearbeitungsmaschine gelaufen 
sind, werden wieder zurückgespeichert in 
NX CAM. In Projektordnern finden sich alle 
Angaben, inklusive Bilder. „Kommt ein ähn-
lich gelagertes Projekt wieder auf, können 
wir sofort auf die Programme zugreifen“, so 
Wiese. Das beschleunige die Abläufe und 
bringe Prozesssicherheit. 

Bei den hochpreisigen Sondermetallen ist 
es von elementarer Bedeutung, dass stets 
das richtige Material verwendet wird und 
keine Fehler bei der Bearbeitung passie-
ren. Auf das Antasten in den Maschinen 
kann man mit NX CAM ganz verzichten, da 
der Maschinenraum und die Aufspannung 
aus der Simulation exakt der Realität ent-
sprechen. Wiese: „So können wir die Null-
punkte direkt im NC-Code beschreiben.“ 
Zudem werde direkt am NC-Code der Ma-
schine simuliert und nicht – wie bei ande-
ren Herstellern – am programminternen 

Code. „Daher können wir uns darauf ver-
lassen, dass wir keine Kollisionen fahren. 
Das bringt uns größtmögliche Sicherheit. 
Im Simultanbereich ist heute eine solch 
leistungsstarke Software unumgänglich. 
Ohne NX CAM hätten wir in eine Dritt-Soft-
ware investieren müssen.“

Beim Maschinenwechsel bleibt  
die Programmierung bestehen
Die Verwendung von Siemens NX steigert 
die Effizienz bei wiederkehrenden Abläu-
fen, denn es erlaubt die Verwendung von 
assoziativen Bedingungen. Viele Bauteile 
laufen auf unterschiedlichen Maschinen. 
Die Programmierung erfolgt für eine Ma-
schine mit einer spezifischen Aufspan-
nung, welche für andere Maschinen nicht 
geeignet ist. „In NX CAM können wir de-
finieren, dass bei einem Maschinenwech-
sel die Programmierung bestehen bleibt, 
lediglich Aufbau und Maschine ändern 
sich“, erläutert Wiese. Diese intelligenten 
Assoziationen in NX lassen sich ebenfalls 
für variierende Werkstücke verwenden, 
die sich ähneln. Hinzu kommt die inte-

grierte Werkzeugverwaltung Technology 
Manager von Janus. All das beschleunigt 
den Programmiervorgang und vermeidet 
Fehlerquellen.

Geschäftsführer Patrick Lampert sieht 
daher seine Erwartungen erfüllt: „Wir er-
leben eine deutliche Effizienzsteigerung 
und können unsere Prozesse weiter op-
timieren. Die Einführung verlief dank der 
Betreuung durch Janus Engineering her-
vorragend ab.“ « KIS

Thomas Löffler ist Fachjournalist.

PLM bearbeitet Sonder- und Refraktärmetalle. Das ist schwierig, denn die Metalle sind sehr hart 
oder spröde. Bilder: PLM GmbH

   
AUF DAS ANTASTEN  

IN DEN MASCHINEN KANN 
MAN VERZICHTEN.  
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Aufwand für die Bewertung  
steigt enorm an
Wer den Überblick über seine Daten behal-
ten will, wird alle Ergebnisse auf ihre Rele-
vanz hin bewerten. Weil das aber nur durch 
erfahrene Anwender möglich ist, steigt der 
Aufwand enorm an. Die steigenden Kosten 
führten zu Reaktionen – viele Unterneh-
men mussten oder müssen einen Weg fin-
den, um mit dieser Situation umzugehen. 
Einige suchten den Kostenvorteil in soge-
nannten Best- oder Low-Cost-Countries. In-
venio dagegen war und ist überzeugt, dass 
die Lösung langfristig nur im Einsatz künst-
licher Intelligenz liegen kann, und begann 
bereits 2014 mit der Forschung.

Ein Automobilhersteller unterstützte 
den Weg und stellte seine Daten bereit, 
an denen die ersten KI-Prototypen erprobt 
wurden. Anfängliche Euphorie wich der Er-
nüchterung. Aber der Wille zum Erfolg war 

Invenio Virtual Technologies (Invenio 
VT) hat eine KI für die geometrische 
Absicherung entwickelt. Ein Werk-
zeug, das bereits produktiv im Einsatz 
ist und die Anwender nachweislich 
um 50 Prozent effizienter macht. Und 

das nächste Highlight steht bereits in den 
Startlöchern – eine KI, die mitlernt und so 
immer intelligenter und effizienter wird.

Aber der Reihe nach: Seit Jahrzehn-
ten steht die digitale Produktentwicklung 
im Fokus der Invenio VT. 
Zahlreiche Unternehmen, 
zum Beispiel aus der Au-
tomobilindustrie, setzen 
die Invenio-Software VT-
DMU ein, um ihre Pro-
duktdaten (3D) digital ab-
zusichern. In den großen Datenmengen 
werden Änderungen automatisch erkannt 
und Qualitätsprobleme identifiziert.

Über Jahre hinweg stiegen die Daten-
mengen (3D-Modelle, Produktstrukturen 
und Metadaten) in der Produktentwick-
lung an. Außerdem nahm die Änderungs-
geschwindigkeit stark zu, sodass die An-
forderungen an die Algorithmen immer 
höher wurden. Letztendlich gelang es In-
venio mit High-Performance-Algorithmen, 
beliebig große Datenmengen zu berech-
nen und damit jederzeit Transparenz in 
den Big Data zu erzeugen. Bei einem Kun-

den werden damit jede 
Nacht über 1400 virtuel-
le Produkte überwacht 
und über 50 Millionen 
Bauteilpaarungen auf po-
tenzielle Problemstellen 
überprüft. In so großen 

Datenmengen stecken natürlich auch po-
tenzielle Probleme. Aber wie geht man da-
mit um? 

MANAGEMENT Künstliche Intelligenz (KI) in der digitalen Produktentwicklung

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ – 
NUR ZAUBERN IST SCHÖNER
Künstliche Intelligenz (KI) ist ein wunderbares Werkzeug, um Menschen zu unterstützen. Sie kann Aufgaben lösen, für die 

Intelligenz und Erfahrung erforderlich sind. Ob und wie KI in der digitalen Produktentwicklung einen Mehrwert bringen 

kann, das wollten die Experten von Invenio beantworten.  » VON HERMANN GAIGL

  GENERISCHE KI  
ARBEITET UNABHÄNGIG  
VON KUNDENDATEN.    
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größer, und nach und nach wurde klar, wie 
er sich einstellen könnte: Eines der wesent-
lichen Erfolgskriterien für eine funktionie-
rende KI war das Wissen über die Daten.

KI der Stufe III denkt mit
Für die Entwickler kam hinzu, dass die KI-
Lösung bei unterschiedlichsten Kunden, 
Branchen und Datenstrukturen einsetzbar 
sein muss. Die Strategie der Experten: Mit 
KI-Stufe I sollte eine generische KI entste-
hen, die unabhängig von Kundendaten 
funktioniert. Eine Art „Plug&Play-Lösung“. 
Im zweiten Schritt (Stufe II) sollte die KI an 
kundenspezifischen Daten trainiert wer-
den. Das Optimum sollte mit der dritten 
und letzten Stufe (III) erreicht werden. Und 
zwar durch eine mitlernende KI, die sich 
permanent weiterentwickelt.

Anfang 2020 ging die generische KI (Stu-
fe I) an den Start. Ein spannender Moment, 
denn die Anwender reagierten erwar-
tungsgemäß sehr skeptisch auf die neue 
Technologie. Die Invenio-Experten setz-
ten auf einen sanften Einstieg, das heißt: 
Die KI durfte sich nicht „verselbstständi-
gen“, sondern war von Anfang an auf eine 
Zusammenarbeit und Interaktion mit dem 
Anwender ausgelegt. Die generische KI 
schafft auf Anhieb eine circa 30-prozentige 
Entlastung der Anwender.

Nacht für Nacht 50.000  
potenzielle Probleme prüfen
Kommen wir zurück zu den 1400 digitalen 
Produkten oder 50 Millionen Bauteilpaa-
rungen, die Nacht für Nacht überprüft wer-
den. Als Ergebnis werden jede Nacht rund 
50.000 potenzielle Probleme identifiziert, 
die durch Experten bewertet werden müs-
sen. Jetzt kommt die KI ins Spiel, die bereits 
parallel zur Berechnung aktiv ist. Sie rei-
chert die Daten mit Zusatzinformationen 
an, erstellt vollautomatisch intelligente Bil-
der und bewertet die potenziellen Prob-
lemstellen vorab.

Der Anwender sieht auf den ersten Blick, 
wie die KI eine Problemstelle bewertet. Au-
ßerdem gibt die KI über einen „Vertrauens-
wert“ an, wie sicher sie sich bei der Bewer-
tung ist. Und die intelligenten Bilder helfen 
dem Anwender dabei, die Problemstelle in-
nerhalb von Sekunden zu erfassen, was vor 
der KI-Nutzung mehrere Minuten erforder-
te. Die letztendliche Entscheidung treffen 
die Anwender, indem sie die KI-Bewertung 
per Knopfdruck bestätigen oder korrigie-
ren. Die anfänglichen Ängste schlugen in 
Begeisterung um. Die Anwender wollten 

mehr KI, und das Feedback half den Ent-
wicklern dabei, die generische KI nochmals 
zu verbessern, was die Arbeit mittlerweile 
um bis zu 50 Prozent effizienter macht. 

Der Vorteil einer generischen KI? Sie ist be-
reits trainiert und damit sofort einsetzbar. 
Genial ist auch, dass sie unabhängig von 
den Kundendaten funktioniert. Es gibt je-
doch einen Nachteil: Sie entwickelt sich an 
den kundenspezifischen Daten nicht wei-

ter. Genau diese Möglichkeit sollen die wei-
teren KI-Stufen bieten, deren Entwicklung 
mit Hochdruck vorangetrieben wurde. Mit 
Erfolg.

KI-Training muss sehr genau  
überwacht werden
Das erste Release der KI-Stufe II war in der 
Lage, an kundenspezifischen Daten zu 
lernen. Was sich recht einfach anhört, ist 
in der Praxis ein komplexer und aufwen-
diger Vorgang, der von den Invenio-Ex-
perten begleitet wird. Dieser Prozess ist 
vergleichbar mit dem Lernen im mensch-
lichen Gehirn. Falsch Gelerntes führt zu 
Fehlentscheidungen, die zuerst uner-
kannt bleiben und dann zu hohen Folge-
kosten führen können.

Selbst beim besten Training wird eine 
KI nicht absolut fehlerfrei sein, genauso 
wenig, wie Menschen fehlerfrei sind. Aber 
die Zuverlässigkeit einer KI kann durch die 
Qualität des Trainings beeinflusst werden. 
Die Ergebnisse, die mit KI-Stufe II erreicht 

wurden, waren beeindruckend. Trotzdem 
waren die Entwickler nicht zufrieden. Denn 
die Rahmenbedingungen waren nicht ge-
rade ideal – hoher Aufwand für das Trai-
ning, langwierige Freigabeprozesse für die 
Kundendaten und vieles mehr.

KI-Stufe III brachte den Durchbruch
Die KI-Stufe III ist in der Lage, den An-
wendern im Produktivbetrieb über die 
Schulter zu schauen und dabei mitzuler-
nen. Das aufwändige Experten-Training 
am Anfang entfällt. Und das eigentliche 
Highlight der neuesten Technologie ist, 
dass falsch Gelerntes im Nachhinein kor-
rigierbar ist. Macht die KI eine fehlerhafte 
Bewertung, kann nachvollzogen werden, 

warum das so ist und welche Trainings-
daten dafür verantwortlich sind. Die In-
venio-Experten können den fehlerhaften 
Teil des Netzes im Nachhinein korrigieren, 
und das neuronale Netz muss nicht weg-
geworfen werden. Das Gelernte bleibt er-
halten, und mit der Zeit entsteht so ein 
immer intelligenteres Netz.

Der Durchbruch mit KI-Stufe III ist Ende 
2021 gelungen. Die Tests an rund 50.000 
Datensätzen verliefen sehr positiv, sodass 
das erste Release bereits Anfang 2022 in 
den Produktiveinsatz ging. Stand heute ist 
davon auszugehen, dass die neueste KI die 
Anwender in der geometrischen Absiche-
rung um circa 80 Prozent effizienter macht, 
womit den riesigen Datenmengen endgül-
tig der Schrecken genommen wird. Fazit: 
Die KI ist kein Zaubermittel, aber richtig 
eingesetzt ist sie ein Segen für alle Berei-
che mit großen Datenmengen. « KIS

 
Hermann Gaigl ist Geschäftsführer von Invenio  
Virtual Technologies GmbH.

Erst die Zusammenarbeit von Mensch und KI macht die Arbeit effizient. Bilder: Invenio Virtual Technologies

  DER ANWENDER SIEHT AUF 
DEN ERSTEN BLICK, WIE DIE KI EINE 
PROBLEMSTELLE BEWERTET.    
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Produktion weltweit zu vergleichen, die 
interne Fertigungskapazität zu bestimmen 
und verschiedene Fertigungsprozesse zu 
bewerten. Der Zugriff zu aktuellen Preisen 
und der Liefer-Verfügbarkeit ist entschei-
dend für eine effektive Planung.

Der digitale Faden  
in der Produktentwicklung
Entscheidend für die digitale Transfor-
mation ist, wie Unternehmen Abteilun-
gen und Abläufe miteinander verbinden 
und Informationen nutzen, um schnell 
Entscheidungen zu treffen. Hersteller, die 
einen digitalen roten Faden durch den 
gesamten Produktentwicklungszyklus 
führen, können den digitalen Zwilling mit 
Daten aus der physischen Welt verbinden 
- einschließlich Fertigungskapazitäten, 
Beschaffungs- und Kosteninformationen 
aus der Lieferkette, Außendienstberich-
ten und anderen Vorgängen.

Der Digital Thread oder digitale 
rote Faden schafft Homogeni-
tät und einfachen, universel-
len Zugriff auf Daten und stellt 
Zusammenhänge zwischen ih-
nen her, die verstreut in einem 

Unternehmen sind. Durch einen strategi-
schen Ansatz zur digitalen Transformation 
mithilfe eines Digital Threads beschleu-
nigen Hersteller die Produktentwicklung, 
senken Beschaffungs- und Produktions-
kosten und gewinnen Erkenntnisse, um 
Engpässe in der Lieferkette zu umgehen.

Wenn eine Funktion der digitalen Pro-
zesskette nicht effizient arbeitet oder auf 
die anderen nicht optimal abgestimmt ist, 
wird der gesamte Prozess blockiert. Tabel-
lenkalkulationen stellen beispielsweise iso-
lierte Daten dar, die nicht automatisch in 
Softwaresysteme integriert werden können 
und nicht Teil eines Digitalen Threads sind.

Der Digital Thread in der Fertigung
Die digitale Transformation besteht im 
Bereich der Fertigung aus vier zentralen 
Säulen:

1. Kompatible Daten und Techno-
logien ermöglichen eine unter-

nehmensweite Zusammenarbeit. Durch 
die Verwendung von nur einer einzigen 
Datenquelle während des gesamten Pro-
duktlebenszyklus können schneller fun-
dierte Entscheidungen getroffen werden.

2. Der digitale Zwilling umfasst di-
gitale Konstruktionsdateien (3D-

CAD) und zugehörige Produkt- und Fer-
tigungsinformationen (PMI). Er dient als 
Grundlage für die Beschaffung und Ferti-
gung, um die Abläufe zu beschleunigen 
und Risiken zu verringern.

3. Der Digital Thread verbindet die 
digitale und die physische Welt, 

den digitalen Zwilling und die Produkt-
informationen, einschließlich Beschaf-
fungs-, Fertigungs- und Verkaufsdaten. 
Zudem kann er Geschäftsprozesse über 
traditionell getrennte Abläufe hinweg er-
weitern (Produktdesign und Beschaffung).

4. Digitale Fabriken erlauben die 
Simulation und Analyse von De-

sign for Excellence (kurz DFX, ist ein 
Baukasten aus Methoden, Designricht-
linien und Checklisten für Produkt- und 
Prozessverbesserungen, die in diversen 
Phasen des Produktlebenszyklus Kos-
tenvorteile bieten können) in den Berei-
chen Planung, Design, Beschaffung und 
Fertigung. Die Teams verwenden präzise 
digitale Zwillingsspezifikationen, um Kos-
ten und Produktionsszenarien zu berech-
nen, die Optionen für eine ausgelagerte 

MANAGEMENT Digital Thread

ENTWICKLUNG, PRODUKTION 
UND FERTIGUNG VERBINDEN
Den Digital Thread Wirklichkeit werden zu lassen, erfordert mehr als einen Knopfdruck. Hier eine Übersicht,  

was in Entwicklung, Produktion und Fertigung zu beachten ist.  » VON RICK BURKE

Der Ansatz hilft dem Unternehmen, effizient datenbasierte Entscheidungen zu treffen.
Bild: Gorodenkoff/Shutterstock
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Der Digital Thread ist ein in sich geschlosse-
ner Prozess. Er stellt eine zentrale, zuverläs-
sige Informationsquelle dar, um fundierte 
Entscheidungen zu treffen. Durch die Nut-
zung aktueller digitaler Produktinformati-
onen, können Teams schneller und effizi-
enter arbeiten: Kostenentwicklungsteams 
können frühe Entwürfe überprüfen und 
Aktualisierungsempfehlungen abgeben, 
um die Herstellbarkeit zu eruieren. Sobald 
Ingenieure ein CAD-Modell aktualisieren, 
kann die Beschaffung die überarbeiteten 
Spezifikationen sofort nutzen, um aktua-
lisierte Angebote einzuholen. Zusätzlich 
können Daten aus der Praxis direkt in Kon-
struktionsaktualisierungen einfließen.

Schlüssel für die Umsetzung  
in der Fertigung
Der digitale rote Faden kann Mehrwerte 
schaffen, indem er Automatisierung und 
Zusammenarbeit zwischen Abteilungen 
ermöglicht. Folgende Komponenten soll-
ten Hersteller beim Aufbau eines effektiven 
digitalen Konzepts berücksichtigen:

1. Verbinden Sie alle Beteiligten, 
um Produktivität und Gewinn zu 

steigern: Richten Sie eine „Single Source 
of Truth“ ein, die auf kritische Systeme zu-
rückgreift, um Leistungs- und Fertigungs-
daten zwischen dem digitalen Zwilling 
und den nachgelagerten Anwendungen 
(Konstruktion, Beschaffung, Fertigungs-
partner) zu verbinden.

2. Vereinfachung und Beschleuni-
gung der Abläufe durch Automati-

sierung Integrieren Sie die Automatisie-
rung in Ihr Design for Manufacturability 
und die Fertigungskostenanalyse. Nut-

zen Sie Regeln, Rollen und Auslöser, um 
Teams zu alarmieren, Maßnahmen zu er-
greifen, Berichte zu erstellen.
-  Identifizierung von Komponenten für Re-

design oder neues Angebot mit hohen 
Kostenauswirkungen

-  Identifizierung von Ausreißern mit Her-
stellbarkeitsproblemen

-  Benachrichtigung der Beteiligten über ri-
sikoreiche Teilekonstruktionen zur sofor-
tigen Überprüfung

3. Verbesserung der Planung mit 
exakten Daten und faktenbasier-

ten Erkenntnissen: Eine effektive strate-
gische Planung erfordert die Fähigkeit, 
auf Informationen wie verlässliche Pro-
duktdaten, detaillierte Fertigungskosten-
modelle und regionale Lieferantendaten-
banken zurückgreifen zu können. Diese 
Daten können für Planungs- und Analy-
seszenarien genutzt werden:
-  Bewertung der Realisierbarkeit der Ver-

wendung eines Ersatzmaterials zur Um-
gehung von Lieferketten-Verzögerungen

-  Auswirkungen verschiedener Ferti-
gungsprozesse auf Produktionskosten 
und Verfügbarkeit

-  Durchführung einer Matrixkalkulation zum 
Vergleich regionaler Fertigungskostenun-
terschiede aufgeschlüsselt nach Arbeit, 
Material, Gemeinkosten, Ausrüstungs-/An-
lagensätzen und Gewinn spanne

-  Zusätzliche „Was-wäre-wenn-Szenarien“ 
für potenzielle Marktänderungen

4. Nutzung digitale Fabriksimulati-
on: Schwankungen der Material-

preise, regionale Fertigungskosten und 
Hindernisse in der Lieferkette machen 
den Zugang zu aktuellen Informatio-

nen unerlässlich. Da ERP-Systeme his-
torische Preisinformationen enthalten, 
bieten sie nur einen orientierenden 
Einblick. Die optimale digitale Darstel-
lung einer physischen Fabrik benötigt:
-  Regionale Datenbibliotheken, die eine 

umfangreiche Datensammlung zur Be-
rechnung von Herstellungskosten und 
von Szenarien für die Produktion in ver-
schiedenen Regionen bieten

-  Fertigungskostenmodelle für kostenspa-
rende Produktionsalternativen durch Kos-
tenmodellsimulationen

5. Verbesserung der Geschwindig-
keit, Flexibilität und Agilität der 

Lieferkette: Reduzieren Sie den Zeit- und 
Kostenaufwand für die Erstellung von An-
geboten und Ausschreibungen. Hersteller 
können die Beschaffung über eine Colla-
boration Engine beschleunigen, um die 
detaillierten Fertigungskosten und -fähig-
keiten der Lieferanten zu verstehen. Digi-
tale Fabriken können auch zur Rationali-
sierung des Angebotsprozesses beitragen. 
Bei etablierten Hersteller-Lieferanten-Be-
ziehungen kann das Beschaffungsmodell 
so verfeinert werden, dass es einen „Zero-
RFQ“-Prozess unterstützt.

Digital Thread für messbaren Erfolg
Hersteller können Kosten und Marktein-
führungszeiten signifikant senken, in-
dem sie das Produktdesign eng mit der 
Beschaffung und Produktion abstimmen. 
Maßnahmen innerhalb des Digital Th-
reads, welche Abteilungen miteinander 
verbinden, erzielen schnell quantifizier-
bare Kostenvorteile.  « JBI

Rick Burke ist Vice President Marketing bei aPriori.

Der Digital Thread bildet als roter Faden  
den digitalen Produktentstehungsprozess 
über alle Abteilungen hinweg ab.
Bild: Spainter_vfx/Shutterstock
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zieht sich durch das gesamte Unternehmen. 
Für eine umfassende Beurteilung der vor-
handenen Datenbestände ist es wesent-
lich, dass nicht nur die IT-Abteilung eines 
Unternehmens eine Analyse durchführt. 
Auch die jeweilige Fachabteilung, in de-
nen die Daten entstehen und genutzt wer-
den, sollten in die Erstellung der Analysen 
eingebunden sein. Denn die täglichen An-
wender kennen ihre Daten und haben eine 
besondere Sicht auf sie. 

Vor dem Migrationsprojekt
Spätestens wenn gewünschte Kennzahlen 
umgesetzt oder eine Migration vorberei-
tet wird, ist eine Datenbereinigung ange-
zeigt. Dazu ist das Wissen um die tatsäch-
liche Datenqualität ein entscheidender 
Ausgangspunkt. Um diesen Ist-Zustand zu 
erfassen und abzubilden, gibt es geeigne-
te Analysetools und -verfahren. Mit Ihnen 
können die Verantwortlichen mit einem 
überschaubaren Aufwand die vorliegen-
den Probleme identifizieren und die Feh-
lerhäufigkeit benennen. Typischerweise 
kommen dadurch redundante Stammda-
ten, unvollständige Datensätze und feh-
lerhaft erfasste Daten an die Oberfläche. 
Auch Widersprüche zwischen verschiede-
nen Datenbeständen fallen nun auf.

Vor einer Datenmigration ist beispiels-
weise eine Kompatibilitätsanalyse für die 
Struktur des neuen Systems wesentlich. 

Unvollständige, redundante 
oder fehlerhafte Daten ver-
ursachen Kosten. Wer jedoch 
mit einem unternehmens-
weiten Datenqualitätsma-
nagement dafür sorgt, dass 

Mitarbeiter Stamm- und Bewegungsda-
ten durchgängig sauber generieren und 
fehlerfrei verwalten, sichert nicht nur sei-
ne Wettbewerbsfähigkeit. Er ebnet zu-
gleich den Weg für effiziente Daten-Aus-
wertungen und Mehrwert-Services. Der 
Ansatz „Clean Data“ bildet das Funda-
ment für einen korrekten Datenbestand 
und ist damit auch Voraussetzung für die 
smarte Fabrik. Hier wird bereits deutlich, 
dass dieses Fundament eben nicht wie 
bei einem Gebäude einmal gelegt und 
auf ewig unangetastet bleiben kann.

Vielmehr ist es unerlässlich, dass kontinu-
ierlich ein Bewusstsein für das Thema Da-
tenqualität und Daten als Unternehmens-
DNA auf allen Ebenen geschaffen wird. Erst, 
wenn das Management sich darüber im 
Klaren ist, dass Business Intelligence ohne 
Clean Data nicht funktioniert, kann es das 
strategische Ziel der sauberen Datenhal-
tung erfolgreich ins Unternehmen tragen. 
Die Treffsicherheit fundierter Entscheidun-
gen steigt mit der Prüfung und Qualitätssi-
cherung von Daten aus unterschiedlichen 
Quellen und der Bereitstellung über Ver-
triebscockpits, Dashboards und Reports. 

Wie lässt sich 
Datenqualität (DQ) messen?
In einem Datencheck erstellen beispielswei-
se ERP-Hersteller wie Proalpha einen Report, 
der dem Kunden DQ-Kennzahlen für bereit-
gestellte Daten dokumentiert und Hinweise 
für Verbesserungen gibt. Am Anfang eines 
jeden DQ-Projektes sollten die Verantwort-
lichen außerdem die zur Verfügung stehen-
den Datenbestände anhand gezielter Fra-
gestellungen durchgehen.

Um die Mitarbeiter zusätzlich für das Po-
tenzial einer hohen Datenqualität zu sen-
sibilisieren, hilft es, konkrete Zielsetzun-
gen für das Daten-Qualitätsmanagement 
zu formulieren. Etwa die Verbesserung der 
Transparenz und Entscheidungsfindung im 

Unternehmen oder eine Stabilisierung der 
Kundenbeziehungen. Auch den Lagermitar-
beitern muss bewusst sein, welche Auswir-
kungen vermeintlich kleine Ungenauigkei-
ten bei der Datenerfassung auf die Kosten 
haben. Business Intelligence beginnt bereits 
auf der Ebene der operativen Logistiker und 

MANAGEMENT Datenbereinigung für die intelligente Produktion

DAS  
FUNDAMENT  
LEGEN
Ähnlich wie das Fundament beim Hausbau stimmen muss, ist die  

Datenqualität entscheidend in der Fertigungsindustrie. Was muss geschehen, da-

mit auch die intelligente Produktion sicher fußt?  » VON GUNNAR SCHUG

  AM ANFANG EINES DQPRO
JEKTES SOLLTEN DIE VERANTWORT
LICHEN DIE ZUR VERFÜGUNG STE
HENDEN DATENBESTÄNDE ANHAND 
GEZIELTER FRAGESTELLUNGEN 



www.digital-engineering-magazin.de DIGITAL ENGINEERING Magazin 01-2022 51

So lassen sich Inkompatibilitäten in For-
maten und Wertelängen früh erkennen 
und Informationen ergänzen oder Daten-
objekte bestimmen, die nicht mehr in das 
neue System übernommen werden müs-
sen. Nun am Ende dieses Analyseprozes-
ses liegt wie oben bereits erwähnt der 
am Bedarf orientierte Report vor, der DQ-
Kennzahlen dokumentiert und Hinweise 
für eine Verbesserung der Datenqualität 
gibt. Ein solcher Report beinhaltet unter 
anderem fehlerhafte Einträge wie Dub-
letten, Schreibweisen, Formatinkonsisten-
zen und Plausibilitätsprüfungen.

Der Report ist ein wichtiger Indikator für 
ein Datenqualitätsprojekt. Auf seiner Basis 
können Regeln ausgearbeitet werden, die 
klare Richtlinien vorgeben. Welche Daten 
sind relevant und wie hat ein sauberer so-
wie vollständiger Datensatz auszusehen?

Ein unternehmensweites Glossar soll-
te den Inhalt und die Metrik der Datenin-
halte beschreiben und für alle Mitarbeiter 
nachvollziehbar machen. Mit diesen Merk-
malen ist es möglich, den Datenbestand zu 
bewerten und festzulegen, was mit fehler- 
oder lückenhaften Daten geschehen soll. 

Praxisbeispiel
Die Ringele AG ist ein Schweizer System-
lieferant von Lösungen in Blech, der ins-
besondere nach Deutschland, Österreich 
und in die Schweiz liefert. Für die jeweili-

ge Schlussbaugruppe sind die komplexen 
Systeme von strategischer Bedeutung – sei 
es als glänzende Front an einer exklusiven 
Kaffeemaschine oder beim Sterilisations-
behälter im Krankenhaus, der regulatori-

schen Vorgaben gerecht werden muss.
Damit die Datenqualität – von Grund-

daten über Preise und Bearbeitungszeiten 
bis hin zu Mitarbeitermeldungen – stimmt, 
nutzt die Ringele AG eine ERP-Lösung von 
Proalpha. Urs Leuenberger, Mitinhaber 
und verantwortlich für die Gesamtlogis-
tik bei Ringele, kommentiert: „ERP ist bei 
uns an oberster Stelle im Management 
angesiedelt, weil es der Lebensnerv für 
unser Geschäft ist. Daher arbeiten wir mit 
verbindlichen Standards für alle Datenty-
pen und Bereiche, die wir kontinuierlich 
weiterentwickeln. Diese können nur die 
Standardverantwortlichen erstellen und 
freigeben. Die Mitarbeiter, die Daten ein-
geben, schulen wir entsprechend.“

Alle vier Jahre nimmt Ringele den Versi-
onswechsel des ERP-Systems zum Anlass, 
die Daten gründlich zu bereinigen. Ziel ist, 

die Lösung so schlank wie möglich zu hal-
ten. Der Proalpha-Migrationsmanager hilft 
dabei, die Stamm- und Bewegungsdaten zu 
korrigieren und fehlerfrei zu übernehmen. 
„Im Vergleich zur letzten Migration konn-
ten wir unsere aktiven Artikel durch syste-
matische Archivierung von rund 70.000 auf 
20.000 reduzieren. Das spart enorm viel Zeit 
bei der Suche“, erklärt Leuenberger. 

Resümee
Das Beispiel zeigt: Mit einem einmaligen 
Datentuning ist es nicht getan. Denn so-
wohl Stamm- als auch Bewegungsdaten 
ändern sich kontinuierlich. Das beginnt bei 
Serien- und Chargennummern von Teilen 
und endet bei Angebots- und Bestellinfor-
mationen. Auch die Kommunikationskanä-
le der Kunden verändern sich laufend und 
neue Ansprechwege kommen hinzu. Die 
entscheidenden kontinuierlichen Frage-
stellungen sind: Wie lässt sich Datenquali-
tät langfristig sicherstellen? Was ist für un-
sere Produktion ein guter Datensatz und 
wo müssen wir qualitativ nacharbeiten? 

Zum Datenmanagement stellt Proalpha 
kostenfrei eine Checkliste mit den rund 30 
häufigsten Fragen für saubere Daten be-
reit, die eine kompakte Übersicht zum die-
sem Thema vermitteln.  « JBI

 
Gunnar Schug ist Managing Director der  
Business Unit Advanced Analytics bei Proalpha.

Anders als das Fundament eines  
Hauses erfordert die Datenqualität  
eine fortwährende Aufmerksamkeit  
und wiederholte gezielt Maßnahmen,  
um die Datenbasis des Unternehmens  
zu sichern.   Bild: Putilov_Denis/Adobestock

  ALLE VIER JAHRE NIMMT  
RINGELE DEN VERSIONSWECHSEL 
DES ERPSYSTEMS ZUM ANLASS,  
DIE DATEN GRÜNDLICH ZU  
BEREINIGEN.    
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hin zu batterieelektrischen Fahrzeugen 
verschieben wird – und schließlich in Rich-
tung Software und Dienstleistungen. Der 
zweitgrößte Autohersteller der Welt sieht 
seine Zukunft also zumindest teilweise 
als Software-Unternehmen. Bereits in den 
kommenden Jahren wird das konzernei-
gene Software- und Technologieunterneh-
men Cariad die neue Software-Architektur 
E3 2.0 entwickeln. „Bis 2025 soll der Anteil 
selbstentwickelter Software im Fahrzeug 
von aktuell 10 Prozent auf 60 Prozent stei-
gen“, heißt es seitens der Volkswagen AG. 

Moderne Produkte benötigen neue Ent-
wicklungswerkzeuge und -methoden
Einen derartigen Strategiewechsel kann 
nicht jedes Unternehmen vollziehen. In 
vielen Fällen wäre dies sicherlich auch nicht 
ratsam. Gleichzeitig ist es gerade für viele 
produzierende Unternehmen in Deutsch-
land essenziell, nachhaltiger und effizien-
ter zu werden. Dazu müssen sie sich von 
historisch gewachsenen und mittlerweile 
veralteten Systemen und Methoden ver-
abschieden. Das gilt vor allem dann, wenn 
verschiedene Varianten eines Produkts an-
geboten werden und die Produkte über ei-
nen Software-Anteil verfügen.

Ein Lösungsansatz
Danilo Beuche ist CEO von Pure-Systems, ei-
nem Softwareanbieter im Bereich Produktli-
nienentwicklung (Product Line Engineering 
– PLE) und Honorarprofessor an der Wirt-
schaftswissenschaftlichen Fakultät der Uni-
versität Leipzig. Er erklärt: „Komponenten, 
Bauteile und Software können innerhalb 
einer Produktlinie häufig wiederverwendet 
werden. Aber aufgrund veralteter Struktu-
ren und Vorgehensweisen wird nicht in aus-
reichendem Umfang und meist nicht sehr 
effizient wiederverwendet.“

Stattdessen würden oft noch Excel-Ta-
bellen genutzt, um die Produkte bezie-

Viele Unternehmen suchen 
nach neuen Wegen, nachhal-
tiger zu werden. Dabei wird 
oft übersehen, dass Nach-
haltigkeit bereits bei der Pro-
duktentwicklung beginnt. 

Durch intelligentes Varianten-Manage-
ment mittels Product Line Engineering 
(PLE) und der Nutzung intelligenter Soft-
ware können Unternehmen deutlich ef-
fektiver und wirtschaftlicher agieren. Von 
unzulänglichen Hilfsmitteln wie Excel-Ta-
bellen sollte man sich dagegen schnellst-
möglich verabschieden.  

Mittlerweile sehen sich nahezu alle Un-
ternehmen gezwungen, nachhaltiger zu 
werden. Der Druck der Öffentlichkeit so-
wie durch den Wettbewerb wird immer 
größer – und die Nachfrage nach um-
weltfreundlichen Lösungen ebenfalls. Das 
führt dazu, dass selbst traditionelle Auto-
hersteller mittlerweile mit Hochdruck an 

neuen, umweltschonenden Antrieben ar-
beiten. So erklärte etwa Volkswagen bei 
der Vorstellung der eigenen Unterneh-
mensstrategie, dass man im Vergleich zu 
2018 bis zum Jahr 2030 den CO2-Fußab-
druck pro Auto über den gesamten Le-
benszyklus um 30 Prozent reduzieren 

wolle. Spätestens 2050 möchte der Auto-
bauer sogar vollständig klimaneutral sein.

Bemerkenswert ist zudem, dass Volks-
wagen damit rechnet, dass sich sowohl 
der Umsatz als auch der Profit zunächst 

MANAGEMENT intelligentes Varianten-Management durch PLE

PROZESSE UND PRODUKTE 
NACHHALTIG ENTWICKELN
Nachhaltigkeit beginnt in der Produktentwicklung. Je komplexer das Produkt aus Soft- und Hardware  

„zusammengesetzt“ ist, desto unübersichtlicher wird es bei der Wiederverwendung vorhandener „Teile“.  

Was bringt da ein intelligentes Varianten-Management?  » VON TILLMANN BRAUN

Die Zeiten da Produkte einfach nur funktionieren mussten sind vorbei: Es  
gilt, den vielen Randbedingungen unter anderem zur Nachhaltigkeit, Digi-
talisierung und Individualisierung gerecht zu werden.  Bild: Gorodenkoff/Adobestock

 MIT ENTSPRECHENDEN 
SOFTWARELÖSUNGEN KÖNNEN 
DIE PRODUKTE NAHEZU BELIEBIG 
KOMPLEX WERDEN. 
DANILO BEUCHE, CEO, PURE-SYSTEMS
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hungsweise Produktvarianten zu mana-
gen. „Das ist jedoch aus vielerlei Hinsicht 
problematisch“, warnt Beuche.

Sein Unternehmen, Pure-Systems, hat 
eine PLE-Lösung entwickelt, die alle Vari-
anten einer Produktlinie managen kann. 
Standardintegrationen für mehr als 20 En-
gineering-Werkzeuge stellen sicher, dass 
von den Anforderungen über die System-
Modelle bis hin zu den Testplänen die je-
weiligen Ergebnisse für eine Produktvari-
ante jederzeit automatisiert generierbar 
sind. Und das nicht nur zum Zeitpunkt der 
Produktentstehung, sondern über den 
gesamten Lebenszyklus eines Produktes 
hinweg. Zudem bietet das Unternehmen 
passende Dienstleistungen für eine effizi-
ente Einführung der Technologie. Das Ziel 
ist, Zeit und Ressourcen zu sparen, damit 
sich die Unternehmen auf ihre Kernkom-
petenzen konzentrieren können. Aber 
was ist PLE überhaupt?

PLE – Produktlinienentwicklung
PLE dient dazu, Engineering-Ansätze zu 
identifizieren, die sich auf die Entwicklung 
mehrerer ähnlicher Produkte als eine Pro-
duktlinie konzentrieren. Man kann PLE auch 
als Abkürzung für „Systems and Software 
Product Line Engineering“ sehen. Der Fokus 
liegt dann auf der Entwicklung von komple-
xen und Software-intensiven physischen 
Gütern wie Autos, Steuerungssystemen 
oder Automatisierungskomponenten. Der 
hier etwas theoretisch wirkende Ansatz hat 
einen ganz praktischen Hintergrund.

Denn vor allem bei Produkten, die einen 
hohen Software-Anteil haben, und bei de-
nen der Produzent verschiedene Varianten 
auch über die Software bildet, ist es mittler-
weile fast unmöglich, alle Abhängigkeiten 
und Ausschlusskriterien einzelner Funktio-
nen mittels einer Excel-Tabelle zu managen. 
Selbst die Mitarbeiter, die es gewohnt sind, 
die Tabellen zu pflegen, machen in der Re-
gel früher oder später einen Fehler, der 
weitreichende Konsequenzen haben kann. 
Zumal der Arbeitsaufwand unnötig hoch ist 
und die Belastung stetig steigt. 

„Zudem macht sich das Unternehmen 
abhängig von einzelnen Mitarbeitern“, gibt 
Beuche zu bedenken. „Fallen Mitarbeiter 
aus oder verlassen das Unternehmen, geht 
mit ihnen auch das Wissen verloren.“

Abteilungsübergreifend arbeiten, 
„Schrott“ vermeiden
Hinzu kommt, dass es schwierig ist, basie-
rend auf Excellisten abteilungsübergreifend 

zu arbeiten. Doch das ist zwingend erfor-
derlich, will man arbeitsteilig neue Produk-
te und Prozesse entwickeln. „Mit Hilfe von 
Produktlinien Engineering und intelligen-
ter Software fürs Varianten-Management 
können Unternehmen komplette Produkt-
linien abteilungsübergreifend entwickeln, 
ohne dass es zu Fehlern kommt“, erläutert 
PLE-Experte Beuche. Wenn nicht länger je-
des Produkt einzeln betrachtet wird, son-
dern die gesamte Produktlinie, lässt sich zu-
dem die Zahl an wiederverwertbaren Teilen 
deutlich erhöhen und gleichzeitig unnöti-
ger (teils digitaler) „Schrott“ vermeiden. Die 
systematische Wiederverwendung von Ma-
terialien – einschließlich digitaler Artefakte 
wie Softwarekomponenten und -systeme 
– führt letztlich auch zu gleichbleibender 
Qualität und Konsistenz.

Hard- und Software  
sowie Dokumente weiternutzen
Insbesondere in stark regulierten Indust-
rien ist auch die systematische Wiederver-
wendung von Dokumenten für die mög-
lichst kosteneffiziente Bereitstellung von 
Informationen für Zertifizierungen und 
geforderte Qualitätsnachweise ein we-
sentlicher Aspekt eines effizienten Ent-
wicklungsansatzes. Die drastisch redu-
zierten Aufwände für eine Zertifizierung 
von Produktvarianten erlauben es, insbe-
sondere die Softwareanteile in Produktva-
rianten länger zu pflegen, da eine gege-
benenfalls notwendige Rezertifizierung 
deutlich günstiger ist als die Zertifizierung 
eines völlig neuen Produkts.

„Das ist eine gute Idee im Sinne echter 
Nachhaltigkeit von Produkten“, kommen-
tiert Beuche. „Leider führt auch heute noch 
viel zu häufig eine veraltete Software zur 
Ausmusterung von voll funktionsfähiger 
Hardware.“ Tausende Tonnen von Elektro-
schrott sind Jahr für Jahr die Konsequenz 
dieser verfehlten Produktpolitik.

Ein weiterer Vorteil von Software-ba-
siertem Varianten-Management ist, dass 
die Unternehmen deutlich schneller fest-
stellen können, ob sich eine neue Pro-
duktvariante tatsächlich herstellen lässt. 
Das ist nicht zuletzt für mittelständische 
Unternehmen wichtig, die als Zulieferer 
entsprechende Aufträge von wichtigen 
Bestandskunden erhalten.

„Von Software-basiertem PLE-Lösungen 
können letztlich alle Unternehmen profi-

tieren, die verschiedene Produktvarianten 
anbieten“, erklärt Beuche, der als Honorar-
professor künftigen Ingenieuren und Ent-
wicklern vermittelt, wie wichtig und effizient 
die intelligente und nachhaltige Nutzung 
von Ressourcen ist. „Mit entsprechenden 
Software-Lösungen können die Produkte 
nahezu beliebig komplex werden.“ Das liegt 
auch daran, dass mit Hilfe von Analysen der 
vorhandenen Daten Vorschläge für sinnvol-
le weitere Optimierungen möglich sind. So 
wird die Produktlinie trotz steigender Kom-
plexität mit der Zeit immer effizienter und 
damit auch nachhaltiger.  « JBI

Tillmann Braun ist  
freier Fachjournalist in Haiterbach.

Ein ausgeklügeltes Varianten-Management hilft, Elemente sowohl in Soft- und Hardware  
als auch die zugehörigen Spezifikationen, Testfälle und so weiter wie Legobausteine  
fortwährend wiederzuwenden. Bild: Pure-Systems
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Der 3D-Druck hat sich seit seinen Anfängen in den 80er Jahren stark 
weiterentwickelt. Das hat auch Einfluss auf die Automobilbran-
che. Zahlreiche Weiterentwicklungen – wie Photopolymere, Pul-
verbettschmelzen, Metalldirektdruck – haben sich als praktikable 
Lösungen auch im Fahrzeugbau etabliert.

Dennoch betrachten viele Entscheider in der Autoindustrie den 
3D-Druck noch immer als eine weitere Produktionsmethode, die an das beste-
hende Geschäftsmodell und den Betrieb „angeflanscht“ wird. Dabei ist die Tech-
nologie weit mehr als nur eine Produktionsmethode, sie reicht mittlerweile bis 
in den Dienstleistungssektor hinein und beeinflusst das gesamte Fahrerlebnis.

Eine neue Art des Produzierens
Mit der additiven Fertigung entfällt ein ehemals wesentlicher und arbeits-
intensiver Prozess in der Produktion – die Erstellung eines Werkzeugs etwa 
für eine Kunststoffblende.

Die Fähigkeit, Teile direkt aus einer digitalen Darstellung zu produzieren, 
macht den Prozess nicht nur effizienter, sondern ermöglicht auch eine De-
zentralisierung der Wertschöpfung. Zudem lassen sich Teile schneller an-
passen und bereitstellen – und dies zu geringeren Fertigungskosten und 
mit weniger Abfall auch bei kleinen Losgrößen. 

Dank der jüngsten Weiterentwicklungen insbesondere bei den Materiali-
en ist der 3D-Druck nicht mehr nur für Konzepte oder als schnelles Prototy-
ping-Werkzeug zu gebrauchen, sondern auch eine nutzbare Produktionslö-
sung. Das Angebot umfasst Materialien, die flexibel, robust, starr oder klar 
sind und gleichzeitig für die Autoindustrie geeignet sind. Außerdem halten 
sie extremen Temperaturen, UV-Strahlung und chemischen Belastungen 
stand. Hersteller können damit Fahrzeuge über den gesamten Lebenszyk-
lus hinweg mit geringerem Aufwand ständig verbessern. 

MANAGEMENT 3D-Druck in der Automobilproduktion

REIF  
FÜR DIE SERIE
Lange Zeit hatte die additive Fertigung den Stempel eines Verfahrens 

für Hobbyisten und für die Prototypenherstellung. Dieses Image  

wandelt sich aktuell massiv. Mit guten Gründen.  » VON KEVIN BAUGHEY

Die Industrie im Wandel: Die Autobranche wird heute nicht nur von der 
Elektrifizierung des Autos im Kern verändert. Es gilt, viele weitere Inno-
vationen etwa im Bereich Media-Streaming oder Car-Sharing umzuset-
zen. Die Kompetenzen verteilen sich dabei auf Hersteller und Zulieferer. 
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Innovationen machen  
die additive Fertigung attraktiv
Der 3D-Druck steht aktuell an der Schwel-
le zu einem breiteren Einsatz. Dazu tragen 
verschiedene Entwicklungen bei, die die 
Anwendung vereinfachen und wirtschaftli-
cher gestalten. Hier einige Beispiele dafür, 
welche aktuellen Innovationen die additi-
ve Fertigung für Ingenieure der Automo-
bilindustrie attraktiv machen.

1.  Stapeln von Teilen mit Hilfe  
von Software-Tools  

Produktivitätssteigerungen bei der additi-
ven Fertigung erfordern ein enges Zusam-
menspiel zwischen Hardware, Software 
und den Materialien. Aktuelle Software 
für die Produktion von Kunststoffteilen 
im 3D-Druck erlaubt die Stapelung von 
Teilen mit hoher Dichte und die effiziente 
Erstellung von je nach Verfahren notwen-
digen Stützstrukturen. Eine optimierte 
Produktion ermöglicht eine schnelle wirt-
schaftliche On-Demand-Teileproduktion 
in großer Breite. Damit lassen sich Produk-
tionskapazitäten relativ einfach verteilen 
und dezentralisieren.

2.  Individuelle Oberflächen-
gestaltung und Texturierung 

Um ein perfektes Kundenerlebnis im Fahr-
zeuginnenraum zu schaffen, müssen senso-
rische Details wie Farbe, Haptik und Ober-
flächenbeschaffenheit ausgewogen sein. 
Texturierte Bauteile können heute mit ver-
schiedenen 3D-Drucktechnologien direkt 
in Kunststoff gedruckt werden, um so die 
Oberflächenästhetik und Haptik zu optimie-
ren. Dies ermöglicht zudem, die Innenräu-
me individueller sowie schneller auf die ak-
tuellen Kundenerwartungen einzustellen.  

3.  Simulationen verbessern  
die Produktivität  

Zulieferer in der Automobilindustrie stehen 
vor der Herausforderung, moderne Lösun-
gen in immer kürzerer Zeit zu entwickeln. 
Durch simulationsbasierte Optimierungen 
und Automatisierungen der 3D-Druck-Vor-
bereitung und des gesamten Workflows 
mit modernen Algorithmen können Ingeni-
eure schnell die optimale Druckeinrichtung 
bestimmen. Das betrifft beispielsweise 
die Teileausrichtung und Stützstrukturen. 

Gleichzeitig können die Experten den Pro-
zess so anpassen, dass ein effektives Tem-
peraturmanagement und eine gezielte 
Verformungskompensation gegeben ist. 
Dieser automatisierte Simulations-Work-
flow – mit direkten Schnittstellen zu CAD-
Systemen – ermöglicht eine höhere Pro-
duktivität. Dieses Vorgehen reduziert die 
Einrichtungszeiten und steigert die Pro-
duktausbeute, den Durchsatz und die Leis-
tung der produzierten Bauteile. 

4.  Neue Materialien  

Die Anforderungen der Automobilindus-
trie an die Materialien sind hoch. Bautei-
le müssen zum Beispiel spezifischen Tem-
peraturen und chemischen Stoffen über 
die definierte Lebensdauer standhalten. 
Dies ist bei der additiven Fertigung weni-
ger trivial als bei etablierten Materialien 
und Fertigungsverfahren. Denn die Mate-
rialien stehen nicht für sich alleine, son-
dern in enger Wechselwirkung mit der 
Druckerhardware, der Software und dem 
Prozess. Aktuell werden immer mehr Ma-
terialien für neue Produktionsanwendun-
gen im Bereich der Elektrofahrzeuge ent-
wickelt und getestet. Viele sind für den 
Wandel in der Automobilbranche sehr 
gut geeignet und bereits verfügbar.

Fazit
Durch die Elektrifizierung des Autos und 
weiterer Innovationen profitieren Herstel-
ler und Zulieferer nicht nur, sondern sie 
müssen sich auch vielen Herausforderun-
gen stellen. Dabei können die Beteiligten 
die Fähigkeiten der additiven Fertigung 
nutzen. Mit Hilfe des 3D-Drucks kann die 
Automobilindustrie zudem die Produktion 
dezentraler gestalten und stärker persona-
lisierte Fahrzeuge anbieten.  « JBI

 
Kevin Baughey ist Segmentleiter  
Transport & Motorsport bei 3D Systems.

Be  
innovative

Bild: 1exey / Shutterstock.com, YAKOBCHUK VASYL / Shutterstock.com
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Individualisierung: Mit den unterschied- 
lichen 3D-Druckverfahren lassen sich  
heute komplexe Oberflächen für den Fahr- 
zeuginnenraum direkt aus einem 3D-CAD- 
Modell ohne physisches Werkzeug umsetzen. 

Der 3D-Druck ist ein enges Zusammenspiel 
zwischen Hardware, Software und Material. 
Verbesserte Funktionen zum Stapeln von  
Teilen und Fertigungssimulationen erhöhen  
die Produktivität und erlauben eine Dezentrali-
sierung der Produktion.   Bilder: 3D Systems

https://www.digital-engineering-magazin.de/abonnement/
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zu betreiben. Paradoxerweise erinnert 
der Ansatz ein bisschen an die Anfangs-
tage der Computer-Demokratisierung: In 
den 1980ern kämpften Programmierer 
mit den Restriktionen der nach heutigen 
Maßstäben winzigen RAM-Speicher, ge-
mächlichen Prozessoren und lächerlichen 
Übertragungsbandbreiten. Die Fachleute 
kämpften um jedes Bit.

Durch die technische Weiterentwicklung 
sind diese Einschränkungen durch einen 
Überfluss an Speicher und Rechenleistung 
in den letzten Jahren weggefallen und die 
Prioritäten haben sich verschoben. 

75 Prozent Emissionen  
in Lieferkette und Betrieb
Obwohl einzelne Konzepte grundsätzlich 
bekannt sind, steckt die globale Optimie-
rung von Software auf Energieeffizienz in 
den Kinderschuhen: Das liegt auch daran, 
dass es ziemlich kompliziert ist, die von 
Software verursachten Emissionen richtig 
zu beziffern. Software-Anbieter kalkulieren 
üblicherweise nur die Emissionen aus der 
direkten Verbrennung von fossilen Stoffen 
bei der Produktion einer Ware (Scope 1) 
und indirekte Emissionen, die bei der Fer-
tigung entstehen, etwa durch den Einkauf 
von Strom oder Hardware (Scope 2).

Erst mit Scope 3 betrachtet das Unter-
nehmen alle Emissionen, die in der Liefer-
kette entstehen, etwa beim Schürfen von 
Rohstoffen, sowie später im Betrieb beim 
Kunden oder bei der Entsorgung eines 

Nicht zuletzt der Bundestags-
wahlkampf hat gezeigt: Der 
Klimawandel ist eine der zen-
tralen Herausforderungen des 
21. Jahrhunderts. Umstritten 
sind jedoch die Maßnahmen, 

mit denen CO2 eingespart werden soll. In 
vielen Überlegung nimmt die Digitalisie-
rung eine Schlüsselrolle ein. Sie soll Reisen 
überflüssig, Produktionsprozesse effizienter 
und Entscheidungen intelligenter machen.

Der Fallstrick: IT ist selbst für immen-
se Emissionen verantwortlich. Aktuell ge-
hen bereits 5 bis 9 Prozent des weltweiten 
Stromverbrauchs auf das Konto von Infor-
mations- und Kommunikationstechnolo-
gie. Und wir haben noch lange nicht zu 
Ende digitalisiert: Für 2030 erwartet das 
Beratungsunternehmen Enerdata, dass die-
ser Anteil auf bis zu 21 Prozent steigt. Da-
bei stammen (Stand 2019) nur 11 Prozent 
der globalen Energieproduktion aus erneu-
erbaren Quellen. Ergo: IK-Technologie trägt 
bereits heute erheblich zu den CO2-Emissi-
onen bei – mit steigender Tendenz. 

Von grüner Hardware  
zum Green Coding 
Als Software-Entwickler und -Nutzer zu 
hoffen, dass 100 Prozent des weltweit er-
zeugten Stroms demnächst rein klimaneu-
tral fließt, ist keine Option. Deshalb müssen 
auch IT und Software effizienter werden. 
Dabei gibt es bereits den Ansatz „Green IT“, 
der sich jedoch vorwiegend der Energie-
einsparung durch effizientere Hardware 
widmet. Für die Software selbst gibt es bis 
dato keinen systematischen Ansatz.

Diese Lücke will GFT mit dem Konzept 
„Green Coding“ schließen. Der Begriff fasst 
eine Vielzahl von Maßnahmen zusammen, 
die helfen können, Software emissionsär-
mer und nachhaltiger zu entwickeln und 

MANAGEMENT Softwareentwicklung und Digitalisierung

DER NACHHALTIGKEITS 
ILLUSION ENTGEGENWIRKEN
Digitalisierung hilft, CO2 einzusparen – so die allgemeine Meinung vieler  

Experten. Doch ganz so einfach ist es nicht, denn die Entwicklung und  

Nutzung von Software selbst tragen erheblich zu den weltweiten Treib- 

hausgas-Emissionen bei. Ein Nachhaltigkeits-Konzept für Entwickler  

und Betreiber muss her.     » VON GONZALO RUIZ UND TIM SCHADE

  DER FALLSTRICK: IT IST 
SELBST FÜR IMMENSE EMISSIONEN 

VERANTWORTLICH.    
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Produktes. Das Beispiel Microsoft zeigt, 
dass wenn Softwareunternehmen Scope 
3-Emissionen angeben, diese immens 
sind: 75 Prozent aller Emissionen des Un-
ternehmens entfallen auf Scope 3, also 
auf die Herstellung und den Vertrieb so-
wie die Benutzung von Windows-, Office- 
oder Cloud-Produkten. 

Künftig müssen sich Unternehmen um 
diese Emissionen kümmern. Zum einen, 
weil die gesetzlichen Regulierungen im-
mer strenger werden. Zum anderen üben 
Investoren zunehmend Druck auf Unter-
nehmen aus, nachhaltiger zu agieren.

Auch GFT stellt fest, dass das Interesse 
steigt. Einige bekannte Unternehmen ha-
ben den Digitalisierer gebeten, Vorträge zu 
Green Coding zu halten. Darauf hat das Un-
ternehmen mit Webinaren reagiert, die die 
Grundprinzipien aufzeigen. Über 400 Per-
sonen haben bereits teilgenommen und 
ein Zertifikat erhalten.

Standards fehlen
Eine weitere Hürde für Green Coding ist, 
dass es noch keine Defacto-Standards gibt, 
mit denen Unternehmen geeignete Maß-
nahmen identifizieren können. Wer nach-
haltige Software erstellen oder im Nach-
hinein bestehende Software nachhaltiger 
machen möchte, sollte dort ansetzen, wo 
die größten Optimierungspotenziale lie-
gen. Wünschenswert wäre eine Lösung 
zur exakten Messung des Stromverbrauchs 
respektive der CO2-Emissionen einzelner 
Maßnahmen, Entscheidungen oder gar 
Codezeilen. Das kann allerdings komplex, 
aufwändig und fehleranfällig sein. 

Aktuell arbeitet GFT an einem qualitati-
ven Assessment. Dieses soll in Form einer 
Checkliste einzelne Maßnahmen nach ih-
rem Effekt gewichten. Dies gibt den Nut-

zern Feedback, wo es noch ungenutztes 
Potenzial gibt oder ob sie Green Coding 
schon weitgehend umsetzen. Zukünftig 
sollen die Assesments mit Messungen des 
tatsächlichen Verbrauchs und Einsparun-
gen von Maßnahmen verknüpft werden. 
Denn der tatsächliche Verbrauch hängt 
auch von den eingesetzten Endgeräten, 
den Nutzungsgewohnheiten der Anwen-
der und der Hardware der Betreiber ab.

Tipps für grüne Software-Entwicklung
Dabei lassen sich die Maßnahmen in vier 
Bereiche einteilen: Architektur, Logik, Me-
thodik und Plattformen. Zu jedem dieser 
Bereiche gibt es viele Tipps, Richtlinien 
und Guidelines. 
Im Folgenden einige zur Architektur:
→  Grüne Architektur sollte bei Nichtge-

brauch abschalten: Wenn der letzte den 
Raum verlässt, schaltet er das Licht aus –  
das sollte auch bei Software so sein. Sie 
sollte daher modular entworfen sein, 
so dass die Microservices bei geringer 
Nachfrage herunterfahren können. 

→  Spontan-Verbrauch vermeiden: Meis-
tens arbeitet Software in Echtzeit: Auf-
träge werden sofort abgearbeitet. Das 
ist nicht immer notwendig. Bestimmte 
Aufgaben wie Housekeeping, Video-
Transkodierung oder Datenbackups 
lassen sich oft zeitlich verschieben. 
Dadurch lassen sich Aufgaben zusam-
menfassen und dann ausführen, wenn 
genügend grüne Energie zur Verfü-
gung steht. Zudem lässt sich so die 
Hardware besser auslasten.

Zur Logik:
→  Code-Verschwendung vermeiden: 90 

Prozent der Software enthält heute 
Open-Source-Code, der von Dritten ent-
wickelt wurde. Manchmal passt er per-
fekt zum Problem, oft aber enthält er re-
dundante Abschnitte, die dafür sorgen, 
dass sich Artefakte vergrößern und da-
mit das Erstellen, das Verteilen und den 
Start von Anwendungen verlangsamen. 
So genannte „Tree-Shaking“-Engines fin-
den und entfernen „toten“ Code.

→  Sparsame Ressourcen verwenden: Man-
che Dateiformate verbrauchen weniger 

Ressourcen als andere. CSV braucht we-
niger als Excel, YAML weniger als XML.

→  Untersuchungen von GFT zeigen zu-
dem, dass auch die Wahl der API einen 
direkten Einfluss auf die Treibhausgas-
emissionen haben kann. 

→  Ein großes Einsparpotenzial bieten auch 
Bilder. Sie sollten stets komprimiert wer-
den, um weniger Daten über das Netz-
werk zu übertragen. 

Zur grünen Methodik:
→  Agile Entwicklung nutzen: Agile- und 

Lean-Methoden erleichtern die Anpas-
sung von Software für mehr Effizienz. 
Die Entwicklung in kleinen Schritten 
hilft, Rückkopplungsschleifen zu redu-
zieren. Die Entwickler kompilieren und 
testen dann nur die modifizierten Code-
abschnitte, nicht ganze Projekte. 

→  Lange Ladezeiten vermeiden: Die 
Lade- und Startzeit einer Software ist 
einfach zu messen und korreliert direkt 
mit dem Energieverbrauch. Für Ent-
wickler ist das eine gute Möglichkeit, 
um die Auswirkungen von Code-Ände-
rungen zu bewerten. 

Zu grünen Plattformen:
→  Hardware optimal auslasten: Server, die 

nicht voll ausgelastet sind, verbrauchen 
mehr Energie als sie müssten. Das kommt 
vor, wenn Systeme zu groß geplant wer-
den. Cloud-Computing kann große 
Energieeinsparungen bieten, da Public-
Cloud-Systeme hochgradig modular sind 
und eine präzise Steuerung der Auslas-
tung ermöglichen. AWS, Google Cloud 
und Microsoft Azure laufen beispielswei-
se mit einer Auslastung von circa 65 Pro-
zent, während Rechenzentren vor Ort nur 
12 bis 18 Prozent erreichen. 

Bis 2025 emissionsfrei
Green Coding steht noch am Anfang, erst 
wenige Software-Anbieter und -Anwender 
beschäftigen sich damit. Deshalb möch-
te GFT das Thema vorantreiben. Das ge-
schieht mit Partnern, um ein gemeinsames 
Verständnis zu erlangen, das vielleicht ei-
nes Tages in eine Green-Coding-Zertifizie-
rung mündet. Auch firmenintern unter-
nimmt GFT viel, um Emissionen zu senken. 
So hat das Unternehmen angekündigt, 
dass es bis 2025 die Emissionen auf netto 
Null bringen möchte. Das heißt: Emissio-
nen reduzieren, wo es möglich ist, und die 
restlichen Emissionen kompensieren.  « JBI

 
Gonzalo Ruiz ist CTO,  
Tim Schade Software-Architekt bei GFT.

  FÜR SOFTWARE FEHLT EIN  
SYSTEMATHISCHER NACHHALTIG
KEITSANSATZ. DIESE METHODIK 

LÜCKE WILL GREEN CODING  
SCHLIESSEN.    

„Green Coding“  
ist ein systematischer Ansatz zu Be- 
urteilung und Optimierung von Soft- 
ware auf ihre Ressourceneffizienz in  
der Entwicklung und im Betrieb.
Bild: Monsitj/Adobestock
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werden. Sind Fertigungsschritte zudem noch sehr vielfältig, sto-
ßen konventionelle Roboter an ihr Limit. 

Je komplexer die Herstellung ist, desto komplexer muss auch 
die Hardware sein. Durch die korrelierenden Kosten lohnen 
sich speziell geplante Sondermaschinen jedoch nur bei hohen 
Stückzahlen und langen Produktlebenszyklen. Bei kleinen Los-
größen ist nach wie vor der Mensch gefragt, jene Aufgaben in 
der Fertigung zu übernehmen, für die Kollege Roboter zu unfle-
xibel oder die Maschine zu teuer ist. 

Dieses Problem wird auch als „Flexibility Gap“ (Flexibilitätslü-
cke) bezeichnet. Mitarbeitende übernehmen an Handarbeits-
plätzen bestimmte Tätigkeiten, da nur sie über die entsprechen-
de Flexibilität verfügen. Sie können mit Varianzen, zum Beispiel 
in Form, Position oder Beschaffenheit der Werkstücke umgehen 
oder kurzfristig nötige Änderungen im Fertigungsprozess um-
setzen. Was aber tun, wenn gut ausgebildete Mitarbeitende feh-
len und Arbeitsplätze unbesetzt bleiben? 

Software-first-Ansatz als Antwort 
Statt auf immer komplexere und teurer werdende Hardware zu 
setzen, ist die Kombination mit Software der Schlüssel zu einer 
agilen und kosteneffizienten Produktion. Die Fortschritte in der 
KI, vor allem im Teilbereich des Maschinellen Lernens (ML), bie-
ten Betrieben effiziente Möglichkeiten, Prozesse und Produkte 
zu planen und zu fertigen.

Beispielsweise unterstützt ML bereits in der Überwachung und 
Wartung von Produktionsanlagen. Auch das Wissensmanage-
ment greift für die Auswertung von internen Informationen auf 
ML zurück. Daten von Fertigungslinien, Lieferketten und Produk-
ten werden für die Produktentwicklung, für neue Geschäftsmo-
delle und strategische Entscheidungen ausgewertet.  

Seit Kurzem kann Software auch die Flexibility Gap schließen: 
Der Zusammenschluss von Robotik und KI ermöglicht die Auto-
matisierung auch von Handarbeitsplätzen. Mit KI-Steuerungen 

Die heutige Marktvolatilität verlangt von Herstellern, 
ihre Produktionsprozesse agil an ihre Umwelt an-
zupassen. Um weiterhin kosteneffizient zu produ-
zieren, müssen Hardware-Lösungen zunehmend 
durch Software erweitert werden. Lösungen, die auf 
Künstlicher Intelligenz (KI) basieren, werden zum 

Schlüssel-Faktor für künftigen Erfolg. 

Die Märkte
Das produzierende Gewerbe sieht sich mit zahlreichen Herausfor-
derungen aus dem Markt konfrontiert: Der Wunsch nach indivi-
duellen Produkten steigt ebenso wie der Qualitätsanspruch stetig 
zunimmt. Zugleich erwarten Kunden immer kürzere Lieferzeiten 
und ein wechselndes Angebot. Wer diesen Ansprüchen nicht ge-
recht wird, verliert auf lange Sicht gegen die Konkurrenz. Gleich-
zeitig soll der bereits spürbare Arbeitskräftemangel laut dem 
Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) in den kom-
menden Jahren weiter drastisch zunehmen.

Die Expertise von Fertigungsentwicklern und -konstrukteuren 
ist daher gefragter denn je. Die Aufgabenstellung lautet: Wie las-
sen sich unter den gegebenen Voraussetzungen Prozesse agil pla-
nen, optimieren und im Idealfall automatisieren? 

Unflexible Systeme hemmen die Automatisierung
Herkömmliche Automatisierung ist nicht immer eine geeignete 
Lösung: Bei einer High-Mix-Low-Volume-Fertigung sind Lösun-
gen wie Industrieroboter meist nicht rentabel. Zu viel Zeit muss 
in Programmierung, Rekonfiguration und Kontrolle investiert 

MANAGEMENT KI in der Automatisierung

Im Zeitalter der Individualisierung ändern sich Kunden-

wünsche stetig und führen zu kürzeren Produktlebens-

zyklen und schnell wechselnden Marktanforderungen.  

Wie können neue KI-basierte Automatisierungslösungen 

weiterhelfen?    » VON MAXIMILIAN MUTSCHLER

NEUER SOFTWAREANSATZ 
FÜR DIE PRODUKTION



www.digital-engineering-magazin.de DIGITAL ENGINEERING Magazin 01-2022 59

basierend auf einer Kamera und ML, er-
langen Roboter eine Auge-Hand-Koor-
dination und damit eine Flexibilität, die, 
bezogen auf die Aufgabe, mit der eines 
Mensch vergleichbar ist. 

KI und Robotik ermöglichen  
Umgang mit Varianzen
Ein solches Robotersystem versteht bei neu-
en Aufgaben, bei anders geformten oder 
positionierten Werkteilen oder vergleich-
baren Varianzen schnell, was es zu tun hat 
und passt bei Bedarf seine Bewegungen in 
Echtzeit eigenständig an. Ob es sich um das 
Picken einzelner Teile, Zustellbewegungen 
oder Fügen und Verfolgen handelt: Zahlrei-
che Tätigkeiten sind mit einer Kamera am 
Roboter-Handgelenk und ML umsetzbar. 

Ein Roboter in Kombination mit einer 
KI-Steuerung wie Mirai von Micropsi In-
dustries lässt sich dabei durch menschli-
che Demonstration in wenigen Stunden 
trainieren. Weder KI- noch Programmier-
kenntnisse sind erforderlich. Dem Roboter 
muss dafür das Ziel einige Male in typisch 
vorkommenden Varianzen mit der Kame-
ra gezeigt werden. Bei neuen Aufgaben ist 
die KI in Kürze neu trainiert und umgerüs-
tet. Selbst eine High-Mix-Low-Volume-Fer-
tigung zu automatisieren, lohnt sich mit in-
telligenten Robotersystemen – auch unter 
zeitlichem Druck.

ZF automatisiert Werkstückaufnahme
Unter Zeitdruck zu fertigen, ist besonders 
in der Mobilitätsbranche eine Prämisse für 
Erfolg. Auch das Unternehmen ZF stand 
vor der Herausforderung, Flexibilität und 
Präzision unter einen Hut zu bringen und 
die Werkstückzufuhr einer großvolumigen 
Frässtation, in der Zahnräder produziert 
werden, zu automatisieren. 

Im Werkprozess werden Metallringe aus 
einer Kiste entnommen und auf ein För-

derband gelegt, um später in die Produkti-
on der Zahnräder einzufließen. Die Schwie-
rigkeit: Der Produktionsschritt ist 
sehr variantenreich, da sich die 
Ringe in der angelieferten Git-
terbox verschieben und dadurch 
zufällig angeordnet sein können. 
Auch Platzierung und Form der 
Box variieren. Wechselnde Licht-
verhältnisse stellen eine zusätzli-
che Herausforderung dar. Außer-
dem ist die Oberfläche der Ringe 
metallisch glänzend, teilweise öl-
verschmiert oder korrodiert, was eine klas-
sische Automatisierung unmöglich machte.

Heute ist bei ZF die KI-Steuerung Mi-
rai und ein kollaborierender Roboter von 
Universal Robots in einer automatisierten 
Werkstückaufnahme im Einsatz. Mit seiner 
eigenen Steuerung bringt sich der Cobot 
über den Ringen in der Kiste in Position. 
Nun übernimmt das KI-System die Kon- 
trolle: Es bewegt den Roboter selbstständig 
zum nächsten Ring und bringt den Greifer 
in die korrekte dreidimensionale Greifpositi-
on. Danach übernimmt der Roboter wieder, 
nimmt den Ring auf und bewegt ihn zum 
Ablegen auf das Förderband. Das komplet-
te Einrichten des Roboters dauerte lediglich 
wenige Tage – die KI-Steuerung löste in kür-
zester Zeit ein lang bestehendes Problem. 

Intelligente Robotik  
bei Siemens Energy 
Siemens Energy stand ebenfalls vor dem 
Problem, einen Prozessschritt mit konven-
tionellen Lösungen nicht automatisieren 
zu können. Bei der Aufarbeitung von Gas-
turbinenschaufeln müssen Bohrungen mit 
Lötpaste verschlossen werden. Die Aufga-
be ist aus mehreren Gründen komplex.

Die Positionen der Bohrungen auf der 
Schaufel weichen aufgrund von Tempe-
raturverformungen der Schaufel ab. Die 

Dosierung der Lötpaste gestaltet sich 
mühsam und monoton, da Hunderte von 
Bohrungen zu füllen sind. Es dauert Stun-
den, bis ein Mensch dies erledigt hat. Die 
Schaufeln selbst gibt es in verschiedenen 
Ausführungen und unterschiedlichen 
Verschleißzuständen.

Ein Cobot, ausgestattet mit der KI-
Steuerung von Micropsi, konnte bei Sie-
mens Energy schnell und verlässlich Ab-
hilfe schaffen. Dazu führt der Roboter die 
Dosiernadel in die Bohrungen der Turbi-
nenschaufel ein und überwindet dafür 
mitunter die Varianzen bei Form und Zu-
stand der Schaufeln. Die KI übernimmt 
die Bewegung der Nadel von einer Boh-
rung zur nächsten und das präzise Einset-
zen der Nadel in die Bohrungen. Die Steu-
erung des Roboters leitet anschließend 
das Auftragen der Lötpaste und andere 
vorgegebene Teile der Aufgabe, die sich 
programmieren lassen.

KI unterstützt  
bei Planung und Umsetzung 
Um im volatilen Umfeld zu bestehen, sind 
Hersteller aus allen Branchen auf flexible 
und wirtschaftliche Automatisierungs-
lösungen angewiesen. Entwickler und 
Konstrukteure sollten deren Planung al-
lerdings aus einem neuen Blickwinkel 
betrachten: Statt nur auf komplexe und 
teure Hardware-Lösungen oder Handar-
beitsplätze zu setzen, bietet ergänzende 
Software die notwendige Agilität. Künst-
liche Intelligenz unterstützt nicht nur bei 
der Planung von Fertigungsprozessen. 
Neue Technologien wie KI-basierte Robo-
tersteuerungen ermöglichen auch eine 
immer einfachere und schnellere Auto-
matisierung auch komplexer Tätigkeiten. 
Sie entwickeln sich damit zum Schlüssel 
für den künftigen Erfolg.  « JBI 

 
Maximilian Mutschler ist VP Sales  
bei Micropsi Industries.

Zahlreiche Tätig-
keiten sind mit 
einem Roboter, 
einer Kamera und 
ML umsetzbar.

Entwicklern von Fer-
tigungsprozessen und 

Automatisierungen 
steht mit einer KI- 

basierten Steuerung  
ein neues Tool zur  

Verfügung, das hilft,  
manuelle Tätigkeiten 

auch bei zunehmender 
Varianz einzusparen.

Bilder: Micropsi
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MARKET-
PLACE
Anbieter & Dienstleister

Mit KI mehr aus 3D-Daten holen 

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

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

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

CAD/CAM-SYSTEM PEPS VERSION 8.2
• Drahterodieren • Fräsen 
• Drehen  •  Laser-und Wasser-

strahlschneiden

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

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

Alles für den technischen 
Betriebsbedarf aus einer Hand

Das fehlende Bauteil fürs Prototyping, spezielle 
Ersatzteile oder hohe Stückzahlen: Für einfache, 
schnelle und umfassende Beschaffung bietet 
die Conrad Sourcing Platform ihren Geschäfts-
kunden eine umfassende Auswahl, passgenaue 
Services und persönliche Betreuung. Individuel-
le E-Procurement-Lösungen für jede Unterneh-
mensgröße ermöglichen on top die passende 
elektronische Einkaufsanbindung.

Conrad Electronic SE
Klaus-Conrad-Straße 1 
92240 Hirschau
Tel.: +49 9604/408787 
Fax: +49 9604/408936
E-Mail: businessbetreuung@conrad.de

Internet: conrad.de

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

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

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

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

ANTRIEBSTECHNIK MADE IN KELHEIM

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

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

SIMULATION IST MEHR ALS SOFTWARE

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

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

www.cadfem.net



www.digital-engineering-magazin.de DIGITAL ENGINEERING Magazin 08-2021 61

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

Vorteile der Additiven Fertigung von HP:
Funktionale Bauteile I Weiß & Vollfarbe I Zeiter-
sparnis I Stückzahlproduktion 

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

WIR SIND ANBIETER VON  
SPEZIALKABELLÖSUNGEN

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

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

Simulation
•  SIMBA# - Simulationswerkzeug für Klärwerke, 

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

werktopologie
Kommunikation
•  Werkzeuge und Bibliotheken für Zugriff auf 

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

für PROFINET und PROFIBUS
•   EDD Studio - Komfortable Entwicklungsumge-

bung für EDD inklusive Methodendebugger
Automation 
•  DOME - Verteiltes und kooperatives Steue-

rungssystem
Seminare / Workshops

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

Email: info@ifak-ts.com

technology+service

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

→  

TRENDS UND TECHNIK  
IM 3DDRUCK

In der kommenden Ausgabe beleuchten wir 
die aktuelle Entwicklung in Sachen 3D-Druck 
und befragen dazu unter anderem Experten 
zu diesem Thema. So viel vorab: Es tut sich ei-
niges! Immer neue Verfahren und Materialien 
werden erforscht und auch bei der Serienfer-
tigung mit additiven Verfahren tut sich etwas.
Bild: AA+W/Adobestock

BRANCHE: MASCHINENBAU

Die Branche Maschinenbau ist in Deutsch-
land einer der Standbeine der Gesamtwirt-

schaft und ein sehr interessanter Indust-
riezweig – die Maschinenbauer benötigen 

zur Herstellung ihrer Produkte spezielle 
Software und Hardware-Komponenten zur 
Integration in „die Maschinen“ und zur Ent-

wicklung dieser komplexen Systeme. Genau 
um diese Komponenten und Software wird 

es im kommenden Branchen-Special gehen.  
Bild: Gorodenkoff/Adobestock

PLM UND ERP

Das Zusammenspiel von Product Life-
cycle Management (PLM) und Enterprise 
Ressource Planning (ERP) ist besonders in 
Fertigungsunternehmen komplex – wir 
beleuchten beide Bereiche und stellen die 
Verbindungen und Zusammenhänge klar.
Bild: Mimi Potter/Adobestock
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Mehr Produktivität, 
Sicherheit und 
Effizienz

Aktive Energiemanagement-Geräte 
und sichere Bremswiderstände für die 
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Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!
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