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RAINER TRUMMER  
Chefredakteur

Liebe Leserinnen und Leser,

seit gut zwei Jahren ist die additive Fertigung vie-
len Menschen auch außerhalb der technischen 
Branchen ein Begriff. Ich kann mich noch gut an 
Meldungen erinnern, die zu Beginn der Corona-
Krise über die Vorteile des 3D-Drucks für eine flexi-
ble Produktion berichteten. Unterbrochene Liefer-
ketten mit Lieferverzögerungen und -engpässen 
ließen sich damals teilweise mittels der additiven 
Fertigung minimieren. 

Aber auch zwei Jahre danach erfreut sich der 
 3D-Druck nach wie vor großer Beliebtheit. Das 
unter mauert auch der Hersteller Formlabs mit 
seinem „3D Printing Applications Report 2022“. 
Die Umfrage zeigt, wie sich die Akzeptanz des 
 3D-Drucks und die Anwendungsbereiche in den 
letzten zwei Jahren verändert und weiterentwi-
ckelt haben. Seit März 2020 ist die Akzeptanz des 
3D-Drucks sprunghaft gestiegen. Vier von zehn 
Befragten haben den 3D-Druck neu in ihre Ar-
beitsabläufe integriert – nicht nur für das Proto-
typing, sondern auch für die Produktion. Drei von 
fünf neuen Anwendern nutzen den 3D-Druck, um 
Herausforderungen in der Lieferkette zu lösen und 
Kundenerwartungen zu erfüllen.

Die Umfrage zeigt darüber hinaus, dass sich der 
3D-Druck von einem Werkzeug für die Entwick-
lung und das Prototyping zu einer nicht mehr 
wegzudenkenden Fertigungstechnologie gewan-
delt hat, die prädestiniert für Kleinserien, komple-
xe Formen und individualisierte Produkte ist. 

Aber auch Konstrukteuren bietet die additive 
Fertigung eine erheblich größere Designflexibi-
lität mit mehr struktureller Gestaltungsfreiheit. 
Was man dabei beachten sollte und wie Software-
Tools die Aufbereitung der Konstruktionsdaten für 
den 3D-Druck unterstützen, erläutern Ihnen zehn 
 3D-Druck-Experten auf den Seiten 22 bis 25.

Zudem lässt sich in den Entwicklungsprozes-
sen oftmals noch etwas optimieren. Lesen Sie bei-
spielsweise ab Seite 52, warum sich Knorr-Bremse 
für ein modulares Engineering-Software system 
entschieden hat.

Viel Spaß beim Lesen!

Rainer Trummer
Chefredakteur

NEU DENKEN

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

PRODUKTE

Die 3D-Drucker von 
BMF erreichen Aufl  ö-
sungen von 2 bis 10 µm 
bei Toleranzen von +/- 
10 bis 25 µm mit vielen 
Polymer- und Keramik-
materialen 
für Serienteile oder 
Prototypen.

Interessiert? 
Muster, Versuchsteile 
oder unverbindliche 
Beratung gibt es hier:
BMF3D.DE
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54
AUF DEM WEG ZU 
SAUBEREN DATEN  

Um die Effizienz zu steigern 
und sein Qualitätsverspre-

chen noch umfassender 
einzulösen, arbeitet die Ae-

rzener Maschinenfabrik seit 
rund zehn Jahren an der 

Verbesserung der Stamm-
daten-Qualität. Wie das ge-

lingt, darüber hier mehr.
Bild: Aerzener Maschinenfabrik

32
STATUS QUO IN DER  
FERTIGUNGSINDUSTRIE 
Aktuell erleben wir, wie sich Innovation 
in allen Industriezweigen beschleunigt 
– von der Automobilindustrie über die 
Luft- und Raumfahrt und die Schifffahrt 
bis hin zu Konsumgütern und Elektro-
nik. Welche Verbesserungen ergeben 
sich dadurch bei der Produktleistung?
Bild: Siemens Digital Industries Software

REDAKTIONELL ERWÄHNTE INSTITUTIONEN, 
ANBIETER UND VERANSTALTER

3D Systems S. 22, A.B.Jödden S. 12, Altair S. 22,  

Aucotec S. 52, Baumer S. 8, BCT S. 40, Boston  

Micro Fabrication S. 23, Carbon S. 23, CoreTechno-

logie S. 23, Dassault Systémes S. 24, Deutronic S. 7, 

Deutsche Akademie der Technikwissenschaften  

S. 30, EBE S. 8, Faulhaber S. 46, Findling S. 42,  

Hochschule für Angewandte Wissenschaften  

Landshut S. 24, HP S. 24, ifm S. 16, Inneo S. 56,  

Ixon S. 28, Jenaer Antriebstechnik S. 6, Keller AG  

für Druckmesstechnik S. 14, Kisssoft S. 50, Materia-

lise S. 25, Method Park S. 36, Mitsubishi S. 18, Mvtec 

S. 8, Open Mind S. 48, Planta S. 38, Pöppelmann  

S. 26, Posital S. 8, Procad S. 58, Rollon S. 44,  

Siemens Industry Software S. 25, 32, 40, Siko S. 7, 

Simus S. 54, Softing S. 6, Teledyne Flir S. 6, Wibu 

Systems S. 20, Zimmer Group S. 10

14
SENSORIK IN DER  
GLETSCHERFORSCHUNG
Sensoren können heute beispiels-
weise in aktiven Assistenzsys-
temen sehr unmittelbar Leben 
retten. Doch die oft unterschätzten 
Komponenten können noch deut-
lich subtiler Gutes bewirken.
Bild: Cardiff Universität, Wales

 10 TITELSTORY: GREIF- 
TECHNIK IN ZENTRALER ROLLE
Sherpa Robotics hat mit dem Sherpaloa-
der eine kameragesteuerte Roboterzelle 
auf den Markt gebracht, mit der sich CNC-
Maschinen automatisiert be- und entladen 
lassen. Bei der wichtigen Greiftechnik ent-
schied man sich für robuste Komponenten.
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Jenaer Antriebstechnik – JAT

ELEKTROMOBILITÄT  
FÜR DIE MITARBEITER
Seit Beginn 2022 können die Mitarbeiter von Jenaer Antriebs-
technik laut einer Unternehmensmeldung vergünstigt Elektro-
autos leasen. Dabei stromern bereits seit Jahren Poolfahrzeuge 
des Unternehmens elektrisch durch die Gegend. Die Mitarbei-
ter haben die Wahl zwischen einem VW ID.3 oder einem ID.4. Sie 
müssen sich weder um Versicherung, Wartung oder Winterreifen 
kümmern. All das ist mit einer Monatspauschale komplett abge-
deckt. Bei einer Reichweite von theoretisch bis zu 480 Kilometer, 
kann am Firmenstandort über die firmeneigene Ladeinfrastruk-
tur Ökostrom geladen werden. Zudem will JAT dieses Jahr wei-
tere Solaranlagen auf dem Firmengelände installieren, so dass 
zukünftig auch selbst generierter Strom geladen werden kann. 
JAT-Geschäftsführer Stephan Preuß betont: „Nachhaltigkeit ist 
kein Beiwerk, sondern notwendig für unsere Zukunft. Und es ist 
uns eine Herzensangelegenheit unsere Mitarbeiter intensiv in 
das Thema Klimaschutz einzubeziehen“.

Teledyne Flir

EIGENE BILDVERARBEITUNG  
ENTWICKELN

Eingebettete Bildverarbeitungskomponenten sind beliebt und wer-
den in eine Vielzahl von Anwendungen integriert. Denn häufig ist 
es von Vorteil, wenn Entscheidungen in der Edge getroffen werden. 
Damit Ingenieure für solche Systeme innerhalb kurzer Zeit Prototy-
pen entwickeln können, hat Teledyne Flir die Trägerplatine Quartet 
Embedded Solution für das Jetson-TX2-Modul von Nvidia heraus-
gebracht. Dank ihr lassen sich bis zu vier USB3-Vision-Kameras mit 
voller Bandbreite integrieren. Vorinstalliert ist ein Spinnaker-SDK. 
Damit lässt sich beispielsweise ein von der ITS-Serie (Verkehrssyste-
me) inspirierter Prototyp entwickeln, auf dem vier Anwendungen 
gleichzeitig laufen, wobei die ersten drei davon Deep Learning ver-
wenden: Kennzeichenerkennung, Fahrzeugtyp-Kategorisierung,  
Fahrzeug-Farbklassifikation und Frontscheibeneinblick (frei von 
Reflexion und Blendung). In einem Artikel (https://www.flir.de/dis-
cover/iis/machine-vision/streaming-4x-cameras-with-small-carri-
er-board-fast-prototype/) beschreibt Flir in vielen Details samt Ein-
kaufsliste, wie man die Anwendungen auf der Trägerplatine zum 
Laufen bringt.

Titelanzeige: Zimmer Group

Greiftechnik von zentraler Rolle
Um dem Trend zur Automatisierung im Werk-
zeugmaschinenbau Rechnung zu tragen, hat das 
Unternehmen Sherpa Robotics aus Stuttgart den 
Sherpaloader auf den Markt gebracht – eine kame-
ragesteuerte Roboterzelle, speziell für die Be- und 
Entladung von CNC-Maschinen. Ohne die entspre-

chende Greiftechnik ist auch der beste Beladeroboter nutzlos, und 
so spielen die verwendeten Greifer auch beim Sherpaloader eine 
zentrale Rolle. Für diese so wichtige und vor allem so verlässliche 
Tätigkeit hat sich Sherpa Robotics für den Greiferspezialisten Zim-
mer Group aus Rheinau entschieden. Der Roboterhersteller setzt 
bei seiner Lösung auf die 2-Backen-Parallelgreifer der GPP5000- 
Serie und 3-Backen-Zentrischgreifer der GPD5000-Serie.

Zimmer Group
Im Salmenkopf 5
D-77866 Rheinau
Telefon: +49 7844 9139 0
Fax: +49 7844 9139 1199
E-Mail: info@zimmer-group.de
www.zimmer-group.de

Softing

OPC-UA-C++-SDK AKTUALISIERT 
 
Softing hat sein OPC UA C++ Software Development Kit 
(SDK) in Version 5.70 umfassend aktualisiert und unter-
stützt jetzt Reverse Connect und den Zugriff auf einen 
Global Discovery Server (GDS). Mit Hilfe von Reverse 
Connect haben Anwender eine einfache Möglichkeit, mit 
dem OPC-UA-Server ihres Produkts eine sichere OPC-UA-
Verbindung mit OPC-UA-Clients über die Firewall hin-
weg herzustellen, ohne interne Binding Ports zu öffnen. 
Anwendungsfälle für Reverse Connect sind beispielswei-
se Industrial-IoT- und Industrie-4.0-Anwendungen sowie 
sichere Feld-zu-Cloud-OPC-UA-Datenverbindungen. Der 
neu geschaffene Zugriff auf einen Global Discovery Server 
(GDS) wiederum unterstützt zwei Modelle: „Push“ – wobei 
der Server die Anfrage für eine bestimmte Transaktion 
initiiert – und „Pull“ – die Anfrage zur Übertragung von 
Informationen geht vom Client aus. Das OPC-UA-GDS-Kon-
zept ermöglicht die Konfiguration einer netzwerkweiten 
Erkennung von OPC-UA-Servern. Es bietet außerdem die 
Funktionalität für die zentrale Verwaltung der in OPC UA 
verwendeten Zertifikate. Das OPC-UA-C++-SDK gibt es für 
Windows, Linux und VxWorks. Eine Sammlung von Biblio-
theken mit einer dokumentierten Programmierschnittstelle 
sowie dazugehörigen Beispielanwendungen und Test- und 
Simulationswerkzeugen sind im Lieferumfang enthalten.
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Deutronic

VIELSEITIGER DC/DC-WANDLER  
FÜR DIE LOGISTIK

Deutronic erweitert sein Produktportfolio um den modularen  
DC/DC-Wandler DVC2503 mit 2,5 Kilowatt, der sich bis 7,5 Ki-
lowatt adaptieren lässt. Solche Hochleistungswandler tragen 
dazu bei, dass beispielsweise Transportsysteme Waren von A 
nach B bringen oder Baumaschinen die Gebäude von morgen  
errichten können. Mit dem neuen Gerät reagiert der Hersteller nach 
eigenen Angaben auf vielfältige und komplexe Anforderungen des 
breiten Applikationsspektrums in einem Gerät. Neben den tech-
nologischen Neuerungen soll es sich auch durch hohe Benutzer-
freundlichkeit, kompaktes Design, ein geringes Leistungsgewicht 
sowie den damit verbundenen Kosteneinsparungen auszeichnen. 
Mit dem weiten Eingangsspannungsbereich von 48 bis 135 Volt 
sei es eine perfekte Ergänzung des bestehenden DC/DC Wandler-
Portfolios. Weitere Features sind eine Master-Slave-Ansteuerung 
und eine Wunschparametrierung über Can. Der Serienstart ist für  
Anfang des dritten Quartals geplant. Deutronic stellt vom 31. Mai 
bis 2. Juni auf der Fachmesse Logimat in Stuttgart aus.
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Siko

INDUSTRIAL-ETHERNET-DREHGEBER
Das Unternehmen Siko erweitert sein Drehgeber-Portfolio 
um eine Reihe neuer Industrial-Ethernet-Modelle. Sie sind 
laut Hersteller eine Antwort auf die Anforderungen neuer 
vernetzter Maschinenkonzepte und Industrie 4.0. Die abso-
luten optischen Single- und Multiturndrehgeber WV5850 
(Vollwelle) und WH5850 (Hohlwelle) sind hochauflösend und 
für Echtzeitanwendungen ausgelegt. In der Profinet-Version 
unterstützen sie eine Zykluszeit von 250 Mikrosekunden und 

sind für den Einsatz in der Antriebs-
technik, der Lagertechnik sowie der 
Fabrikautomation geeignet. Beson-
ders in der Antriebstechnik punk-
ten die Drehgeber durch ihre ma-
gnetische Unempfindlichkeit und 
ermöglichen dank der Unterstüt-
zung aktueller Profinet- und Ether-
Net/IP-Funktionen eine einfache 

Integration. Die Varianten unterscheiden sich zudem in ver-
schiedenen Hohlwellen- und Vollwellen-Ausführungen. Sie 
unterstützen mit dem aktuellen Encoderprofil V4.2 alle Pro-
finet-Funktionen und -Eigenschaften wie die Conformance 
Class C – Encoder Class 4, sowie die Funktionen Identification 
& Maintenance nach Version 1.16. Auch wurde das Media Re-
dundancy Protokoll (MRP), die Nachbarschaftserkennung via 
LLDP sowie die Möglichkeit des Zugriffs von mehreren PLC 
auf den Drehgeber dank Shared Devices implementiert. 

DIE INDUSTRIAL 
ETHERNET-DREHGE-
BER UNTERSTÜTZEN 
MIT DEM AKTUEL-
LEN ENCODERPROFIL 
V4.2 ALLE PROFINET-
FUNKTIONEN.

http://www.metav.de
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Mvtec

25 JAHRE BILDVERARBEITUNG
Mvtec wurde im Jahr 1996 als Spin-off der Technischen Uni-
versität München und des Bayerischen Forschungszentrums 
für wissensbasierte Systeme gegründet. Seit 25 Jahren ent-
wickelt Mvtec Software für die industrielle Bildverarbeitung 
(Machine Vision – MV) und agiert heute weltweit. Diese In-
ternationalisierung will das Münchner Unternehmen laut 
eigenen Angaben weiter stärken. Neben den bereits be-
stehenden Niederlassungen in den USA und China plant es 

sein Engagement in Märkten 
wie Frankreich und Taiwan 
weiter auszubauen. Zudem 
engagiert sich das Unter-
nehmen im Bereich interna-
tionaler Industriestandards, 
um so die durchgängige Au-
tomatisierung von Produk-
tionsketten weiter voran-
zutreiben. Dr. Olaf Munkelt, 
Geschäftsführer und Mit-
gründer, erklärt: „In den ver-

gangenen 25 Jahren haben wir es geschafft, schneller als der 
Markt zu wachsen. Dadurch konnten wir unsere Unabhän-
gigkeit bewahren und stellen damit gleichzeitig sicher, dass 
wir auch weiterhin intensiv an neuen Technologien für unse-
re Kunden forschen können.“ Dabei ist das technologische 
Herz von Mvtec das Bildverarbeitungs- und Algorithmik-
Know-how, das in der Machine-Vision-Standardsoftware 
Halcon steckt. Zudem entwickelt das Unternehmen bereits 
seit langem die Software Merlic für die schnelle und intuitive 
Erstellung ganzer Bildverarbeitungs-Applikationen.

Posital

DREHGEBER MIT ATEX
Die explosionsgeschützten Ixarc-Drehgeber von Posital wurden 
nach den europäischen beziehungsweise internationalen ATEX/
IECEx-Richtlinien für elektrische Produkte der Kategorie 3 zertifi-
ziert. Diese Geräte eig-
nen sich für den Einsatz 
in Zone 2 und Zone 22 
(potenziell gefährliche 
Belastung durch explo-
sive Gase und brenn-
bare Stäube) und sind 
damit für Öl- und Gas- 
und Chemieanlagen ebenso geeignet wie für holzverarbeiten-
de Betriebe sowie die Nahrungs- und Futtermittelindustrie. Die 
Zertifizierungsdokumente decken mehrere Drehgeberkonfigura-
tionen ab. Die Aluminium- oder Edelstahlgehäuse sind so kons-
truiert, dass elektrische Hotspots oder Funkenbildung, die eine 
Explosion auslösen könnten, ausgeschlossen sind. Die Drehgeber 
sind sowohl in inkrementalen als auch in absoluten Varianten er-
hältlich und werden mit optischen oder magnetischen Messsys-
temen angeboten. Bei den absoluten Drehgebern sind sowohl 
magnetische als auch optische Varianten für den Multiturn-Be-
trieb verfügbar, deren Zählelektronik batterielos funktioniert und 
auf Energy-Harvesting per Wiegand-Technik setzt. 

Baumer

NEUE TIME-OF-FLIGHT-SENSOREN
Baumer erweitert sein Lichtschranken- und -taster-Portfolio mit 
den Time-of-Flight-Sensoren OT300 und OT500 mit einem Er-
fassungsbereich bis zu 1,8 beziehungsweise 2,6 Metern. Dank 
Lichtlaufzeitmessung (Time-of-Flight) erkennen die Sensoren 
auch glänzende, spiegelnde, unregelmäßig geformte oder ultra-

schwarze Objekte, etwa 
Karosserieteile oder Wafer 
mit antireflektierender Be-
schichtung. Dabei legt der 
Hersteller nach eigenen 
Angaben Wert auf einfa-
che Integration und Para-
metrierung. Etwa helfen 
verfügbare 3D-CAD-Daten 
mit integriertem Strahlver-
lauf das einfache Einler-
nen. Die IO-Link-Schnitt-
stelle mit Smart Sensor 
Profile (DMSS) erlaubt eine 
intuitive Parametrierung 
via PC-Software.

EBE

SENSORIK FÜR  
BEATMUNGSGERÄTE 
 
Der Aufbau von Beatmungsgeräten ist hochkomplex. Zum 
einen müssen diese den Gasaustausch aufrechterhalten, 
zum anderen darf der eingesetzte Respirator die Lunge 
nicht schädigen. Um dies zu gewährleisten, bedarf es zu-
verlässiger Technik und Sensorik. Bei der maschinellen 
Beatmung ist grundsätzlich eine Atemgaskonditionierung 
notwendig, bevor das Atemgas dem Patienten zugeführt 
wird. Diese beinhaltet die Erwärmung, Reinigung und 
Befeuchtung des Atemgases. 
Die eingesetzten Komponen-
ten müssen exakt arbeiten 
und dennoch Einsatzzeiten 
von mehreren zehntausend 
Stunden standhalten. Unab-
hängig davon, ob Vernebler, 
Verdunster oder Sprudler 
zur Befeuchtung des Atem-
gases zum Einsatz kommen, 
immer ist es essentiell, dass 
der richtige Wasserfüllstand 
eingehalten wird. Hier setzen die Technologien von EBE 
an. Die kapazitiven Sensoren sind in der Lage kontaktlos 
zu messen. Dabei können diese kontinuierlich messend 
oder als Füllstandsschalter umgesetzt werden. Ebenfalls 
lassen sich Form und Fläche an die Gegebenheiten und 
Anforderungen der individuellen Anwendung anpassen. 
Ebenso sind kundenspezifische Schnittstellen und Ausga-
beparameter jederzeit individuell umsetzbar.Bi
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DIE FÜLLSTANDSSEN-
SORIK LÄSST SICH KON-
TINUIERLICH MESSEND 
ODER ALS SCHALTEND 
UMSETZEN. AUCH FORM 
UND FLÄCHE LASSEN 
SICH AN DIE ANWEN-
DUNG ANPASSEN.

„DAS FIRMENJUBILÄUM 
IST FÜR UNS DIE GELEGEN-
HEIT, EINEN AUGENBLICK 
INNEZUHALTEN UND DAS 
ERFOLGREICHE LETZTE VIER-
TEL-JAHRHUNDERT REVUE 
PASSIEREN ZU LASSEN.“
OLAF MUNKELT,  
GESCHÄFTSFÜHRER, MVTEC
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VERSTEHEN, VORHERSAGEN, INNOVIEREN, 
OPTIMIEREN
Die COMSOL Multiphysics® Software bietet 
eine für alle Anwendungsbereiche und 
Prozesse konsistente Benutzeroberfläche 
und User-Experience.
Zusatzmodule enthalten Features für Elek-
tromagnetik, Strukturmechanik, Akustik, 
Strömung, Wärmetransport und chemische 
Verfahrenstechnik, sowie direkte Verbin-
dungen zu CAD- und anderer Software von 
Drittanbietern. Mit COMSOL Compiler™ und 
COMSOL Server™ stellen Sie Simulations-
Apps bereit.

 TERMINE
  Freie 1-tägige Online-Veran-

staltungen zu Multiphysik-
Simulation und spezifischen Industrie-
Themen: www.comsol.de/comsol-days

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 zu unserem Trainings- und 
Qualifizierungsprogramm bei der MAGMA-
academy willkommen zu heißen. Mit unserem 
vielseitigen Angebot bieten wir Ihnen als 
Anwender, Entscheider oder Interessiertem 
an der virtuellen Auslegung und Optimierung 
von Gießprozessen passende Weiterbildungs-
möglichkeiten.

 TERMINE
  Seminare in Aachen 

10.5.  Seminar Simulation von 
Gusseisen

 8.-9.6.  Seminar Theoretische 
Grundlagen Strangguss

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
 26.04. Aufbau: Auslegung, Analyse und
 - 05.05. Optimierung von Stirnradstufen
 09.05. Special: Fine Pitch Gears in 
 -12.05. Plastic and Sintered Material  
  (EN)
www.kisssoft.com/seminars

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

Internet: www.KISSsoft.com

EVENTS

ALLES IM GRÜNEN BEREICH? BERICHTS-
WESEN IM (MULTI-) PROJEKTMANAGE-
MENT MIT PLANTA PROJECT
Für viele Projektleiter ist das Erstellen von 
Projektberichten eine große Herausfor-
derung, weil sie Daten aus verschiedenen 
Quellen zusammenstellen und aufbereiten 
müssen.
•   Wie können Reports mühelos und auto-

matisch erstellt werden?
•   Welchen Nutzen haben Reports im Pro-

jekt- und Portfoliomanagement?
Im Live-Webinar zeigen wir Ihnen all das 
und wie Sie den Überblick über Ihre Projek-
te behalten.

 TERMINE
  Webinar am 28.04.22 

(11 - 12 Uhr)
Weitere Termine, Infos und Anmeldung: 
www.planta.de/webinare/

PLANTA Projektmanagement- 
Systeme GmbH 
Bunsenstraße 14, D-76135 Karlsruhe 
+49 721 82811-11 
webinar@planta.de 

www.planta.de

Die XR Week ist das B2B-Tech-Event in Stutt-
gart für Virtual Reality (VR), Mixed Reality 
(MR) und Augmented Reality (AR), oder 
kurz: eXtended Reality (XR). Die XR Week 
zeigt XR-Technologien und professionel-
le Anwendungen von VR, MR, und AR in 
Industrie, Architektur, Gesundheit, Handel 
& Handwerk.
Die XR Week zeichnet sich durch XR-
Branchengrößen, exzellente Sprecher und 
Showcases aus der Praxis aus. Die XR Week 
hat es sich zum Ziel gesetzt, DER Treffpunkt 
für Industrie-Anwender, Technologie-Anbie-
ter, Content-Dienstleister und XR-Forscher 
zu sein. Unsere Get-Togethers bieten die 
perfekte Möglichkeit zum Networken.

 TERMINE
  14.09. - 16.09.2022 in Stuttgart 

www.xr-week.com

Virtual Dimension Center (VDC) 
Kompetenzzentrum für virtuelle Reali-
tät und Kooperatives Engineering w.V. 
Auberlenstraße 13, 70736 Fellbach 
+49 (0) 711 585309-0 
events@vdc-fellbach.de 

www.vdc-fellbach.de
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Interessant auch für große OEM
Die Lösung ist aber auch für Hersteller 
von Werkzeugmaschinen (OEM) mit ho-
her Stückzahl lohnenswert. Diese bieten 
nämlich für Großkunden – zumeist aus 
der Auto mobilbranche – eine hochwertige 
und komplexe Vollautomation für ihre Be-
arbeitungsmaschinen an. Für kleinere Los-
größen und kleinere mittelständische Kun-
den haben die wenigsten OEM jedoch eine 
hauseigene Lösung im Portfolio. Allerdings 
bevorzugen die Kunden, dass die Bearbei-
tungsmaschine und eine flexible Automa-
tion „aus einer Hand“ kommen, und so ist 
eine strategische Partnerschaft mit Sherpa 
Robotics und deren Lösung für diese Werk-
zeugmaschinenbauer erstrebenswert.

Teileerkennung mit 3D-Vision
Der Belade-Prozess ist denkbar einfach: 
Der Bediener platziert die Sherpaloader-
Zelle per Hubwagen vor der Produktions-
maschine, ebenso wie das entsprechende 
Belademedium, zum Beispiel Tischwagen 
oder Paletten. Die Bereitstellung der zu 
bearbeitenden Rohteile erfolgt dabei 
ohne lasergeschnittene Blechschablo-
nen und ohne Einrichtaufwand, wie das 
bei konventionellen Anlagen erforderlich 
wäre. Denn das 3D-Vision-System des Be-
laderoboters erfasst die beliebig abge-
legten Rohteile automatisch, nimmt sie 
auf und füttert sie in das Spannsystem 
der CNC-Maschine. Nach erfolgter Bear-
beitung entnimmt der Roboter die ferti-
gen Werkstücke aus der CNC-Maschine 
und legt sie wieder auf dem Belademe-
dium ab. Bei diesem Prozess ist die effek-
tive Spindelzeit maximal, weil die Aufnah-
me neuer Werkstücke sowie das Ablegen 

Der deutsche Werkzeugmaschi-
nenbau im Mittelstand durch-
lebt schwierige Zeiten. Neben 
den bekannten Problemen, 
wie dem Strukturwandel in 
der Auto mobilindustrie oder 

dem Mangel an qualifizierten Arbeitskräf-
ten, machen jetzt auch noch handelspoliti-
sche Konflikte und die globale Auswirkung 
der Coronavirus-Pandemie den mittelstän-
dischen Lohn- und Auftragsfertigern das 
 Leben schwer. Schwierige Zeiten bieten 
aber auch die Chance, sich neu zu erfin-
den. Eine mögliche Lösung, aus der Krise 
zu kommen, ist die zunehmende Automa-
tisierung im Werkzeugmaschinenbau. 

Um dem Trend zur Automatisierung im 
Werkzeugmaschinenbau Rechnung zu tra-
gen, hat das Unternehmen Sherpa Robotics 
aus Stuttgart den Sherpaloader auf den 
Markt gebracht – eine kameragesteuerte 
Roboterzelle, speziell für die Be- und Ent-
ladung von CNC-Maschinen. Abhängig 
vom konkreten Prozess werden in die Be-

schickung weitere Stationen eingebunden: 
Vorprägen, Wenden (zur Bearbeitung der 
zweiten Seite), Messen (zur Qualitätssiche-
rung) und Markieren (zur ISO 9001 kon-
formen Rückverfolgbarkeit). Grundsätz-
lich gilt: Je mehr Stationen in den Prozess 
eingebunden sind, desto effektiver ist die 
Automation. Interessant ist der neue Sher-
paloader für Zerspaner von Metallen und 
Kunststoffen, die kleine und mittlere Los-
größen fertigen. Das sind zum einen mit-
telständische Lohn- und Auftragsfertiger, 
aber auch internationale Konzerne mit ho-
her Fertigungstiefe, die in Eigenfertigung 
Komponenten herstellen. 

GREIFTECHNIK VON  
ZENTRALER ROLLE
Sherpa Robotics hat mit dem Sherpaloader eine kameragesteuerte Roboterzelle 

auf den Markt gebracht, mit der sich CNC-Maschinen automatisiert be- und entladen 

lassen. Bei der wichtigen Greiftechnik entschied man sich für Produkte von der 

Zimmer Group.  » VON GREGOR NEUMANN

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Titelstory: Robuste Greifer für die Be- und Entladung per Roboter

  OHNE DIE ENTSPRECHENDE 
GREIFTECHNIK IST AUCH DER BESTE 
BELADEROBOTER NUTZLOS, UND  
SO SPIELEN DIE VERWENDETEN  
GREIFER AUCH BEIM SHERPALOADER 
EINE ZENTRALE ROLLE.    

Die kameragesteu-
erte Roboterzelle 
Sherpaloader von 
Sherpa Robotics 
ermöglicht die auto-
matisierte Be- und 
Entladung von CNC-
Maschinen.
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 fertiger Werkstücke „hauptzeitparallel“ er-
folgen, das heißt während der laufenden 
Bearbeitung durch die CNC-Maschine. 

Greiftechnik im Fokus
Ohne die entsprechende Greiftechnik ist 
auch der beste Beladeroboter nutzlos, und 
so spielen die verwendeten Greifer auch 
beim Sherpaloader eine zentrale Rolle. Für 
diese so wichtige und vor allem so verläss-
liche Tätigkeit hat sich Sherpa Robotics für 
den Greiferspezialisten Zimmer Group aus 
Rheinau entschieden. Der Roboterherstel-
ler setzt dabei auf die 2-Backen-Parallel-
greifer der GPP5000-Serie und 3-Backen-
Zentrischgreifer der GPD5000-Serie. Die 
Greifer der Serie 5000 sind sehr robuste, 
universell einsetzbare Pneumatik-Greifer, 
die hohe Greifkräfte bei kurzen Zykluszei-
ten bieten und zusätzlich mit einer hohen 
Austauschgenauigkeit aufwarten. 

„Entscheidend für die Wahl der Zimmer-
Greifer waren für uns ein zuverlässiges 
Greifen verschiedener Werkstücke unter 
unterschiedlichen Bedingungen sowie die 
garantierte Wartungsfreiheit von 30 Mil-
lionen Zyklen. Für die Anwendung einer 
CNC-Automation kommt dies einer lebens-
langen Garantie gleich,“ so Dr. Eike Langen-
berg, Co-Founder von Sherpa Robotics. 

Die Greifer der GPP/GPD5000-Serie, die 
erst kürzlich mit dem IF und Red Dot De-
sign Award prämiert wurden, bilden mit 
einer robusten, hart beschichteten Stahl-
in-Stahl-Profilnutenführung derzeit die 

Premiumlinie bei der Zimmer Group. Sie 
besitzen eine praktisch unschlagbare Ro-
bustheit und sehr hohe Greifkräfte. Die 
GPP/GPD5000-Greifer sind darüber hinaus 
gegen Überlastung unempfindlich, was 
dem Sherpaloader bei seiner Arbeit mit 
einer extrem hohen Varianz von Werkstü-
cken unter teilweise widrigen Einsatzbe-
dingungen zugutekommt. Die Greifer sor-
gen dabei mit besonders beschichteten 
Greiferbacken, mit ihrem niedrigen Rei-
bungskoeffizienten und den guten Not-
laufeigenschaften dafür, dass die Grei-
fer 30 Millionen Zyklen ohne Wartung 
bewältigen. Solche Dauerleistungen 
sind möglich, weil die Greifer backen mit 
Schmiertaschen für eine sichere Schmier-
stoffversorgung ausgestattet sind und 
die Entwickler für die Abdichtung der 
Prismenführungen zudem einen Dop-
pelabstreifer eingesetzt haben. Die äu-
ßere Dichtlippe streift dabei Schmutz 
und Staub ab, die innere Dicht lippe sorgt 
dafür, dass der Fettvorrat über die ge-
samte Lebensdauer erhalten bleibt. Mit 
dieser doppelten Abdichtung erreichen 
die Greifer die Dichtheitsklasse IP64, ein 
Wert, den Wettbewerbsprodukte – wenn 
überhaupt – nur mit zusätzlichen Protek-
toren erreichen. 

Schnelle Amortisation
Als intelligente Automation setzt der Sherpa -
loader an zwei Punkten an: Er steigert einer-
seits den Ertrag durch eine mannlose Fer-

tigung nach Betriebsschluss – nachts, am 
Wochenende, an Feiertagen oder beispiels-
weise während Corona-Shutdowns. Oben-
drein liefert er einen Mehrertrag durch ge-
ringere Nebenzeiten, weil Pausen und ein 
umständliches Umrüsten wegfallen. Ande-
rerseits steigert der Beladeroboter die Pro-
duktivität, denn eine Vielzahl von Produkti-
onsmaschinen können so von nur wenigen 
Bedienern betreut werden. Das senkt die 
Produktionskosten. Ein optimal eingesetz-
ter Sherpaloader amortisiert sich oft schon 
im ersten Jahr.

Zusammenarbeit mit der Zimmer Group
Nachdem die Verunsicherung durch Coro-
na nun der Erkenntnis weicht, dass unter-
nehmerischer Erfolg in Deutschland vor al-
lem mit Automation möglich ist, zeichnen 
sich bei Sherpa Robotics neue Auftrags-
rekorde ab. Und so investiert das Unter-
nehmen am Fertigungsstandort Stuttgart 
weiter in technologische Innovationen: Elf 
Prozent vom Umsatz werden für Forschung 
und Entwicklung aufgewendet.

Mit der Kooperation mit der Zimmer 
Group im Bereich Greiftechnik ist man sehr 
zufrieden. Florian Andre, Geschäftsführer 
von Sherpa Robotics betont: „Unsere Inno-
vationskraft hat einen hohen Anteil am gu-
ten Ruf unseres Hauses. Nicht ohne Grund 
ist der Sherpaloader das Original der ka-
meragesteuerten CNC-Automation. Für 
ihren Erfindergeist vor allem im Handha-
bungsbereich ist die Zimmer Group eben-
falls bekannt. Das sind beste Vorausset-
zungen, um durch die Zusammenarbeit an 
den Innovationen im Bereich der Greifer-
Entwicklung zu partizipieren.“  Die Zukunft 
des Werkzeugmaschinenbaus ist jedenfalls 
automatisiert, daran besteht für Sherpa 
 Robotics kein Zweifel.  « RT

Gregor Neumann arbeitet im Bereich Medien & 
Kommunikation bei der Zimmer Group.

 ENTSCHEIDEND FÜR DIE WAHL  
DER ZIMMER-GREIFER WAREN FÜR  
UNS EIN ZUVERLÄSSIGES GREIFEN  
VERSCHIEDENER WERKSTÜCKE SOWIE 
DIE GARANTIERTE WARTUNGSFREIHEIT 
VON 30 MILLIONEN ZYKLEN. 
DR. EIKE LANGENBERG, CO-FOUNDER VON SHERPA ROBOTICS

Das Greifer-System mit den Parallelgreifern der GPP5000-Serie und den Zentrischgreifern  
der GPD5000-Serie der Zimmer Group fasst Zylinder und Rechtkante von 15 bis 300 Millimeter 
Durchmesser sowie Wellen mit bis zu 750 Millimeter Länge. Bilder: Zimmer Group
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Dem Anwender stehen mit diesen Senso-
ren sehr robuste, einfach zu handhabende, 
absolut messende Systeme zur Verfügung. 
Auch die vom Anwender durchzuführende 
Verdrahtung der Sensoren in der bewähr-
ten Zwei- oder Dreileitertechnik ist einfach 
und zuverlässig. Jeder Sensor wird mit ei-
ner zwei- oder dreiadrigen, abgeschirmten 
Leitung verbunden. Der niederohmige Ab-
schlusswiderstand in der Empfangselekt-
ronik (SPS, IPC oder Anzeigegerät) gewähr-
leistet die sehr störsichere Übertragung der 
analogen Signale. Typische Einsatzgebie-
te dieser Sensoren sind unter anderem die 
Istwerterfassungen in geschlossen Regel-
kreisen. Mit dem verschleißfreien Messver-
fahren sind Regelungen hoch dynamischer 
Vorgänge problemlos möglich.

Sensorausführungen
Die induktiven Messtaster der Serie SM22 
von a.b.jödden sind in vielen Montage- 
und Prüfautomaten im Einsatz. Die Taster 
der Modellreihe SM224 haben eine vorge-
spannte, handgeläppte lineare Kugelfüh-
rung. Der geringe Außendurchmesser von 
nur acht Millimetern ermöglicht eine An-
ordnung von mehreren Tastern nebenein-
ander bei geringem Platzbedarf.

Eine Anwendung ist die Prüfung auf 
korrekte Befüllung von Kapseln. Durch 
die auswechselbaren Messeinsätze wer-
den die Taster an die jeweilige Messauf-
gabe angepasst. Im vorliegenden Fall der 
Kapselprüfung wird mit einer zylinderför-
migen Tastspitze die vorgeschriebene Be-
füllung einer Hülse gemessen. Die hohe 
Taktzeit erfordert eine schnelle Reakti-
on der Taster und der nachgeschalteten 
Auswertung. Die maximale Entfernung 
zwischen den Tastern und der Elektronik 
kann dabei bis zu 100 Metern betragen. 

Die verschleißarme und wartungsfreie 
Ausführung der Taster bedeutet eine zu-
verlässige Funktion mit langer Lebens-
dauer. Weitere Ausführungen der Taster 
haben die Auswerteelektronik bereits in-
tegriert. Die erforderlichen Betriebsspan-
nungen sind variabel und können den 
Anwendungen angepasst werden.

Programmierbare Elektronikmodule
Die Module der Serie SM13 enthalten den 
hauseigenen ASIC (Application-Specific 
Integrated Circuit) SM17 zum Betrieb von 
induktiven Weg- und Winkelsensoren. Sie 
versorgen die Sensoren mit stabilisierter 
Wechselspannung und wandeln das Mess-
signal in eine, zum gemessenen Weg oder 

In der Weg- und Winkelmesstechnik 
werden seit vielen Jahren indukti-
ve Aufnehmer eingesetzt. Die Tech-
nik dieser Sensoren basiert auf dem 
Prinzip der Differentialdrossel. In-
nerhalb eines Spulenkörpers wird 

ein Kern aus Nickel-Eisen (NiFe) axial be-
wegt. Die jeweilige Position des Kerns be-
wirkt eine entsprechende Induktivitäts-
verteilung in den beiden Spulenhälften, 
die durch eine externe oder integrierte 
Elektronik in ein wegproportionales, ana-
loges Signal umgewandelt wird. 

Der Einbau in ein Edelstahl- oder NiFe-
Gehäuse mit anschließendem Komplett-
verguss ergibt einen analogen Sensor, 
der im Temperaturbereich zwischen -40 
und +125 Grad Celsius eingesetzt werden 
kann und dabei die Schutzart IP68 (unter-
tauchen bis zu 50 Metern) erreicht. Auch 
bis zu 250 g Schock und Vibrationen stel-
len kein Problem dar.

Die Auswertelektronik
Die Auswerteelektronik versorgt die Sen-
soren mit einer hochkonstanten Wech-
selspannung. Das Messsignal wird pha-
senrichtig demoduliert, verstärkt und als 
normiertes Ausgangssignal mit 0(4)bis 
20 mA, 0 bis 10 V(DC) oder ±10 V(DC) zur 
Weiterverarbeitung ausgegeben. Die Elek-
tronik kann je nach Anwendungsfall als 1- 
oder 2-kanalige Version in verschiedenen 

Gehäusen oder im Sensor integriert, aus-
geführt werden. Die verwendete Wechsel-
spannung zur Versorgung der induktiven 
Sensoren mit einer Frequenz von 10 Kilo-
hertz ermöglicht die Erfassung hoch dy-
namischer Messvorgänge. Die standard-
mäßig eingestellte Grenzfrequenz beträgt 
800 Hertz und kann auf Kundenwunsch auf 
4 Kilohertz erhöht werden. Die verschleiß-
arme und wartungsfreie Ausführung der 
Sensoren bedeutet eine zuverlässige Funk-
tion mit langer Lebensdauer. Die erforder-
lichen Betriebsspannungen sind variabel 
und können den Anwendungen angepasst 
werden, beispielsweise 11 bis 17 V(DC) bei 
Einsatz in Kraftfahrzeugen.

Symmetrischer Aufbau
Der streng symmetrische Aufbau der 
Spulenhälften sorgt für eine sehr gute Li-
nearität, hohe Reproduzierbarkeit, Hys-
teresefreiheit und Temperaturstabilität. 
Elektronische Temperaturkompensation 
und Linearisierung sind bei diesen Syste-
men nicht erforderlich.

ROBUSTE  
     PROBLEMLÖSER
In vielen industriellen und nichtindustriellen Anwendungen kommt es bei der 

Weg- und Winkel-Sensorik vor allem auf Robustheit und Verlässlichkeit an.  

Wie induktive Aufnehmer diese Attribute erfüllen, zeigt dieser Bericht.  

 » VON BERND JÖDDEN

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Induktive Weg- und Winkelsensoren

Diese einfache Art der absoluten Wegerfassung ermöglicht einen robusten, zuverlässigen  
Aufbau des Sensorelementes. Bilder: a.b.jödden H
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  DER SYMMETRISCHE AUFBAU 
SORGT FÜR LINEARITÄT, REPRODU-
ZIERBARKEIT, HYSTERESEFREIHEIT 
UND TEMPERATURSTABILITÄT.    
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Winkel, proportionale Gleichspannung um. 
Diese wird mit einem 16Bit-A/D-Wandler 
digitalisiert und in einem Mikrokontroller 
verarbeitet. Die digitale Information wie-
derum wandelt ein 16Bit-D/A-Wandler in 
ein normiertes Ausgangssignal um.

Die Grundverstärkung lässt sich über 
Jumper und ein Potentiometer voreinstel-
len. Der Anfangs- und der Endpunkt des 
Messbereichs kann über Taster oder Klem-
menanschlüsse programmiert werden. Op-
tional kann eine Korrektur der Messwer-
te mit den in einem EEPROM (Electrically 
Erasable Programmable Read-only Memo-
ry) abgelegten Genauigkeitsabweichungen 
des anzuschließenden Sensors erfolgen. Die 
Module werden im Gehäuse für Normschie-
nen geliefert und sind für Betriebsspannun-
gen zwischen 18 und 32 V(DC) ausgelegt.

Optional sind Ausführungen mit Draht-
brucherkennung, Schaltausgängen, erwei-
tertem Betriebsspannungsbereich,  gal-
vanischer Trennung oder USB-Anschluss 
lieferbar. Der elektrische Anschluss der in-
duktiven Weg oder Winkelsensoren erfolgt 
über Schraubklemmen am Gehäuse.

Anwendung in Werkzeugmaschinen
An Werkzeugmaschinen war die Anforde-
rung kleine Wege bis vier Millimeter mit 
hoher Empfindlichkeit zu messen. Der Stö-
ßel des Wegaufnehmers führt, da an einem 
Hebel befestigt, eine kreisförmige Bewe-
gung aus. Für diesen Einsatzfall wurde ein 
Wegaufnehmer entwickelt, dessen Spulen-
körper einen Innendurchmesser von sechs 
Millimetern aufweist. Mit einem Kern-
durchmesser von drei Millimetern ist genü-
gend Spiel vorhanden, um die Kreisbewe-
gung durchzuführen. 

Nur die axiale Stößelbewegung er-
zeugt eine Induktivitätsänderung in den 
beiden Spulenhälften. Radiale Bewegun-
gen zur Messrichtung werden nicht er-
fasst. Auch dieser Wegaufnehmer hat die 
Schutzart IP68 und kann im Nassbereich 
eingesetzt werden. Die Speisung und 
Auswertung erfolgt durch externe, zwei-
kanalige Elektronikmodule, eingebaut im 
Schaltschrank.  « JBI

 
Dipl.-Ing. Bernd Jödden ist Geschäftsführender  
Gesellschafter der a.b.jödden gmbh.
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Eisplatten zu gewinnen. Aus der Forschung resultierende Ergeb-
nisse sollen unter anderem neue Wege aufzeigen, wie wir unsere 
Gletscher für die nächsten Generationen erhalten können.

Die Kryosphäre und der Klimawandel
Der Begriff „Kryosphäre“ bezeichnet in der Wissenschaft alle Quel-
len gefrorenen Wassers auf einem Planeten. Hier auf der Erde hat 

die Kryosphäre einen großen Einfluss auf das 
Klimasystem, da Eis durch sein hohes Rück-
strahlvermögen eine große Menge Sonnen-
licht und Wärme zurück in den Weltraum 
lenkt. Dieser Effekt wird als „Albedo-Effekt“ 
bezeichnet und ist für die indirekte Kühlung 
unseres Planeten verantwortlich. 

Die stetig kalten Polarregionen sind 
also Teil des globalen Klimasystems – der 
Wärmefluss in der Atmosphäre und in den 
Ozeanen trägt zur Förderung des Wetters 
und der Ozeanzirkulation bei. So transpor-
tieren die Gewässer des Golfstroms Wärme-

energie vom Golf von Mexiko über den Atlantik nach Norwegen, 
wodurch erst das milde Klima in Europa entsteht.

Die Treibhausgasemissionen sind jedoch seit Beginn der Indus-
trialisierung stetig gestiegen und mit ihnen leider auch die Basis-
temperatur unseres Planeten. Dies bedeutet, dass unsere Glet-
scher und Pole jedes Jahr mehr und mehr schmelzen. Die sozialen 
und ökonomischen Auswirkungen auf unser Ökosystem spüren 
wir bereits heute. Aber nicht nur Flora und Fauna sind bedroht. 
Wir erleben zunehmend Umweltkatastrophen, die sich auf unsere 
menschliche Existenz auswirken.

Der pessimistische Blick auf die Zukunft zeigt uns ein Abschmel-
zen der Gletscher, das zu noch größeren Problemen führen könnte, 
wie zum Beispiel zu einer globalen Trinkwasserknappheit. Die Erfor-
schung und der Schutz unserer Gletscher und Pole sind daher für un-
ser zukünftiges Leben auf der Erde von entscheidender Bedeutung.

So funktionieren Gletscher
Eines vorweg: Gletscher bestehen nicht nur aus festem Eis. Wenn 
man im Sommer über einen Gletscher spaziert, sieht man sehr oft 
kleine Bäche oder Flüsse über ihre eisige Oberfläche fließen. Hierbei 
handelt es sich um Schmelzwasser. Wenn man einem dieser Strö-

Gletscher sind die wichtigsten Süßwasserreservoirs der 
Erde – rund drei Viertel der Trinkwasserreserven welt-
weit sind im Gletschereis gespeichert. Mit dem raschen 
Anstieg der globalen Temperatur, infolge der Kohlen-
stoffemissionen, verlieren wir bereits jetzt viele Berg-
gletscher. Zudem besteht die reale Gefahr, dass auch 

in den Polarregionen sehr große Eismengen verloren gehen. Die 
Eisplatten der Pole, die die Antarktis und Grönland bedecken, be-
sitzen Unmengen an gespeichertem Wasser. Wenn diese schmel-
zen, steigt der globale Meeresspiegel erheblich und weitverbreitete 
Überschwemmungen an den Küsten wären die Folgen.

Um besser zu verstehen, wie sich der Kli-
mawandel sowohl auf Berggletscher als 
auch auf polare Eisplatten auswirkt, hat die 
Cardiff University in Wales das „Cryoegg“ 
entwickelt. In der Ei-förmigen Struktur 
steckt ein Drucktransmitter PA-20D von 
Keller, der den Wasserdruck misst und sich 
bereit in ersten Studien bewährt hat.

Zukünftig wird das Cryoegg dabei hel-
fen, spezifische Informationen über den 
genauen Verlauf der Wasserströmungen 
inner- und unterhalb von Gletschern und 

EIN EI,  
DAS LEBEN RETTET
Sensoren können heute etwa in aktiven Assistenzsystemen sehr unmittelbar  

Leben retten. Doch die oft unterschätzten Komponenten können noch deutlich 

subtiler Gutes bewirken.  » VON SARAH STIFTER-FLUMM

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Sensorik in der Gletscher- und Klimaforschung

DIE EINGESETZTEN DRUCK-
SENSOREN BESITZEN DIE 

NÖTIGE ZUVERLÄSSIGKEIT UND 
ROBUSTHEIT, UM AUCH DEN 
STÄRKSTEN UMWELTEINFLÜSSEN 
STAND HALTEN ZU KÖNNEN.«
MIKE PRIOR-JONES, VON DER SCHOOL OF EARTH 
AND ENVIRONMENTAL SCIENCES AN DER CARDIFF 
UNIVERSITÄT WALES

Ingenieur Mike Prior-Jones mit der Cryoegg-Sonde bei einem  
Feldversuch in der Schweiz. Bilder: Cardiff Universität, Wales

Die Sonde wurde  
an einem Seil  

befestigt, in den  
Moulin abgesenkt.
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me folgt, ist es sehr wahrscheinlich, dass er 
irgendwo in einem Loch verschwindet und 
seine Reise unter der Erde fortsetzt. Diese Lö-
cher werden „Moulins“, französisch für „Müh-
le“, genannt, da sie dem schnell fließenden 
Wasser einer traditionellen Wassermühle äh-
neln. Das Schmelzwasser verschwindet im 
Moulin und fließt inner- und unterhalb des 
Gletschereises weiter, bis es am Ende des 
Gletschers in ein Tal oder in das Meer mün-
det. Da wir nicht unter das Gletschereis se-
hen können, wissen wir nicht wie sich die 
Wasserströme verhalten und den Gletscher-
fluss beeinflussen.

Untersuchungen haben gezeigt, dass 
sich der Wasserduck von Berggletschern im 
Frühling aufbaut, den Gletscher schmiert 
und ihn schneller fließen lässt. Später im 
Sommer und Herbst schneidet das Was-
ser Kanäle unter dem Eis aus, reduziert den 
Druck und verlangsamt den Gletscherfluss. 
Doch Forscher untersuchen Moulins nicht 
nur, um tiefere Einblicke in die verborgenen 
Kanäle der Gletscher zu erhalten: Sie möch-
ten auch verstehen, wie die großen Polarre-
gionen und ihre unterirdischen Kanäle bei-
spielsweise in Grönland funktionieren.

Stand der Technik
Dabei sind Moulins für uns sehr gefährlich: 
Gefüllt mit eiskaltem, schnell fließendem 
Wasser, herrschen starke Strömungen. Da-
her ist es ausgeschlossen, dass menschliche 
Taucher die Gletscher untersuchen. Die Wis-
senschaftler nutzen daher bis dato „subgla-
ziale Sonden“. Wobei subglazial „unter dem 
Eis“ bedeutet. Diese Sonden sind speziell für 
die Gletscherforschung entwickelt und ent-
halten eine Vielzahl von Sensoren.

Um die Sonden an ihren Wirkort zu brin-
gen nutzten Wissenschaftler mechanische 
Methoden oder Heißwasserbohrmaschinen. 
Durch das so geschaffene Loch haben sie die 
Sonde an einem Kabel abgesenkt. Das Ka-
bel versorgt den Sensor mit Strom und die-
ser sendet die aufgezeichneten Daten an ei-
nen Computer an der Oberfläche. Durch die 
Bewegung des Gletschers verformen sich 
jedoch die Bohrlöcher und dehnen das Ka-
bel, bis es schließlich bricht. Die Lebensdau-
er bisheriger subglazialer Sonden war damit 
meist auf wenige Wochen begrenzt.

Neue Entwicklung: das Cryoegg
Die Glaziologin Liz Bagshaw und der Inge-
nieur Mike Prior-Jones von der School of 
Earth and Environmental Sciences an der 
Cardiff Universität Wales haben eine neue 
Form der subglazialen Sonde entwickelt: 

das Cryoegg. Das ist ein drahtloses, kugel-
ähnliches Gerät, das eine Batterie, Senso-
ren und einen Funksender enthält. Seine 
fast kugelförmige Form ermöglicht es ihm, 
leicht und reibungslos durch die Wasserka-
näle innerhalb des Gletschers zu gleiten. Da-
her ist es sehr unwahrscheinlich, dass es ste-
cken bleibt. Da es zudem drahtlos ist, kann 
es einfach in ein Moulin fallen gelassen oder 
in ein Bohrloch abgesenkt werden.

Die drei Parameter Druck, Temperatur und 
die elektrische Leitfähigkeit werden mit den 
im Cryoegg integrierten Sensoren gemes-
sen. Als Drucksensor wurde der Drucktrans-
mitter PA-20D (250 bar) von Keller verbaut. 
Dieser besitzt eine vakuumversiegelte Mem-
bran und kommuniziert mit dem Mikrocon-
troller über die digitale I2C-Schnittstelle. Der 
Transmitter liefert einen 16-Bit-Druckwert an 
den Mikrocontroller – nutzt jedoch nur die 
Hälfte des verfügbaren Bereichs.

Der Rest wird verwendet, um Drücke 
zu melden, die geringfügig über dem kali-
brierten Bereich liegen. Dies bedeutet, dass 
der kleinste meldepflichtige Druckschritt 
7,6 mbar beträgt. In praktischen Feldversu-
chen konnte der Sensor sogar Änderungen 
des Wasserdrucks mit einer Genauigkeit von 
bis zu 0,1 bar erfassen. Für die Temperatur- 
und Leitfähigkeitsmessungen wurden se-
parate, unabhängige Sensoren installiert. 

Feldversuche im  
1,3 Kilometer dickem Eis
Die ersten Feldversuche mit dem Cryoegg 
wurden 2019 am Rhône-Gletscher in der 
Schweiz durchgeführt. Hier wurden künst-
lich geschaffene Moulins erstellt und die 
neue Sonde zum Test an einem Seil befes-
tigt und in einem Bohrloch versenkt. Als 
sich das Cryoegg am Boden des Moulins 
befand, konnte man den vom Drucksensor 
gemessenen Wasserdruck auf dem Moni-
tor sehen. Da der Druck über eine Stunde 
kontinuierlich auf Null abfiel, konnte das 
Team feststellen, dass gespeichertes Was-
ser aus dem Moulin abfloss. 

Ein weiterer Feldversuch wurde im 
Bohrloch des East Greenland Ice Core Pro-
ject durchgeführt. Dieser zeigte, dass das 
Cryoegg Daten aus einer Tiefe von mehr 
als 1,3 Kilometer dickem Eis übertragen 

konnte und die Sensoren dem Betrieb bei 
-30 Grad Celsius standhalten. Eis ist für Ra-
diowellen sehr transparent, weshalb Gla-
ziologen seit langem Radare verwenden, 
um es zu durchschauen.

Zukunftspläne in Grönland
Das Team um das Cryoegg beabsichtigt in 
den kommenden Jahren zum Standort des 
East Greenland Ice Core Project (EastGRIP) 
zurückzukehren. Sie wollen ein 2,5 Kilome-
ter tiefes Bohrloch in den nordöstlichen 
grönländischen Eisstrom (NEGIS) bohren, 
durch das die neu entwickelte Sonde unter 
der Eisdecke einen Zugang zur Umgebung 
erhalten soll. Das soll dazu dienen, den als 
schnelllebig geltenden Abschnitt der grön-
ländischen Eisdecke besser zu verstehen. 
Es ist wichtig, wie der NEGIS auf den Klima-
wandel reagiert, um vorhersagen zu kön-
nen, wie schnell Eis vom grönländischen 
Eisschild das Meer erreichen und den glo-
balen Meeresspiegel erhöhen wird.

Das Cryoegg wird derzeit an der Cardiff 
University weiter optimiert, um dem ho-
hen Druck unter dem NEGIS standhalten 
zu können. Eine Anpassung des Gehäu-
ses und die Montage eines 7LD-Sensors 
von Keller sollen zuverlässige Messungen 
des Wasserdrucks in Echtzeit ermöglichen. 
Dieser Drucktransmitter könnte hierfür die 
optimale Lösung sein. Neben seiner kom-
pakten Größe bietet er sehr verlässliche 
Messungen und seine Chip-in-Oil-Tech-
nologie macht ihn extrem robust gegen 
Umwelteinflüsse. Auch hier unterstützt die 
I2C-Schnittstelle eine einfache Integrati-
on in das bestehende System. Der gerin-
ge Stromverbrauch des Drucktransmitters 
macht ihn zudem ideal für den Einsatz in 
batteriebetriebenen Systemen.  « JBI

  
Sarah Stifter-Flumm ist Project Leader  
Communications bei der Keller AG für  
Druckmesstechnik, Winterthur, Schweiz.

Die Glaziologin Liz Bagshaw am Standort des 
East Greenland Ice Core Project (EastGRIP). Hier 
soll das Cryoegg bei der Erforschung des grön-
ländischen Eisschildes zum Einsatz kommen.

In der Sonde kommen 
Drucksensoren von 
Keller zum Einsatz. Die 
digitale I2C-Schnittstel-
le hat die Integration in 
das elektrische Design 
vereinfacht.
Bild: Keller
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wo durch die Temperaturhaltung über die 
Zeit die Milch auf den weiteren Prozess hin 
mikrobiologisch optimiert beziehungs-
weise abgesichert wird.

Permanenter Status-Check: Die Beson-
derheit des TCC: Der Temperatursensor 
misst nicht nur sehr genau, er bietet Anla-
genbetreibern auch die Möglichkeit, ereig-
nisbezogen – und nicht erst beim nächsten 
geplanten Kalibrierintervall – auf Driftver-

Im Zürcher Oberland zaubert die Käse-
rei Wildberg aus hochwertiger Milch 
mit ausgeklügelten Rezepturen ex-
quisite Geschmackserlebnisse, mit-
unter in einem jahrelangen Reifepro-
zesse. In der Produktion trifft dabei 

Moderne Technik in Form einer ebenfalls 
umfassenden Automatisierung auf die Tra-
dition rund um die besonderen Produkte.

In den Käsekellern offenbart sich die 
enorme Spannweite der Rezepturen: Vom 
beliebten Emmentaler AOP über Mozzarel-
la bis hin zur eigenen Erfindung, dem Chee-
bab, einem Käsedöner, reicht das Portfolio.

Dass die Mitarbeiter der Wildberger Kä-
semanufaktur trotz umfassender Automati-
sierung ihr Handwerk verstehen, merkt man 
sehr schnell, wenn man mit Geschäftsführer 
Roland Rüegg die neuen Produktionshallen 
betritt: Jeder hier kennt seine Aufgabe und 
beherrscht sein Metier, alles greift ineinan-
der wie ein Zahnrad ins Andere.

Der Produktions-Neubau erfolgte im 
Frühjahr 2021: Prozesstechnisch ist die Kä-
serei auf modernstem Stand, ausgestattet 
von der Firma Staedler Automation. Der 
Automationsspezialist ist nur wenige Kilo-
meter entfernt beheimatet – und setzt bei 
der sensorischen Überwachung seiner An-
lagen auf Produkte und Lösungen von ifm.

Warum Käse Sensoren braucht
Doch was hat eine traditionelle Käsemanu-
faktur mit Sensoren zu tun? Sehr viel, denn 
die Produktionsmaschinen können nur 
dann in der für die Qualität erforderlichen 
Präzision gesteuert werden, wenn die Steu-
erung selbst konstant exakte Prozesspara-
meter geliefert bekommt. Vom Zulauf der 
Milch in den Separator über den Wärme-
tauscher bis hin zum Käsefertiger müssen 
insbesondere Temperatur und Druck exakt 
eingehalten werden, um die Milch entspre-
chend zu behandeln. 

Bereits in der Milchannahme kommen 
Sensoren zum Einsatz: Hier stehen La-

gertanks, in denen die frisch angelieferte 
Milch heruntergekühlt und gerührt wird. 
Darin überwachen Füllstand- und Tempe-
ratursensoren die ordnungsgemäße Lage-
rung der Milch. Auch die CIP-Anlage, mit-
hilfe derer die Verrohrungen und Tanks 
regelmäßig gereinigt werden, wird senso-
risch überwacht: Zum Beispiel kontrollie-
ren Durchflusssensoren die Wassermen-
gen während der Spülprozesse. 

Bestmöglicher Schutz  
für temperatursensible Prozesse
In der sogenannten Thermisierung kön-
nen insbesondere die Temperatursenso-
ren ihre Stärken ausspielen. Abhängig von 
der gewünschten Käsesorte wird in einem 
Platten-Wärmetauscher eine präzise und 
zeitlich exakt definierte Erwärmung der 
Rohmilch durchgeführt.

Paarweise zusammenwirkende Tempe-
ratursensoren vom ifm-Typ TA2502 stellen 
in jedem der drei Segmente des Wärme-
tauschers die Ein- und Austrittstemperatur 
fest, um der Steuerung die Möglichkeit zur 
präzisen und unmittelbaren Nachregelung 
in den jeweils nachgeschalteten Wärme-
tauscher-Segmenten zu geben.

Selbstüberwachender Temperatursen-
sor: Die zweifelsfrei verantwortungsvollste 
Funktion im gesamten Prozess übernimmt 
der Temperatursensor vom Typ TCC501 an 
der Heißhaltestrecke des Wärmetauschers, 

AUTOMATISIERUNG  
AUS LIEBE ZUM HANDWERK
Warum eine Schweizer Käserei bei der Produktion ihrer Spezialitäten verstärkt auf Sensorik setzt  

und warum gerade Automation Liebe zum Handwerk beweist, zeigt dieser Bericht.  » VON ANDREAS BINIASCH

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Sensorik in der Lebensmittelindustrie

WIR LIEBEN 
KÄSE.  

DAFÜR BRAUCHEN  
WIR TECHNIK.«
WILDBERG-GESCHÄFTSFÜHRER  
ROLAND RÜEGG

Herzstück der Anlage sind Plattenwärmetau-
scher zum exakten Temperieren der Rohmilch. 
Hier wirken mehrere Temperatursensoren.
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halten reagieren zu können. Dank der namensgebenden Calibrati-
on Check Technology erkennt der TCC sein eigenes Driftverhalten. 
Dazu gleicht der Sensor den Temperaturwert mit einem zeitgleich 
gemessenen Referenzwert ab. Liegt die Abweichung außerhalb des 
Toleranzwertes, der von 0,5 bis 3 Kelvin eingestellt werden kann, 
zeigt der TCC dies optisch an und gibt per IO-Link sowie per Diag-
noseausgang eine Meldung an die zentrale Steuerung. Gleiches gilt 
auch im Falle einer gravierenden Störung. Das ist insbesondere bei 
Frischeprodukten wichtig, da sonst ganze Produktionschargen auf-
grund fehlerhafter Fertigungstemperaturen verloren gehen kön-
nen, bis der Fehler auffällt. 

Dank des Inline-Kalibrierprozesses erzielt der TCC eine Genau-
igkeit von ± 0,2 Kelvin entlang des gesamten Messbereichs. Damit 
ist er ideal geeignet für den Einsatz in temperatursensiblen Prozes-
sen wie der Käseherstellung. Das mikrobiologische Geschehen im 
Frischprodukt ist damit zu jedem Zeitpunkt sicher überwacht und 
die Qualität damit vorbeugend gesichert.

Drucksensor mit Hygienezulassung für kleine Rohrleitungen
Ein weiterer, wichtiger Sensor in der Käserei Wildberg ist der Druck-
sensor PM15. Er überwacht die Druckverhältnisse im Wärmetau-
scher mit dem Ziel, die Drücke in der bereits thermisierten – also 
in der erhitzten, keimfreien – Milch, stets höher zu halten als an der 
gegenüberliegenden Seite der Wärmetauscherplatte, wo entwe-
der Frischmilch oder Heisswasser anliegt. Bei möglichen Rissen in 
der Wärmetauscherplatte kann durch den Überdruck ausschließ-
lich die Milch entweichen. Das verhindert, dass Fremdmedien in 
den hochsensiblen Produktionsprozess gelangen können.

Insofern sich Ablagerungen an der Wärmetauscherplatte bil-
den und damit der Druck bei sonst konstanter Strömungsge-
schwindigkeit ansteigt, kann der Drucksensor diesen Umstand 
für die Steuerung transparent machen, so dass entsprechend 
nachgeregelt oder ein Wartungsintervall eingeleitet wird.

Dabei verfügt dieser aktuelle Drucksensor über ein einzigar-
tiges frontbündiges Dichtsystem mit Teflon und PEEK. Dieses 
erlaubt die hygienegerechte Integration kleiner keramisch-ka-
pazitiver Messzellen in kleine Rohrleitungen ab DN25. Dank des 
minimierten G 1/2-Gewindes kann der Einbau ohne großbauen-
de und teure Adapter erfolgen. Die somit totraumfreie hygiene-
zertifizierte Adaption verhindert Ablagerungen und gewährleis-
tet eine optimale Reinigbarkeit während des CIP-Prozesses. 

Die neue Dichtung macht den Sensor zudem wartungsfrei. Die 
frontbündige, robuste Keramikmesszelle ist extrem langzeitsta-
bil und hält Druck und Vakuumschlägen ebenso stand wie Ein-
wirkungen durch abrasive Stoffe. Es handelt sich dabei um eine 
sogenanntes „trockenes Messprinzip“, da keine Druckmittler-
flüssigkeit zum Einsatz kommt und somit das Risiko der Freiga-
be von kritischen Flüssigkeiten in das Medium ausgeschlossen 
ist. Der Sensor ist damit praktisch verschleißfrei und hält Medi-
umtemperaturen von bis zu 150 Grad Celsius für maximal eine 
Stunde stand, was eine Dampfreinigung ermöglichen würde. Das 
EHEDG-Zertifikat, FDA-Zulassung und 3A-Standard bestätigen 
seine Eignung für hygienische Prozesse.

Leistungsplus dank IO-Link
Wie nahezu alle ifm-Sensoren verfügt auch der PM15 über 
IO-Link. Neben dem klassischen Analogsignal (4...20 mA) 
lässt sich der Prozesswert verlustfrei digital übertragen. 
Aber IO-Link bietet noch mehr: Der Sensor besitzt auch ei-

nen Temperaturfühler, dessen Wert der Anwender über IO-Link 
abrufen kann. Vorteil: Bei unkritischen Anwendungen kann auf 
diese Nicht-invasive Temperaturmessung zurückgriffen werden, 
um so „ganz nebenbei“ mehr Transparenz und Sicherheit in die 
Anlage zu bekommen – das spart Material- und Montagekosten. 
Weitere Komfortmerkmale von IO-Link sind die Nullpunktkalib-
rierung und die Skalierung von Messbereichen.

Nicht trotz, sondern wegen der automatischen Prozessüber-
wachung ist es der Käserei Wildberg möglich, sich auf die Her-
stellung individueller Käsespezialitäten zu konzentrieren, wäh-
rend die dafür notwendigen Anlagen zuverlässig und präzise 
ihre Aufgabe erfüllen.  « JBI

 
Andreas Biniasch ist Fachredakteur bei ifm.
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der a.b.jödden gmbh haben Sie 
alles im Blick. Denn unseren 
Sensoren zum Messen von Weg, 
Druck, Temperatur und Durch� uss 
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Der Automatisierung zum Trotz: In entscheidenden Entstehungsphasen des Käses  
ist noch viel Expertenwissen und handwerkliches Geschick gefragt.      Bilder: ifm

http://www.abjoedden.de
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Gründung von Control Freaks verlassen wir 
uns auf Mitsubishi Electric und seine Pro-
dukte. In der Tat muss ich mich bei den un-
terstützenden Teams bedanken, die es mir 
ermöglicht haben, mein Geschäft aufzu-
bauen und zu erweitern. Wir schätzen vor 
allem die Qualität und Kosteneffizienz der 
Produkte, das Niveau der Expertise und des 
Supports sowie die Möglichkeiten zur kon-
tinuierlichen Weiterbildung und Schulung.“

David Hamilton, Site Engineering Mana-
ger bei Bakkavor, bestätigt: „Control Freaks 
und Mitsubishi Electric haben uns bei die-
sem jüngsten Projekt mit erstklassigen Pro-
dukten und Dienstleistungen unterstützt.“

Reverse Engineering  
der Teigwalzprozesse
Bei der Migration des bestehenden Steu-
erungssystems auf ein neues, modernes 
Setup stellten Mitsubishi Electric und 
Control Freaks fest, dass ein Teil des Pro-
grammiercodes auf einem separaten Pro-
zessor innerhalb der ursprünglichen SPS-
Installation lief. Der 16-Bit-Prozessor war 
nicht in der Lage, komplexe mathema-
tische Funktionen zu verarbeiten, daher 
wurden zwischen 30 bis 50 Prozent des 
gesamten Teigwalzprozesses von diesem 
Mikrocomputer abgewickelt.

Erschwerend für das Upgrade kam hin-
zu, dass es keine Möglichkeit gab, diesen 
Code zu extrahieren, um ihn in das neue 
Steuerungssystem einzubinden. Da-
her mussten die Automatisierungs- und 

Die Pizza ist in eines der belieb-
testen Lebensmittel Großbri-
tanniens. Der durchschnitt-
liche Brite isst 731 Pizzen in 
seinem Leben. Bei einer so 
hohen Nachfrage ist es keine 

Überraschung, dass sich Großbäckereien 
für modernste Automatisierungstechnik 
interessieren, um ihre Produktion zu op-
timieren. Dank aktueller SPS-Technologie 
konnte die Pizzaproduktionsanlage von 
Bakkavor in Lincolnshire seine Betriebs-
zeit, Geschwindigkeit und Reaktionsfä-
higkeit der Bäckereilinie steigern sowie 
eine höhere Produktqualität und -konsis-
tenz erreichen. 

Bakkavor ist Anbieter von frisch zube-
reiteten Lebensmitteln in Großbritanni-
en. Für ihn ergeben sich Vorteile aus der 
neuen Automatisierung in seiner Pizz-
afabrik in Holbeach St. Marks. Sie verbes-
sern die Qualität und Konsistenz des Piz-
zateigbodens. Gleichzeitig senken sie die 
Produktionskosten durch weniger War-
tungs- und Ausfallzeiten. 

Bakkavor liefert seine Produkte an Ein-
zelhändler in Großbritannien, darunter 
Tesco, Marks & Spencer, Sainsbury‘s und 
Waitrose.

Pizza-Produktion auf 2 Etagen
In der Bakkavor-Produktion verwandelt 
eine große, vollautomatische Fertigungs-
straße, die sich über zwei Etagen er-
streckt, Rohmaterialien in fertige Produk-
te. Im Grundprozess wird hauptsächlich 
Mehl und Wasser zu Pizzateig vermischt, 
der dann ausgerollt, wärmebehandelt 
und geprüft wird. Sobald der Teig fertig 
ist, werden runde Pizzaböden hergestellt.

Jeder einzelne Prozess baut auf den 
vorhergegangenen Schritt auf. Daher hat 
jedes Problem Auswirkungen auf den 
gesamten Produktionsablauf und beein-
flusst das Endergebnis. In einem solchen 
hochgradig synchronisierten System wird 
eine zuverlässige Steuerung zwischen 
den Prozessen entscheidend. Als das Ret-
rofit-Projekt begann, war das Steuerungs-
system in der Teigwalzabteilung über 20 
Jahre alt. Dies war mit ein Grund dafür, 
warum die Produktion nicht mehr mit op-
timaler Effizienz laufen konnte. 

Um die Probleme zu lösen, wandte sich 
der Lebensmittelhersteller an seinen be-
vorzugten Systemintegrator, Control Freaks, 
der sich wiederum an seinen Erstausrüster 
Mitsubishi Electric wandte. Clint Johnson, 
Direktor bei Control Freaks, erläutert die 
Gründe für diese Entscheidung: „Seit der 

SCHNELLER  
UND BESSER  
ZUR PIZZA

Ein britischer Pizza-Produzent wollte 

sein Automatisierungstechnik  

modernisieren. Dabei stießen die  

Projektierer auf einige Herausforde-

rungen, die sie jedoch meisterten.  

» VON JAN-PHILIPP LIERSCH

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Lebensmittel-Produktion

731 Pizzen isst jeder Brite durchschnittlich  
in seinem Leben. Moderne Automatisierungs-
technik hilft bei der Produktion.
Bild: Vladislav Noseek/AdobeStock

  MIT DER NEUEN AUTOMATI-
SIERUNG VERZEICHNET DER LEBENS-
MITTELHERSTELLER ERHEBLICHE 
STEIGERUNGEN BEI BETRIEBSZEIT, 
GESCHWINDIGKEIT UND REAKTIONS-
FÄHIGKEIT DER BACKLINIE.    
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Systemintegrationsspezialisten ein um-
fangreiches Reverse Engineering durch-
führen. Es galt herauszufinden, welche 
Funktionen von dem Mikrocomputer ge-
steuert wurden, wie diese bei der Steu-
erung des Prozesses eine Rolle spielten 
und diesen Code in der neuen Infrastruk-
tur neu zu schreiben.

David Hamilton erklärt: „Es gab nicht 
nur keine Aufzeichnungen, die den Inge-
nieuren geholfen hätten, zu verstehen, 
was der Code steuert, sondern es gab 
auch keinen Mitarbeiter, der helfen konn-
te, da die Ingenieure, die an der ursprüng-
lichen Einrichtung gearbeitet hatten, alle 
im Ruhestand waren.“

Clint Johnson fügt hinzu: „Das Fehlen jeg-
licher Dokumentation über den vorhande-
nen Code innerhalb des Steuerungssystems 
machte die Reverse-Engineering-Arbeiten 
zu einer besonderen Herausforderung. Die 
spezialisierten Teams von Mitsubishi Electric 
leisteten umfangreiche Unterstützung und 
führten entscheidende Untersuchungen 
durch. Ihre Hilfe war der Schlüssel zum er-
folgreichen Abschluss des Projekts.“ Dieses 
Maß an Unterstützung sei einer der vielen 
Gründe, warum Control Freaks Partner von 
Mitsubishi Electric sind.

Geschmackvolle Automatisierung 
Nachdem die Herausforderungen im Zu-
sammenhang mit dem Code des Mikropro-
zessors gelöst waren, begannen Mitsubi-
shi Electric und Control Freaks umgehend 
mit der Systemmigration. Damit Bakkavor 
den größten Nutzen aus dem neuen Steu-
erungssystem ziehen konnte, schlossen die 
Projektpartner die Migration in einem kur-
zen Zeitrahmen und in Etappen ab und mi-

nimierten so die Ausfallzeiten der Anlagen.
Alle alten SPSen wurden durch neue Steu-
erungen der Melsec-Q-Serie von Mitsubishi 
Electric ersetzt. Diese wurden mit einer Zen-
traleinheit ausgestattet, die eine integrierte 
Ethernet-basierte Netzwerkkommunikati-
on ermöglicht. Auf diese Weise konnten die 
SPSen einfach mit Frequenzumrichtern und 
anderen Geräten verbunden werden.

Integration über  
CC-Link IE Field Basic Netzwerk 
Zudem haben die Automatisierungsex-
perten die vorhandenen Stand-alone-
E/A-Komponenten von Drittanbietern 
durch das CC-Link IE Field Basic-Netz-
werksystem ersetzt, das in die neuen 

SPS-Module integriert ist. Auf diese Wei-
se konnte Bakkavor Schaltschrankplatz 
einsparen, wodurch der gesamte Platzbe-
darf der Anlage optimiert wurde.

Paul Judge, Compact PLC & Visualisati-
on Product Manager bei Mitsubishi Elec-
tric, kommentiert: „Unser Hauptziel war es, 
eine Lösung zu liefern, die die unmittelba-
ren Probleme löst und die Hauptziele für 
das Projekt erfüllt. Dieses neue, zuverläs-
sigere Automatisierungs-‚Rückgrat‘ bietet 
Bakkavor auch den richtigen Migrations-
pfad für zukünftige Entwicklungen. Die Zu-
sammenarbeit mit erfahrenen Systeminte-
grationsspezialisten wie Control Freaks ist 
wichtig, um unsere Kunden bei der Imple-
mentierung idealer, zukunftssicherer Lö-
sungen zu unterstützen.“

Steigerung der Effektivität  
auf ganzer Linie
Nach der Installation der neuen Automati-
sierungslösung verzeichnete der Lebens-
mittelhersteller erhebliche Steigerungen 
bei der Betriebszeit, Geschwindigkeit und 
Reaktionsfähigkeit der Backlinie sowie 
eine höhere Produktqualität und -konsis-
tenz. David Hamilton von Bakkavor fasst 
zusammen: „Die Vorteile des neuen Steue-
rungssystems waren sofort spürbar. Es hat 
es nicht nur geschafft, die Herausforderun-
gen zu meistern, mit denen wir konfron-
tiert waren, sondern es hat unsere Erwar-
tungen übertroffen. Deshalb werden wir 
uns auch bei zukünftigen Upgrades voll 
und ganz auf Mitsubishi Electric und Con-
trol Freaks verlassen.“  « JBI

 
Jan-Philipp Liersch ist Marketing Manager  
Industrial Automation bei Mitsubishi Electric.

Die neuen SPSen verfügen über eigene E/A-
Module, so dass Bakkavor den Platzbedarf 
optimieren konnte, was wiederum Platz im 
Schaltschrank für die Umrichter und Servos 
des neuen Systems bringt.

Die Steuerungen bieten eine integrierte Ethernet-basierte  
Netzwerk-Kommunikation.     Bilder: Control Freaks

Nach dem Upgrade auf die neue Automatisierungslösung verzeichnet 
Bakkavor eine erhebliche Steigerung der Betriebszeit, Geschwindigkeit 
und Reaktionsfähigkeit der Backlinie.
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SPECIAL ADDITIVE FERTIGUNG Daten- und Know-how-Schutz

Für die Instandhaltung ihrer Züge 
setze die Deutsche Bahn zukünf-
tig auch auf den 3D-Druck bei 
der Herstellung von Ersatzteilen, 
schreibt „heise online“ am 9. März 
2022. Teils drucke die Bahn diese 

Ersatzteile selbst, teils beauftrage sie Liefe-
ranten. Dadurch vermeide die Bahn Liefer-
engpässe und lange Lieferzeiten.

Das experimentelle Stadium hat der 3D-
Druck also längst verlassen. Auch andere 
Unternehmen profitieren mittlerweile von 
den Vorteilen des 3D-Drucks und setzen ihn 
in den unterschiedlichsten Bereichen ein, 
zum Beispiel für den Bau von Prototypen, 
Reparaturen, Kleinserien, individualisierte 
Produkte oder die Herstellung von Werk-
zeugen. Doch mit den Vorteilen kommen 
auch Herausforderungen: Vom ersten 3D-
Modell bis zum gedruckten Objekt fallen 
digitale Daten an, die wertvolles Know-how 
enthalten – Daten, die geschützt werden 
müssen, will man sie nicht Produktpiraten 
oder Konkurrenten überlassen.

Stiefkind Datenschutz
Während sich der 3D-Druck etabliert, war 
der Schutz und Lizenzierung der beim 3D-
Druck anfallenden Daten bislang eher ein 
Randthema. Meist hat der Rechteinhaber 
das Objekt selbst gedruckt oder mit dem 

vor Diebstahl, sondern kann auch eine li-
zenzgerechte Nutzung erzwingen und da-
mit zusätzliche Wege der Monetarisierung 
eröffnen, zum Beispiel durch lizenzierte 
Fertigung durch andere Dienstleister.

Welche 3D-Druck-Daten  
sind wie schützen?
Am Anfang steht das 3D-Modell eines Ob-
jekts, das der Designer mit Hilfe einer CAD-
Software erstellt (Modellierung). Gedruckt 
werden kann dieses 3D-Modell jedoch 
noch nicht. Dazu muss zunächst mit einer 
Slicer-Software aus dem 3D-Modell ein 
Schichtmodell erzeugt werden (Aufberei-
tung), in dem Schichthöhen, Drucktempe-
raturen, Druckgeschwindigkeiten und wei-
tere Werte in Abhängigkeit des Materials, 
zum Beispiel Kunststoff, Metall oder Kera-
mik, festgelegt werden. Aus dem Schicht-
modell erzeugt die Slicer-Software dann 
die Druckanweisungen, mit denen das Ob-
jekt schließlich gedruckt werden kann. 

Die Modellierung mag im eigenen Haus er-
folgen, aber Aufbereitung und Druck könnte 
man externen Dienstleistern überlassen, die 
diese Dienste kostengünstig anbieten. In 
Zukunft könnten sogar weitere Schritte an-
fallen, zum Beispiel ein Überprüfungsschritt, 
bei dem schon frühzeitig überprüft wird, 
ob das Modell Stabilitätsanforderungen ge-
nügt, oder ein Optimierungsschritt, bei dem 
der Materialeinsatz minimiert wird. Diese 
Dienstleister müssen nicht vor Ort sein, nicht 
einmal im gleichen Land oder auf dem glei-
chen Kontinent.

Dienstleister einen Vertrag über den Um-
gang mit den Druckdaten abgeschlossen. 
Mit zunehmender Globalisierung, intensi-
verer Nutzung und höheren Investitionen 
wird aber inzwischen auch im Markt der 
additiven Fertigung über den Schutz der 
Druckdaten nachgedacht, um zu verhin-
dern, dass unberechtigte Dritte diese Da-
ten missbrauchen. Missbrauchsszenarien 
wären zum Beispiel Know-how-Diebstahl 
oder „Sonderschichten“, in denen über den 
eigentlichen Auftrag hinaus Objekte in Ei-
genregie gedruckt werden. Sogar Sabo-
tage durch Manipulation der Druckdaten 
wäre denkbar. In allen Szenarien bekäme 
der Auftragsgeber nichts davon mit, und 
wenn doch, dann zu spät. Will der Auftrag-
geber die Kontrolle über die Druckdaten 
behalten, muss er sie schützen und dazu 
muss er sie verschlüsseln. Verschlüsselung 
ermöglicht nicht nur den Schutz der Daten 

SCHUTZ DER DRUCKDATEN 
ENTLANG DER PROZESSKETTE
Unternehmen nutzen den 3D-Druck zunehmend in seriennahen Bereichen wie der Ersatzteilbeschaffung. Es stellt sich die 

Frage, wie sich die 3D-Druckdaten vor Diebstahl und Missbrauch schützen lassen.  » VON STEFAN BAMBERG
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Die Lizenzen lassen sich sicher in Schutzhardware, softwarebasierten  
Aktivierungsdateien oder in der Cloud speichern.

Spezialisierte 
Schutzsysteme 

erlauben den 
Schutz und die 

Monetarisierung 
von 3D-Druck-
daten entlang 

der kompletten 
Prozesskette.
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Ob 3D-Modell, Schichtmodell oder Druckanweisungen – bei je-
dem Schritt auf dem Weg zum gedruckten Objekt fallen digitale 
Daten an, die zu schützen sind, wenn der Rechteinhaber verhin-
dern will, dass sein Know-how gestohlen wird oder über verein-
barte Stückzahlen hinaus gedruckt wird.

Schutztechnologie
Dass sich die Zukunftstechnologie 3D-Druck durchsetzen wird, 
kann man wohl als sicher ansehen, in welchem Ausmaß und in wel-
chen Bereichen wird sich zeigen. Doch egal wie der 3D-Druckmarkt 
von Morgen aussieht und welche Standards sich durchsetzen wer-
den: Schon heute können Hersteller bewährte Schutzlösungen 
nutzen, um ihr Know-how, das in 3D-Modellen, Schichtmodellen 
und Druckanweisungen steckt und von verschiedenen Dienstleis-

tern genutzt wird, vor Diebstahl 
zu schützen und für die Einhal-
tung von vereinbarten Stück-
zahlen zu sorgen. 

Eine Schutztechnologie nennt 
sich CodeMeter von Wibu-Sys-
tems. Sie verschlüsselt und 
schützt alle digitalen Daten, die 
beim 3D-Druck anfallen, vom 
3D-Modell übers Schichtmodell 
bis zu den Druckanweisungen, 
also die gesamte digitale Pro-

zesskette, und macht sie abrechenbar. Dabei befasst sich Wibu seit 
1989 mit dem Schutz und der Lizenzierung von Software und Doku-
menten. Es geht stets um Kopier- und Know-how-Schutz, Lizenzie-
rung, Security und Manipulationsschutz von Embedded- und SPS-
Systemen, PCs oder Cloudlösungen.

Bezogen auf den 3D-Druck muss die CAD- und Slicer-Software 
die verschlüsselten Daten entschlüsseln können, verarbeiten 
und am Ende wieder verschlüsseln. CodeMeter stellt die benö-
tigten Routinen zur Ver- und Entschlüsselung bereit und erlaubt, 
sie einfach und schnell in unterschiedliche Softwareprodukte zu 
integrieren. Und natürlich auch in den 3D-Drucker selbst, um 
einen durchgängigen Schutz sowie eine Stückzahlkontrolle zu 
gewährleisten.

CodeMeter stellt dem Rechteinhaber verschiedene Lizenzcon-
tainer für die sichere Aufbewahrung und Verteilung der krypto-
grafischen Schlüssel zur Verfügung: die Schutzhardware (Cm-
Dongle), die softwarebasierte Aktivierungsdatei (CmActLicense) 
und ein Äquivalent für die Cloud ( CmCloudContainer).

Die Schlüssel werden in Form von Lizenzen gespeichert, in de-
nen die Anzahl druckbarer Exemplare festgelegt sind. Das cloud-
basierte Tool „CodeMeter License Central“ verwaltet und verteilt 
auf sichere Art die Lizenzen und somit auch die Schlüssel. Weltweit 
und zu jeder Zeit können Lizenzen online an die Nutzer verschickt 
werden. In Offline-Umgebungen können Lizenzen auch per Da-
teiaustausch eingespielt werden. CodeMeter License Central hat 
viele verschiedene Schnittstellen, um vorhandene Shop- oder Ba-
ckendsysteme der Unternehmen anzubinden und sorgt damit für 
einen hohen Automatisierungsgrad über die gesamte Prozessket-
te eines Unternehmens hinweg.

Beispiel – Druck eines Ersatzteils
Ein Unternehmen möchte ein Ersatzteil mittels 3D-Druck von ei-
nem lokalen 3D-Druck-Servicecenter drucken lassen. Dazu erstellt 

es einen Auftrag im Shopsystem des Herstellers und wählt beim 
Kauf die verschlüsselte Druckdatei mit den erforderlichen Nut-
zungsrechten aus und legt die zu druckende Stückzahl fest. Das 
Servicecenter lädt die daraus resultierenden Berechtigungen und 
druckt die festgelegte Anzahl der Ersatzteile und liefert diese aus 
an das beauftragende Unternehmen aus.

Die Vorteile für das Unternehmen sind kurze Lieferketten, ein 
geringerer CO2-Fußabdruck und günstige Kosten dank entfallener 
Lagerkosten. Sowohl die Produktion von Kleinstmengen als auch 
Just-in-Time-Lieferungen sind möglich. Und entlang der komplet-
ten Produktionskette ist das wertvolle Know-how geschützt.  « JBI

 
Stefan Bamberg ist Senior Key Account and Partner Manager  
bei der Wibu Systems AG.
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Der Gesamtprozesses zum Schutz und zur Monetarisierung von 3D-Druckdaten.

  WÄHREND SICH  
DER 3D-DRUCK ETAB-
LIERT, WAR SCHUTZ UND 
LIZENZIERUNG DER BEIM 
3D-DRUCK ANFALLENDEN 
DATEN BISLANG EHER EIN 
RANDTHEMA.    

http://www.am-bitious.de
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FRAGEN AN DIE EXPERTEN:
1.  Welche Trends sehen Sie für 2022 im Bereich additive Ferti-

gung und 3D-Druck?

2.  Welche Möglichkeiten ergeben sich durch den 3D-Druck für 
Konstrukteure und Produktentwickler?

3.  Wie können Software-Tools die Aufbereitung der Konstruktions-
daten für die additive Fertigung unterstützen?

DR. BRENT STUCKER 
Chief Scientist bei 3D Systems

1. Da sich die additive Fertigung zunehmend auf Produk-
tionsanwendungen konzentriert, erwarte ich neue Mate-

rialien aus Polymer und Metall, die für anspruchsvollere Anwen-
dungsbereiche entwickelt wurden. Ich glaube, dass Unternehmen 
neue 3D-Drucker einführen werden, die für spezifische Produk-
tionsanwendungen, Teilegrößen und Materialangebote konzi-
piert sind – was letztlich zu kostengünstigeren Lösungen führt. 
Als Grund lage für diese neuen Drucker erwarte ich, dass wir auch 
verbesserte Software- und Maschinenüberwachungslösungen se-
hen, die Anwender beispielsweise benachrichtigen, wenn etwas 
schiefläuft – und diese Fehler dann auch automatisch korrigieren.

2. Die traditionelle Fertigung gilt als schnell und günstig, so-
bald man eine Form oder ein Werkzeug hergestellt hat oder 

eine Fräsmaschine programmiert wurde. Die additive Fertigung eig-
net sich jedoch hervorragend für die Herstellung komplexer Formen 

und Teile in geringen Stückzahlen. 
Konstrukteure, die Produkte für 
die additive Fertigung entwickeln, 
profitieren von den Möglichkei-
ten der Technologie, um komple-
xe Geometrien in einem einzigen 
Prozess herzustellen.

3. Vom Entwurf bis zum Druck spielt Software eine Schlüs-
selrolle, um den Arbeitsablauf zu vereinfachen. Besser als 

eine einfache Software ist eine integrierte Softwarelösung, die Si-
mulation, KI und maschinelles Lernen umfasst. Dazu gehören die 
Optimierung des Entwurfs für ein geringeres Gewicht und eine 
bessere funktionale Leistung, die Verkürzung der Durchlaufzeit 
vom Entwurf bis zur Fertigung sowie die Minimierung der Ferti-
gungskosten durch die Verringerung der Druckzeit, des Material-
verbrauchs und fehlerhafter Konstruktionen.

DR.-ING. SANTHANU JANA 
Technical Consultant Manufacturing Solutions 
bei Altair Engineering

1. Ich kann hier vor allem vier wichtige Entwicklungen er-
kennen: Im 3D-Druck wird der Einsatz von künstlicher In-

telligenz (KI) und Machine Learning (ML) eine immer größere Rol-
le spielen, insbesondere zur Verbesserung der Qualität sowie zur 
Minimierung von Ausschuss und Ferti-
gungstoleranzen. Großes Potenzial sehe 
ich zudem für den Binder-Sinter-Prozess, 
insbesondere bei mittleren und hohen 
Stückzahlen. Hochaktuell und spannend 
ist auch die Entwicklung spezifischer 
 Design-Ansätze für verschiedene additi-
ve Verfahren. Und als vierten wichtigen Trend sehe ich die Simu-
lation des AM-Prozesses zur Vorhersage von Defekten und Kom-
pensation von Verformungen.

2. Die additive Fertigung bietet Konstrukteuren eine erheb-
lich größere (jedoch nicht unbegrenzte) Designflexibilität, 

da sie, zusätzlich zur größeren strukturellen Gestaltungsfreiheit, 
verschiedene Konzepte und Varianten schneller testen und prü-
fen können. Produktentwickler können den 3D-Druck zudem zur 
Konsolidierung von Bauteilen einsetzen. Darüber hinaus ermög-
licht der 3D-Druck nach wie vor eine besonders kostengünstige 
Herstellung von Bauteilen in kleineren Stückzahlen.

3. Der wohl größte Vorteil von Simulation ist für Designer das 
„First-Time-Right“-Prinzip, das eine optimale Auslegung des 

Bauteils von Anfang an ermöglicht – beispielsweise, um eine Kom-
pensationsvorhersage beim Sintervorgang zu treffen. Darüber hin-
aus bietet die Simulation die Möglichkeit, verschiedene Stützstruk-
turen zu bewerten, um noch vor dem Druck die ideale Stützstruktur 
zu finden. Wertvolle Unterstützung leistet die Software zudem bei 
der Bewertung und Optimierung von Druckparametern, und er-
möglicht es so, teure Druckfehler frühzeitig vorherzusagen und die 
richtige Balance zwischen Performance und Kosten zu finden.

SPECIAL ADDITIVE FERTIGUNG Expertenumfrage: 3D-Druck/additive Fertigung

 FÜR KONSTRUKTEURE 
 MEHR DESIGNFLEXIBILITÄT 

»Die additive Fertigung 
eignet sich hervorragend 
für die Herstellung kom-
plexer Formen und Teile 
in geringen Stückzahlen.«

»Die additive Fertigung 
bietet Konstrukteuren 
eine erheblich größere 
Designflexibilität.«

Bisher hat sich die additive Fertigung hauptsächlich in der 

Herstellung von Prototypen bewährt. Nun möchte Additive 

Manufacturing (AM) auch in der Serienproduktion durch-

starten. Welche Trends es im Bereich additive Fertigung 

und 3D-Druck gibt, welche Rolle dabei Materialien spielen 

und was das Ganze für Konstrukteure und Software-Tools 

bedeutet, erläutern uns zehn AM- und 3D-Druck-Experten, 

die wir befragt haben. 
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JOHN KAWOLA
CEO Boston Micro Fabrication (BMF)

1. In den letzten fünf Jahren haben fortschrittliche Materialien, 
bessere Maschinen, bessere Software und kostengünstigere 

Verfahren dazu beigetragen, dass additive Fertigung immer häufi-
ger für die Produktion von Serienteilen zum Einsatz kommt. Das Ver-
fahren eignet sich heute ideal für kundenspezifische Teile und Klein-
serien, bei denen lange Vorlaufzeiten und hohe Werkzeugkosten 
die konventionelle Produktion erschweren. Immer mehr Werkstoffe 
und Verfahren sind technisch ausreichend für die Herstellung von 
Endverbrauchsteilen geeignet, und auch wirtschaftlich attraktiv.

2. Das Prototyping ist nach wie vor eine Killer-Applikation für 
den 3D-Druck. Die Möglichkeit, ein Teil innerhalb weni-

ger Stunden oder über Nacht in die Hand zu bekommen, um 
 Design-Bewertungen und -Tests durch-
zuführen, ist äußerst wertvoll. Sie 
beschleunigt seit vielen Jahren die 
Entwicklungsprozesse und hat zu 
besseren Produkten beigetragen. Der 
3D-Druck ermöglicht es Designern, 
schlechte Entwürfe schnell auszuschlie-
ßen, viele Optionen zu vergleichen und 

mit anderen Beteiligten zu kommunizieren – alles Fähigkeiten, die 
wir heute vielleicht als selbstverständlich ansehen. BMF hat in den 
letzten Jahren den Mikro-3D-Druck für Entwickler eingeführt, die 
zuvor nicht über die Möglichkeit des Prototyping verfügten.

3. Der Software-Workflow für die additive Fertigung ist in 
verschiedener Hinsicht immer noch etwas umständlich. 

Die Teile werden im CAD-System entworfen und müssen in STL 
oder ein anderes Format exportiert werden. Da die CAD-Firmen 
zunehmend Werkzeuge zur Vorbereitung auf den 3D-Druck in ihre 
Plattformen einbetten, werden diese Schritte automatisiert. Gene-
ratives Design (das Design von Teilen mithilfe von Algorithmen) 
setzt sich auf vielen Märkten durch. Bei den resultierenden Ent-
würfen handelt es sich häufig um Formen und Geometrien, die 
mit herkömmlichen Mitteln nur schwer herzustellen sind. Aber 
diese Entwürfe sind gut für Additive Manufacturing geeignet.

ANDREAS TULAJ 
Vice President Sales Europe  
bei Carbon

1. Die Probleme in den Lieferketten dürften in den kommen-
den Monaten weiterhin bestehen, und deshalb wird die ad-

ditive Fertigung in den kommenden Jahren eine immer wichtigere 
Rolle spielen. Der 3D-Druck ist ein anpassungsfähiges Instrument, 
das Produktionslinien stabilisiert und für Risikominimierung in al-

len Bereichen der Lieferkette sorgt. Die zunehmende Digitalisierung 
– auch in der Produktion – bedeutet die Möglichkeit zu dezentra-
len Prozessen oder schneller Verlagerung, wenn Lieferketten nicht 
funktionieren. Zum Beispiel lassen sich Komponenten mit 3D-Druck 
just-in-time produzieren und Lagerkosten einsparen.

2. Der 3D-Druck ist eine Fertigungstechnologie, welche die 
Entwicklung von Produkten auf ein neues Level hebt und 

diese beschleunigt. Sie ist weit mehr als nur ein alternatives Pro-
duktionsverfahren, das für Nischenanwendungen und reines Pro-
totyping genutzt wird. Die additive 
Fertigung ist Enabler der digitalen 
Transformation, denn Produktdesig-
ner können innovative Ideen zum Le-
ben erwecken und neuartige Designs 
nutzen, die mit traditioneller Ferti-
gung nicht möglich sind. So kann man 
Mehrzonengitterstrukturen (Lattice-
Strukturen) in allen erdenklichen Formen herstellen. Die Muster, 
die sich in Struktur, Elastizität und Haptik unterscheiden, lassen sich 
untereinander problemlos verbinden und ergeben so eine einheit-
liche Struktur.

3. Software-Tools wie Carbon Design Engine erlauben Pro-
duktdesignern eine vereinfachte Herstellung passgenauer, 

komplexer Mehrzonengitterstrukturen. Zugleich „demokratisiert“ 
Software die digitale Fertigung, da sich Hardware-unabhängig 
und ohne große Vorkenntnisse 3D-Entwürfe gestalten lassen und 
der Entwicklungsprozess automatisiert und beschleunigt wird.

ARMIN BRÜNING 
Geschäftsführer von CT CoreTechnologie

1. Die Automatisierung des Post- und Pre-Processing ist sicher 
eines der wichtigsten Themen. Vor allem für Pulverbett-

verfahren zur Fertigung von Serienteilen aus Kunststoff sowie 
für die Fertigung maßgeschneider-
ter, indi vidueller Produkte hat die 
additive Fertigung großes Potenzial, 
das sich aber erst durch eine weiter-
gehende Prozessautomatisierung voll 
nutzen lässt. Hierbei ist es wichtig, 
den manuellen Arbeitsaufwand wie 
das „Befüllen“, also das sogenannte 
Nesting, sowie das Entladen des Druckers und die Nacharbeit zur 
Reinigung der Teile auf ein Minimum zu reduzieren, um die Stück-
kosten auf ein konkurrenzfähiges Niveau zu minimieren.

2. Leichtbau durch den Einsatz von Gitterstrukturen, die sich 
nur durch additive Verfahren fertigen lassen, ist in Zukunft 

insbesondere vor dem Hintergrund steigender Energiepreise si-
cher ein treibendes Thema. Weiterhin können Integralbauteile ge-
fertigt werden, die durch Gitterstrukturen bessere Eigenschaften 
wie geringeres Gewicht oder die Absorption von mechanischen 

»Der Software-Work-
flow für die additive Fer-
tigung ist in verschiede-
ner Hinsicht immer noch 
etwas umständlich.«

»Der 3D-Druck stabili-
siert Produktionslinien 
und sorgt für Risikomini-
mierung in allen Berei-
chen der Lieferkette.«

»Die Freiheitsgrade, die 
durch den 3D-Druck mög-
lich sind, bieten neue Ge-
staltungsmöglichkeiten 
für das Industriedesign.«
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Schwingungen übernehmen und Funktionen aufweisen, die sonst 
nur durch komplexe Baugruppen aus mehreren Teilen erreicht 
werden. Gleichzeitig bieten die Freiheitsgrade, die durch den 3D-
Druck möglich sind, auch neue Gestaltungsmöglichkeiten für das 
Industriedesign.

3. Spezielle Analysefunktionen sind ein Thema, um die Druck-
barkeit zu prüfen und um Hinweise zur Bauteilgestaltung 

direkt umsetzen zu können. Weiterhin bietet beispielsweise eine 
Nastran-Schnittstelle die Möglichkeit, die im 3D-Druck-Tool er-
zeugten Gitterstrukturen an Berechnungstools zu übergeben. So 
können alternative Bauteildesigns schnell erzeugt, zur Prüfung an 
die Berechnungssoftware gesendet und deren Eigenschaften in 
kürzester Zeit optimiert werden.

STEVEN RIBEIRO-AYEH 
Simulia Senior Manager Manufacturing &  
Materials Initiatives bei Dassault Systèmes

1. Ein wichtiger Trend ist die zunehmende Automatisierung 
von einzelnen Arbeitsschritten. Hierfür werden smarte 

Technologien immer wichtiger, beispielsweise Sensoren zur Über-
wachung laufender Druckprozesse oder künstliche Intelligenz für 
die Auswertung großer Datenmengen. Des Weiteren gibt es ei-
nen enormen Zuwachs an neuen Materialien, die sich mit additi-
ven Verfahren verarbeiten lassen – vor allem Kunststoffe, die ei-
gens für die verschiedenen Druckverfahren entwickelt werden. 
Zudem wird das Thema Nachhaltigkeit immer wichtiger – so-
wohl im Energie- und Materialverbrauch als auch für den Ferti-
gungsprozess selbst.

2. Der größte Vorteil beim 3D-Druck ist, dass Ideen realisier-
bar sind, die bislang nicht oder nur mit großem Aufwand 

möglich waren. Zudem lassen 
sich statt einzelner Bauteile ganze 
Baugruppen in einem Stück ohne 
Fügeverfahren fertigen. Spätere 
Funktionen eines Produktes kön-
nen schon frühzeitig im Druck-Pro-
zess berücksichtigt werden. Dieser 
ganzheitliche Ansatz ermöglicht es 
Konstrukteuren, Aspekte wie die 
Verwendung und Lebensdauer, die Montierbarkeit, etwaige Repa-
raturen und das Recycling des Produkts bereits im Herstellungs-
verfahren zu berücksichtigen.

3. Einheitliche Datenplattformen wie die 3DExperience-Platt-
form von Dassault Systèmes bieten die beste Basis, um 

eine Vielzahl von Faktoren im Konstruktionsprozess zu berücksich-
tigen. In der Simulationsumgebung kann das Design umgehend 
und konstruktionsnah validiert werden. Anschließend stehen die 
Daten der Fertigung ohne aufwändigen Umwandlungsschritt zur 
Verfügung. Dies kann die Time-to-Market wesentlich verkürzen. 
Zudem fließen Daten aus dem Druckprozess auch wieder zurück 
und können künftig in der Konstruktion berücksichtigt werden.

PROF. DR.-ING.  
NORBERT BABEL 
Studiengangleiter Additive Fertigung – Werkstoffe, 
Entwicklung und Leichtbau an der Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften Landshut

1. In der additiven Fertigung kom-
men immer größere Maschinen 

in Bezug auf den Bauraum mit einer 
immer höheren Leistung in Bezug auf 
die Druckgeschwindigkeit zum Einsatz. 
Außer dem wird der Metalldruck weiter 
voranschreiten. Meine Prognose: Die 
Kombination von additiven und subtraktiven Fertigungsmethoden 
in einer Maschine nach dem Motto „Best of Two“ wird zunehmen.

2. Den größten Vorteil sehe ich bei der „funktionskonzent-
rierten Konstruktion“, welche die Flexibilität in der Entwick-

lung erhöht und sehr vielfältige Aspekte bietet, zum Beispiel die 
 Topologie-Optimierung. Eine kraftflussgerechte Bauteilgestal-
tung erfordert viel weniger Material mit dem Vorteil der Ressour-
ceneinsparung, Gewichtsreduktion und den damit verbundenen 
Kostenvorteilen. Ein weiterer Vorteil des 3D-Drucks ist die Funkti-
onsintegration: Mehrere Teile werden zu einem verschmolzen, was 
früher fertigungstechnisch nicht möglich war. Oder: Fluidführun-
gen für Gase und/oder Flüssigkeiten lassen sich bereits innerhalb 
der Bauteilgeometriestruktur berücksichtigen. Die additive Ferti-
gung ermöglicht den Einsatz unterschiedlicher Materialien in einem 
Bauteil, zum Beispiel nachgiebige und starre, elektrisch leitfähige 
und nichtleitfähige Bauteilbereiche oder faserverstärke Bauteile zur 
Steigerung der Festigkeit und Steifigkeit.

3. Neben der bereits erwähnten Topologie-Optimierung 
stellt das sogenannte Generative Design, eine Software auf 

Basis der künstlichen Intelligenz in der Bauteilentwicklung, einen 
wichtigen Fortschritt dar.

RAFFI BEGLARIAN 
EMEA 3D Printing Market Manager bei HP

1. Wir werden auch 2022 ein kontinuierliches Wachstum 
beim industriellen 3D-Druck sehen. Viele Unternehmen 

realisieren, dass sie Produkte oder Bauteile dank der 3D-Druck-
Technologie personalisieren und individualisieren können. Hinzu 
kommt – nicht zuletzt durch die Erfahrungen der Pandemie – der 
Wunsch nach reduzierten Lieferwegen. Der 3D-Druck hat sich hier 
als eine gute Alternative zu klassischen Produktionstechnologien 
etabliert. Die Branchen, in denen der industrielle 3D-Druck Fahrt 
aufnimmt, sind vielfältig. Dazu gehören beispielsweise die Auto-
motive-Industrie, das Medizinwesen sowie das produzierende Ge-
werbe. Generell ist der 3D-Druck aber auch für die Kosmetikindus-
trie attraktiv, wie die HP-Kooperation mit L’Oréal zeigt.
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»Der größte Vorteil 
beim 3D-Druck ist, dass 
Ideen realisierbar sind, 
die bislang nicht oder 
nur mit großem Auf-
wand möglich waren.«

»Die Kombination von 
additiven und subtrakti-
ven Fertigungsmetho-
den in einer Maschine 
wird zunehmen.«
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2. Sie können komplexe Bauteile – oder gar funktionierende 
Baugruppen – in einem Arbeitsgang produzieren, die mit 

klassischen Verfahren unmöglich oder nur äußerst umständlich 
hergestellt werden können. Darüber 
hinaus lassen sich durch die höhere 
Flexibilität des 3D-Drucks Teile stär-
ker individualisieren und in kleineren 
Stückzahlen produzieren – die trotz-
dem profitabel sind. Konstrukteure 
und Entwickler sind außerdem in der 
Lage, Produkte zu erstellen, die aus 
einer geringeren Anzahl an Einzeltei-

len bestehen und damit robuster sind. Die additive Fertigung wird 
künftig aus unserer Sicht ein essenzieller Bestandteil neben den 
traditionellen Fertigungsverfahren sein – sprich: selbst zu einem 
traditionellen Fertigungsverfahren werden.

3. Software, Hardware und Materialien arbeiten beim  3D-Druck 
Hand in Hand. Nur mit den richtigen Software-Tools lassen 

sich innovative Bauteile und Produkte entwickeln, die dann per 
additiver Fertigung hergestellt werden. Damit spielen Software-
Tools eine wichtige Rolle bei der Konzeption neuer Produkte – 
heute und auch in Zukunft.

MARCUS JOPPE 
Geschäftsführer Materialise

1. Der Trend in Richtung Serienfertigung wird sich fortsetzen. 
Wir werden mehr Anwendungen sehen, in denen sich die 

additive Fertigung wirtschaftlich rechnet und ihre Vorteile aus-
spielen kann. Sie kann dabei auch eine Antwort für die aktuel-

len globalen Lieferkettenprobleme 
sein. Mit ihr ist eine flexible Fertigung 
möglich: Near-Demand, dezentral 
und vernetzt. Vorerst wird allerdings 
noch die Stückzahl beziehungsweise 
Losgröße entscheidend sein. Außer-
dem sehen wir einen verstärkten 

Trend in Richtung personalisierter Produkte als weiteren Treiber 
für die additive Fertigung.

2. Der 3D-Druck bietet die Möglichkeit, nachhaltigere Pro-
dukte zu konstruieren und zu fertigen. Die weitgehen-

de Designfreiheit sowie die relative Unabhängigkeit der Ferti-
gungskosten von der Bauteilkomplexität bieten dafür große 
Potenziale. Möglich sind Gewichtseinsparungen durch effiziente 
Leichtbaustrukturen sowie Funktionsintegrationen und -steige-
rungen, insbesondere auch in Verbindung mit bionischen Kon-
struktionsprinzipien. So lassen sich ressourcenschonende Lö-
sungen konstruieren.

3. Die additive Fertigung ist im Kern bereits eine digitale Ferti-
gungstechnologie. Entsprechend ist der Einsatz von intelli-

genten und optimierten Softwarelösungen entscheidend für eine 

wirtschaftliche additive Fertigung. Dabei geht es allerdings nicht 
mehr nur um die Aufbereitung der Konstruktionsdaten, sondern 
vielmehr darum, die gesamte Prozesskette software-technisch 
abzubilden und daran entlang Daten zu erheben, zusammenzu-
führen und auszuwerten. Hier werden Cloud-Native-Lösungen so-
wie Data Mining und Machine Learning zukünftig eine wesentlich 
stärkere Rolle spielen.

PETER SCHELLER 
PreSales Manager bei Siemens Digital  
Industries Software Germany

1. Um die industrielle Nutzung der additiven Fertigung in den 
Unternehmen tiefer zu verankern, sind aus unserer Sicht die 

Datenbereitstellung und die Prozesssicherheit, die durch moderne 
Datenanalytik gewährleistet werden kann, zentrale Trend themen. 
Durchgängige Datenformate für die Entwicklung, die Druckvorbe-
reitung, die Drucksimulation und die Druckbahnen bereitstellung 
sind Kerngedanken, die sich mit unserer  NX-Plattform schon heute 
umsetzen lassen. Darüber hinaus erkennen wir Material-Trends in 
Hinblick auf die Verwendung neuer Mate-
rialien, zum Beispiel Keramiken und Ver-
bundwerkstoffe (Keramik-Kunststoff), 
die auch besser recycelbar sind. Bei der 
Verfahrenstechnologie und den jeweili-
gen Anlagen geht es hin zu schnellerer, 
größerer und preiswerterer Fertigung, 
um den klassischen Fertigungsverfahren 
rein wirtschaftlich entgegentreten zu können. Die Wirtschaft ten-
diert zum Einsatz additiver Fertigung, um Lieferketten neu zu de-
finieren und resilienter gegenüber den heutigen Lieferengpässen 
zu werden.

2. Durch die fortschreitende Industrialisierung im 3D-Druck 
können Konstrukteure Produkte bezüglich Form und 

Funktion völlig neu denken. Siemens bietet in NX alle dafür not-
wendigen Funktionen an – von der Ideenfindung mit Generative-
Engineering-Ansätzen bis hin zu einer durchgängigen CAD-CAM-
Umgebung. Der Formgebung sind nahezu keine Grenzen mehr 
gesetzt. Der Konstrukteur kann seine Ideen sofort in 3D ausdru-
cken und bewerten und so das klassische Prototyping auf seinen 
Schreibtisch verlagern. Er kann sich mehr auf die Funktionslösung 
konzentrieren und als Bewerter von Simulations- und Berech-
nungsmodellen ganz neue Wege gehen.

3. Für die optimale Nutzung ist es entscheidend, alle Infor-
mationen in einem Datenformat innerhalb einer Entwick-

lungsumgebung anzubieten. So kann der Konstrukteur schnelle 
Iterationen innerhalb der Software-Prozesskette entwickeln und 
diese in die etablierten Fertigungsprozesse integrieren. Simula-
tionswerkzeuge für die Druckvorbereitung oder den Druck er-
möglichen durch digitale Modelle eine frühzeitige Absicherung 
der Herstellbarkeit.  Die Siemens-Lösungen sind offen für nahe-
zu alle 3D-Druckverfahren und ermöglichen dem Entwickler eine 
große Flexibilität.  « RT

»Viele Unternehmen rea-
lisieren, dass sie Produk-
te oder Bauteile dank der 
3D-Druck-Technologie 
personalisieren und indi-
vidualisieren können.«

»Der 3D-Druck bietet die 
Möglichkeit, nachhaltigere 
Produkte zu konstruieren 
und zu fertigen.«

»Bei der additiven Ferti-
gung können Konstruk-
teure Produkte bezüg-
lich Form und Funktion 
völlig neu denken.«
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Kernkompetenzen zählen die Entwicklung und Serien-
produktion hochpräziser technischer Kunststoffteile.

Machbarkeitsprüfung mit Quick-Check
Die Experten von Pöppelmann K-Tech unterstützten 
Innogy mit Know-how und Erfahrung. Großes Plus des 
Kunststoffspezialisten: Die Unternehmensgruppe ver-
eint alle notwendigen Schritte der Prozesskette un-
ter einem Dach – vom Design über schnelle Entwick-
lungstools und den hauseigenen Werkzeugbau bis 
hin zur effizienten High-end-Serienproduktion. Jedes 
neue Projekt startet mit dem Quick Check: Dabei wird 
die Anfrage auf die Parameter Material, Konstruktion, 
Werkzeug und Prozess überprüft. Beim Material-Check 
spielen zum Beispiel die erforderliche Festigkeit und 
notwendige Temperaturbeständigkeit eine wichtige 
Rolle. Die Frage nach der Konstruktion stellt frühzei-
tig die Weichen in der Funktionalität. Die Ermittlung 
des optimalen Werkzeuges beinhaltet auch Produk-

Die Energie- und Mobilitätswende nimmt 
Fahrt auf. Einen wichtigen Part im Energie-
konzept der Zukunft nehmen E-Fahrzeuge 
ein. Deren Marktanteil hat sich in Deutsch-
land im Zeitraum zwischen 2016 und 2019 
mehr als vervierfacht, meldete das Bun-

desumweltamt im September 2020. Damit ist auch 
die Nachfrage nach der entsprechenden Infrastruk-
tur stark gestiegen: Immer mehr Ladesäulen werden 
benötigt. Um eine flächendeckende Verfügbarkeit zu 
erreichen, soll eine staatliche Förderung einen Schub 
verleihen: Die KfW-Bank hat im November 2020 ein Zu-
schussprogramm aufgelegt, das den Einbau von Lade-
boxen für Elektrofahrzeuge an privaten Wohngebäu-
den mit jeweils 900 Euro fördert. Die Vergabe läuft, so 
lange noch Geld vom Bundesministerium für Verkehr 
und digitale Infrastruktur zur Verfügung gestellt wird.

Zu den Herstellern der förderfähigen Wallboxen 
zählt die Innogy E-Mobility Solutions. Das Technolo-
gieunternehmen aus Dortmund entwickelt und ver-
treibt Hardware für das Laden von Elektrofahrzeugen 
mit Gleich- und Wechselstrom sowie digitale Services 
für Elektromobilität. Die Ladehardware kann sowohl 
mit der Innogy-Plattform als auch über andere Systeme 
gesteuert werden. Die Plattform vernetzt schon heute 
weltweit 185.000 Ladepunkte von verschiedenen Her-
stellern für Geschäftskunden in rund 30 Ländern.

Kunststoffexperte als passender Partner
Die Entwicklung der Ladesäulen folgt dem Anspruch, 
eine attraktive Optik mit hoher Funktionalität und 
Anwenderfreundlichkeit zu vereinen. Zur Realisie-
rung der drei Wallbox-Modelle E-Box Smart, E-Box 
Professional und E-Box Touch war das Technologie-
unternehmen Ende 2016 auf der Suche nach einem 
passenden Partner, der in der Lage war, die Designvor-
gaben mit entsprechender Kunststoffkompetenz um-
zusetzen. Fündig wurde der Hersteller in dem Kunst-
stoffspezialisten Pöppelmann K-Tech, einer Division 
der Pöppelmann-Gruppe aus Niedersachsen. Zu deren 

MANAGEMENT Smarte Ladebox für E-Fahrzeuge

STROM ZAPFEN
MIT STILEine smarte Wallbox für E-Fahrzeuge in schickem 

Design, wetterbeständig und flammgeschützt – 

das ist das Ergebnis einer gemeinsamen Entwick-

lung von Innogy und Pöppelmann K-Tech. 2019 

gingen drei Modelle in Serie – und tragen dazu 

bei, die zunehmende Zahl an Elektrofahrzeugen 

mit Strom zu versorgen.   

» VON SABRINA KRECHMANN

   
DIE WALL BOXEN 

SIND EINE  
KOMBINATION 

AUS DESIGN UND 
FUNKTIONALITÄT  

  

Der Einbau der  
Ladeboxen an priva-
ten Wohngebäuden 
wird von der KfW-
Bank bezuschusst, 
solange noch Mittel 
vorhanden sind.  
Bild: Innogy

https://www.poeppelmann.com/de/k-tech/kompetenzen/quick-check/
https://www.innogy-emobility.com/de.html
https://www.poeppelmann.com/de/k-tech/startseite/
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tions- und Zykluszeiten. Bei der Fertigung 
nimmt die Automatisierung eine zentrale 
Stellung ein, um zu entscheiden, mit wel-
cher Technologie und unter welchen Vor-
gaben am besten produziert wird und was 
die Werkzeuge leisten müssen. Schließlich 
werden nachgeschaltete Prozesse wie 
etwa die Montage ebenso miteinbezogen 
wie Sauberkeitsanforderungen und Quali-
tätsaspekte.

„Die Boxen werden im Außenbereich ins-
talliert. Sie sind Sonneneinstrahlung eben-
so wie Feuchtigkeit ausgesetzt und müssen 
großen Temperaturunterschieden stand-
halten“, erläutert Dominik Haupt, Hard-
ware-Systemarchitekt bei Innogy. „Gleich-
zeitig legen wir bei unseren Ladesäulen 
Wert auf ein attraktives, modernes Design. 
Dazu gehört beispielsweise eine anspre-

chende Oberfläche aus einem Guss. Da die 
Produkte auch in den USA eingesetzt wer-
den sollten, musste das Material die dort 
vorgeschriebene Flammschutzklasse erfül-
len.“ In der funktionalen Ausgestaltung des 
Designs konnte Pöppelmann K-Tech seine 
jahrzehntelange Erfahrung in der Kunst-
stoffbranche ausspielen. Bei der Material-
auswahl spielten Festigkeit, mechanische 
Stabilität und Bruchverhalten eine ent-
scheidende Rolle. Der schließlich gewählte 
Kunststoffverbund weist im Außeneinsatz 
eine hohe Beständigkeit auf und zeichnet 
sich durch beste Flammschutzeigenschaf-
ten entsprechend der Klasse UL94-V0 aus. 

Schnell verfügbare Muster  
dank Rapid Prototyping
Die Entwicklungsschritte in der Konst-
ruktion wurde durch Rapid Prototyping 
unterstützt. Dafür entwickelten die Pöp-
pelmann-Experten aus den Entwürfen 
zunächst CAD-Modelle. In der additiven 
Fertigung wurden dann innerhalb kürzes-
ter Zeit Kleinserien aus unterschiedlichs-
ten Materialien produziert. Dabei griff der 
Kunststoffspezialist auf viele verschiedene 
Verfahren und Nacharbeitsschritte zurück. 
Dominik Haupt erläutert: „Wir erhielten 
sehr schnell einen Eindruck von dem je-
weiligen Bauteil. Da für die Prototypen ein 
Material verwendet wurde, das annähernd 
dem für die Serienfertigung vorgesehenen 
Material entsprach, konnten wir gleich ei-

nen guten Eindruck von der Haptik und 
Festigkeit gewinnen. So wurden die Ent-
würfe immer weiter optimiert, und wir sind 
in mehreren Schritten zur finalen Konstruk-
tion gelangt.“ 

Vor allem der Gehäusedeckel muss 
höchste Anforderungen an Passgenauig-
keit und Dichtigkeit erfüllen, da die Lade-
boxen oftmals ungeschützt im Freien an-
gebracht werden und weder Feuchtigkeit 
noch Staub eindringen dürfen. Die Abde-
ckung wird in einem mehrstufigen Spritz-
gussprozess aus vier verschiedenen Kunst-
stoffkomponenten gefertigt. Verschiedene 
Tests in Dichtigkeitskammern bei Pöppel-
mann stellten sicher, dass der Deckel op-
timal auf der Gehäuseschale sitzt und für 
eine zuverlässige Abdichtung sorgt. Zur 
weiteren Abdichtung der Wallbox fanden 
die Experten eine Lösung bei der Divisi-
on Pöppelmann Kapsto, die Kappen und 
Stopfen herstellt, die empfindliche Bautei-
le während der Fertigung, der Lagerung 
und dem Transport vor Beschädigung und 
Verschmutzung schützen. Ein passender 
Artikel aus dem Standardsortiment, der 
Verschlussstopfen GPN 300 V112, wird zur 
Abdichtung der Ladebox gegen die Wand 
eingesetzt. 

Wand oder Stele – Sie entscheiden
Die fertige Ladebox besteht aus der 
Docking station, der Montagewanne und 
einem Frontdeckel. Ihre Anbringung ist 
flexibel, sie lässt sich entweder an die 
Wand montieren oder auf eine Stele set-
zen. Die drei Wallbox-Modelle eignen sich 
für sämtliche Fahrzeuge mit Typ-2/CCS 2 
Anschluss (Europa) oder Typ-1/CCS 1 An-
schluss (USA). Die smarten Ladeboxen las-
sen sich über eine App steuern und bieten 
dem Anwender viele nützliche Features 
und Funktionen, etwa Informationen zum 
Stromverbrauch.

2019 gingen die Bauteile für Ladeboxen 
in Serienproduktion, bedienen nun den 
boomenden Markt der Elektrofahrzeuge 
und sind auch im Rahmen des Zuschuss-
programms verfügbar, solange die Gelder 
vorhanden sind. Die Kooperation hat die 
beiden Partner auf einem ganz anderen Ge-
biet vorangebracht: „Für uns war die Zusam-
menarbeit gleichzeitig der Einstieg in das 
Rapid Prototyping“, so Haupt. „Inzwischen 
besitzt auch unsere Entwicklungsabteilung 
einen eigenen 3D-Drucker.“ « KIS

 
Sabrina Krechmann ist Marketingbeauftragte  
für K-Tech bei Pöppelmann.

   
DIE LADEBOXEN  

LASSEN SICH ÜBER  
EINE APP STEUERN  

   

Die smarte Wallbox 
kann an der Wand 

oder auf einer Stele 
befestigt werden.

Bild: Pöppelmann

https://www.poeppelmann.com/de/k-tech/kompetenzen/entwicklungspartner/rapid-prototyping/
https://www.poeppelmann.com/de/unternehmen/additive-fertigung/
https://www.poeppelmann.com/de/unternehmen/additive-fertigung/
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tierungen in verschiedenen Branchen, von 
denen sie lernen können. Zudem hat sich 
die Technologie so entwickelt, dass es ein-
facher ist, mit der Implementierung des IIoT 
zu beginnen. Die Analyse der gesammelten 
Daten findet immer mehr Anklang, was für 
die Zustandsüberwachung entscheidend 
ist. Darüber hinaus gibt es eine steigende 
Nachfrage nach Integrationen mit Tools von 
Drittanbietern in IIoT-Plattformen, wie etwa 
mit einem ERP- oder einem Ticketsystem. 
Dadurch ist es möglich, den besten Prozess 
zusammenzustellen, um Maschinen opti-
mal zum Laufen zu bringen.

Datenanalyse ist ein wichtiger  
Trend über 2022 hinaus

 DEM: Welche Trends werden Ihrer Mei
nung nach für die Industrie im Jahr 2022 
am wichtigsten sein?

 Digital Engineering Magazin (DEM): Vor 
welchen Herausforderungen steht der ge
wöhnliche Maschinenbauer derzeit?

 WILLEM HOFMANS: Die Fertigungsin-
dustrie wächst in einem rasanten Tempo. 
Allerdings führt die Komponentenkrise 
dazu, dass viele Maschinen noch auf feh-
lende Teile warten, bevor sie an den Kun-
den ausgeliefert werden können. Darüber 
hinaus ist die Inbetriebnahme von Maschi-
nen aufgrund der Pandemie teurer und 
schwieriger geworden.
Maschinenbauer sind Innovatoren und ver-
bessern ihre Maschinen ständig. Die größte 
Herausforderung besteht nun darin, Wege 
zu finden, um während des gesamten Le-
benszyklus der Maschine Einnahmen zu 
erzielen und nicht nur während der Inbe-
triebnahme. Sie müssen über neue, digita-
le Wege der Kundenbetreuung nachden-
ken und entsprechende Geschäftsmodelle 
entwickeln. Dafür brauchen sie das richtige 
Personal – was sich aufgrund des Mangels 
an Ingenieuren als besonders schwierig er-
weist. 

Maschinen effizienter nutzen

 DEM: Welche Punkte stehen auf der 
Agenda der Maschinenbauer?

 HOFMANS: Viele Maschinenbauer ha-
ben die strategische Entscheidung getrof-
fen, in die Entwicklung neuer Dienstleis-
tungsangebote zu investieren. Sie wollen 
ihr Wissen nutzen, um ihre Maschinen kon-
tinuierlich zu verbessern und Kunden zu 
beraten, wie sie die Maschine am effizien-
testen nutzen können.

Zahlreiche Unternehmen machen die 
ersten Schritte in Richtung dieser Angebo-
te, indem sie das industrielle Internet der 
Dinge (IoT) einsetzen. Interne Projektgrup-
pen werden ins Leben gerufen und IoT-
Spezialisten werden eingestellt. Die Strate-
gie wird unternehmensweit kommuniziert, 

sodass alle Abteilungen, von der Technik 
über den Service bis zum Vertrieb, einbe-
zogen werden.

Maschinenbauer wollen 
ihr eigenes IIoT-Portal

 DEM: Wie wird das IIoT Ihrer Meinung 
nach in nächster Zeit zu diesen Angebo
ten beitragen?

 HOFMANS: Der Maschinenbau wird sich 
mehr und mehr darauf konzentrieren, her-
vorragenden Service zu bieten, anstatt nur 
Technologie zu verkaufen. Maschinenbau-
er wollen ihr eigenes IIoT-Portal mit einer 
eigenen App, in der sie automatisierte Ein-
blicke für ihre Kunden aufbereiten können. 
Möglichst an einem zentralen Ort. Mit die-
sen Optionen können sie neue Servicemo-
delle verkaufen und neue Einnahmequel-
len erschließen. 

 DEM: Welche Maßnahmen ergreifen 
die Maschinenbauer, um diese neuen Ge
schäftsmöglichkeiten umzusetzen? 

 HOFMANS: Da der Fernzugriff allge-
mein als unverzichtbar angesehen wird, un-
ternehmen viele Maschinenbauer nun die 
ersten Schritte in Richtung der Zustands-
überwachung – nachdem sie dies schon 
seit geraumer Zeit auf ihrer Agenda hatten. 
Heute gibt es viele Beispiele für Implemen-

MANAGEMENT Maschinenbauer wandeln sich vom Hersteller zum Dienstleister

KUNDEN ERWARTEN  
EINEN TOP-SERVICE
In der Produktion tut sich derzeit einiges: schnelles Wachstum, Mangel an Ingenieuren, rasante techno-

logische Veränderungen, neue Entwicklungen und ein immer kompetitiver werdender Markt. Willem  

Hofmans, CEO von Ixon, erläutert die Marktsituation und die Wachstumschancen für Maschinenbauer. 

Willem Hofmans,  
Gründer und Geschäftsführer von Ixon

Bild: Ixon

 DIE GRÖSSTE HERAUSFORDE-
RUNG BESTEHT DARIN, WÄHREND 

DES GESAMTEN LEBENSZYKLUS 
DER MASCHINE EINNAHMEN  

ZU ERZIELEN. 
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 HOFMANS: Ich denke, es gibt einige 
Themen, die nicht nur im Jahr 2022, son-
dern auch in den darauffolgenden Jahren 
eine große Rolle für die Maschinenbau-
er spielen werden. Sicherlich werden sich 
neue Dienstleistungsangebote etablieren. 
Wie bereits erwähnt, verlagert sich der 
Schwerpunkt der Maschinenbauer vom 
Verkauf von Technologie zum Verkauf von 
erstklassigem Service. Dies führt zu einer 
zunehmenden Bedeutung der Datenana-
lyse. Die Maschinenbauer werden nicht nur 
mit der Zustandsüberwachung beginnen, 
sondern auch mit der Überwachung der 
Maschinenleistung und der Analyse von 
Maschinendaten, um die Gründe für Still-
stände zu ermitteln. 

Darüber hinaus werden Datensicher-
heit und Nachhaltigkeit immer wichtiger, 
was die Maschinenbauer dazu veranlasst, 
der Cybersicherheit mehr Aufmerksamkeit 
und Ressourcen zu widmen und ihre Kun-
den dabei zu unterstützen, Ausschuss und 
Energieverbrauch in der Produktion zu re-
duzieren. 

 DEM: Was raten Sie Maschinenbauern, 
die in einem derart wettbewerbsintensi
ven Umfeld wachsen wollen?

 HOFMANS: Wir befinden uns in einem 
schnell wachsenden Markt mit immer stär-
keren Konkurrenten, teilweise aufgrund 
von Unternehmensfusionen, und Kunden, 
die mehr und bessere Serviceleistungen 
erwarten. Infolgedessen ist es von ent-
scheidender Bedeutung, langfristige Ge-
schäftspläne zu schmieden und eine star-
ke Zukunftsstrategie zu verfolgen – eine 
Strategie, die zum Beispiel den Verkauf von 
Dienstleistungen als neues Geschäftsmo-
dell vorsieht. 

Machen Sie einen Schritt nach dem an-
deren; bilden Sie ein Projektteam mit ei-
ner Mischung aus engagierten Personen 
innerhalb und außerhalb des Unterneh-
mens, um mit dem Innovationsprozess 
zu beginnen. Denken Sie über den Teller-
rand hinaus und stellen Sie sicher, dass Sie 
in die Zukunft investieren. Bei Ixon folgen 
wir dem Motto: Think big, start small, sca-
le fast.

 DEM: Wie kann Ixon einen Beitrag zu 
den Zukunftsplänen der Maschinenbau
er leisten? 

 HOFMANS: Ixon hat sich zum Ziel ge-
setzt, Maschinenbauer zu inspirieren 
und ihnen einen Wettbewerbsvorteil zu 
verschaffen. Das bedeutet, dass wir Ma-
schinenbauern helfen, eine Strategie zu 
finden, die zu ihren individuellen Bedürf-
nissen und Plänen passt. Darüber hinaus 
bieten wir die passende Technologie und 
die richtigen Tools, um diese Strategie er-
folgreich umzusetzen – mit der entspre-
chenden Sicherheit in unserer gesamten 
Organisation und bei allen Produkten.

 DEM: Herr Hofmans, vielen Dank für 
das Gespräch!

Das Interview führte Shelly Boom,  
Content Marketeer bei Ixon
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Um das Internet der Dinge (IoT) umzusetzen, rufen Maschinebauer interne Projektgruppen ins 
Leben und stellen IoT-Spezialisten ein. Bild: Gorodenkoff/AdobeStock

 MASCHINENBAUER MÜSSEN 
ÜBER NEUE WEGE DER KUNDEN-
BETREUUNG NACHDENKEN UND 
ENTSPRECHENDE GESCHÄFTS-
MODELLE ENTWICKELN. 

http://www.lasys-messe.de/2022


DIGITAL ENGINEERING Magazin 02-2022 www.digital-engineering-magazin.de30

Lösungen gibt, konnten wenige bis gar 
keine Lösungen für komplexe Systembün-
de oder gar die tiefere Integration von und 
mit Menschen ermittelt werden.

Gerade im Hinblick auf den von der EU 
ausgerufenen Wandel zu einer nachhaltigen, 
menschenzentrierten und resilienten euro-
päischen Industrie stehen hier noch einige 
Herausforderungen bevor. Um die tiefere In-
tegration und Nutzbarkeit für die Industrie 

Informations- und Kommunikations-
technologien (IKT) prägen zuneh-
mend Produkte und Produktionsan-
lagen. Diese Technologien werden 
genutzt, um gewünschte Funktiona-
litäten und Mehrwerte der Produkte 

und Produktionsanlage durch das Zusam-
menwirken mit anderen Systemen zu errei-
chen. Die Auslegung und der Betrieb sol-
cher vernetzten Systeme erfordern neue 
Ansätze der Modellierung und Simulation.

In der Expertise “Modellierungs- und Si-
mulationsbedarfe der intelligenten Fab-
rik” [1], (Herausgeber Forschungsbeirat der 
Plattform Industrie 4.0/acatech – Deutsche 
Akademie der Technikwissenschaften) wur-
den bestehende Modellierungs- und Simu-
lationsansätze auf ihren bisherigen Fort-
schritt und die Anwendbarkeit auf neuartige 
Industrie 4.0-Systeme untersucht. Hier ein 
Überblick über die Ergebnisse.

Modellierung und Entwicklung
Modellbildung und Simulation sind sowohl 
in der Produktentwicklung als auch Produk-
tionsplanung nicht mehr wegzudenken. 
Produkte und Produktionsanlagen können 
damit schnell ausgelegt und frühzeitig virtu-
ell überprüft werden, wodurch der Aufwand 
von kostenintensiven physischen Anpassun-
gen in einem geringen Rahmen gehalten 
werden kann [2]. Das wachsende Zusam-
menspiel zwischen verschiedenen Syste-
men zur Mehrwertgenerierung sorgt jedoch 
zunehmend dafür, dass die virtuelle Betrach-
tung einzelner für sich stehender Systeme 
in der Auslegung nicht mehr ausreicht, um 
effizient Produkte entwickeln und fertigen 
zu können. Die Betrachtung von Verbünden 
und von externen Einflüssen ist zunehmend 
entscheidender für den Erfolg der Produkti-
on und des Produkts selbst.

Zudem müssen die Maschinen selbst auch 
in ihrer Nutzungsphase dazu befähigt wer-
den, schnell auf unvorhergesehene Situatio-
nen reagieren zu können. Nur so kann eine 

resiliente und effiziente Produktion gewähr-
leistet werden. Dazu werden intelligente Fä-
higkeiten benötigt, durch die Systeme zur 
schnellen eigenständigen Entscheidungs-
findung und -unterstützung befähigt wer-
den. Die Grundlage für diese Fähigkeiten bil-
den Modellbildung und Simulation.

Expertise gibt Anhaltspunkte
In der Expertise „Modellierungs- und Si-
mulationsbedarfe der intelligenten Fabrik“ 
wurde einschlägige Fachliteratur zu aktuel-
len Modellierungs- und Simulationsansät-
zen analysiert und durch eine Befragung 
von Expertinnen und Experten zu ihrer 
Einschätzung von beherrschten und ange-
strebten Industrie 4.0-Fähigkeiten unter-
mauert. Auf diese Weise wurde ein Delta-
Bild ermittelt, welches heutige beherrschte, 
adressierte und kaum adressierte Industrie 
4.0-Fähigkeiten gegenüberstellt.

Diese wurden angelehnt an die vom For-
schungsbeirat der Plattform Industrie 4.0 
identifizierten Themenfelder [3] in die Be-
reiche Planung und Auslegung, Betrieb, Er-
probung, Engineering sowie Kompetenz 
geclustert. Dabei zeigte sich, dass gera-
de im Betrieb von Industrie 4.0-Lösungen 
bereits fortgeschrittene Ansätze vorherr-
schen, wie etwa in der Erfassung und Vi-
sualisierung von Zuständen und Parame-
tern oder der virtuellen Inbetriebnahme. 
Ein Großteil der Industrie 4.0-Fähigkeiten 
in der Planung und Auslegung werden hin-
gegen kaum in der Industrie angewandt, 
wie etwa die Ermittlung des globalen Op-
timums der Produktnutzung.

Noch deutlicher zeichnet sich dieses 
ungleiche Bild bei der Betrachtung der 
Komplexität von Industrie 4.0-Fähigkeiten 
ab. Hier zeigt sich, dass es für komplexe-
re Industrie-4.0-Fähigkeiten an entspre-
chenden Lösungen zur Umsetzung man-
gelt: Während es beispielsweise bereits 
vermehrt gut ausgeprägte Industrie-4.0-
Fähigkeiten für singuläre Industrie-4.0-

MANAGEMENT Auslegung und Betrieb von Industrie 4.0-Anwendungen

WIE WICHTIG MODELLIERUNG 
UND SIMULATION SIND
In unserer komplexen Welt werden auch Produkte und Produktion zunehmend komplex. Welche Rollen spielen  

Simulation und Modellierung im Zuge von Industrie 4.0?  » VON MARVIN MANOURY UND JÖRG BRÜNNHÄUSSER
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Übersicht der Indust-
rie-4.0-Fähigkeiten und 
der aktuelle Stand ihrer 
Umsetzung [1].
Bild: Acatech

erreichen zu können, ist es erforderlich, be-
stehende Modellierungs- und Simulations-
ansätze zu koppeln und industriell nutzbar 
zu machen. Gekoppelte Simulationen sind 
dabei, etwa über OPC-UA [4] und FMI [5], be-
reits verstärkt in der Forschung und teilweise 
in der Industrie präsent, benötigen jedoch 
noch eine Verbesserung und Erprobung der 
Anwendbarkeit. Erste Forschungsergebnisse 
liegen auch in der hybriden Simulation vor, 
also der Kopplung diskreter und kontinuier-
licher Simulationsverfahren, beispielsweise 
der event-diskreten Materialflussplanung 
mit kontinuierlichen dynamischen Bedarfs-
simulationen des Marktes. Für die Integra-
tion in die industrielle Praxis ist jedoch eine 
bessere semantische Verknüpfung erforder-
lich. Durch diese werden kontextabhängige 
Simulationen ermöglicht.

Grundsätzlich hat sich gezeigt, dass für 
die intelligente Fabrik eine Vielzahl offe-
ner Forschungs- und Entwicklungsbedar-
fe existieren: zum Beispiel die Verbindung 
komplexer Systeme zur Analyse des Ge-

samtsystems oder Semantik zur Verknüp-
fung von Industrielösungen und Modell-
daten. Als weitere Forschungsbedarfe 
wurden die Interaktion mit dem Menschen 
sowie die Integration von Realdaten in Si-
mulationsmodelle identifiziert. Während 
es sich bei einigen davon um Grundlagen-
forschung handelt, wie etwa bei der An-
passung bestehender Modellklassen für 
die bessere Einbindung von Realdaten, be-
steht bei einem Großteil der Themen vor 
allem Industrialisierungsbedarf über Ver-
bundforschungsprojekte und Verbundpro-
jekte in Forschungsclustern.  « JBI

Marvin Manoury und Jörg Brünnhäußer vom 
Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und 
Konstruktionstechnik IPK.

[1] Forschungsbeirat der Plattform Industrie 4.0/
acatech (Hrsg.); Manoury, M./Brünnhäußer, J./
Geiger, A./Lindow, K. (Autorinnen und Autoren 
des Fraunhofer IPK): Modellierungs- und Simula-
tionsbedarfe der intelligenten Fabrik - Expertise 
des Forschungsbeirats der Plattform Industrie 
4.0, 2021. https://www.acatech.de/publikation/
modellierungs-und-simulationsbedarfe-der-intel-
ligenten-fabrik-expertise
[2] prostep ivip Association (Hrsg.): Simulation-
Based Decision Making and Release, 2021.
[3] Forschungsbeirat der Plattform Industrie 
4.0/acatech – Deutsche Akademie der Technik-
wissenschaften (Hrsg.): Themenfelder Industrie 
4.0, 2019. https://www.acatech.de/publikation/
themenfelder-industrie-4-0 
[4] OPC Foundation (Hrsg.): Unified Architecture. 
https://opcfoundation.org/about/ 
opc-technologies/opc-ua
[5] Modelica Association (Hrsg.): Functional 
Mock-up Interface. https://fmi-standard.org
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digitale Revolution wird Unternehmen da-
bei helfen, innovativer, nachhaltiger, wider-
standsfähiger und sogar profitabler als 
bisher zu werden. Die Digitalisierung auf 
Unternehmensebene und die Schaffung 
eines umfassenden digitalen Zwillings er-Aufregende Zeiten sind oft auch 

schwierige Zeiten. Nach der 
Überwindung einer weltwei-
ten Pandemie müssen sich 
die Unternehmen mit neuen 
Arbeits- und Kooperationsfor-

men auseinandersetzen und lernen, mit un-
terbrochenen Lieferketten umgehen zu kön-
nen. Außerdem bringt die Innovation ihre 
eigenen Herausforderungen mit sich. Intel-
ligentere Produkte erhöhen die Komplexität 
von Produktdesign, Produktion und Service, 
was durch die Forderung nach mehr Perso-
nalisierung und Anpassungsmöglichkeiten 

der Produkte noch verstärkt wird. Während 
die Unternehmen versuchen, den Anforde-
rungen des modernen Marktes gerecht zu 
werden, müssen sie auch umfassende Nach-
haltigkeitsansätze entwickeln. Diese Ansätze 
umfassen die globalen Lieferketten, die Pro-
duktentwicklung, die Herstellungsprozesse 
und das Ende des Lebenszyklus.

Hindernisse überwinden
Es ist klar, dass wir auf unserem Weg in die 
Zukunft noch einige Hindernisse zu über-
winden haben; es gibt jedoch viel Grund 
zum Optimismus. Die sich abzeichnende 

MANAGEMENT Status quo in der Fertigungsindustrie

DIE DIGITALE ZUKUNFT  
WIRD ZUR REALITÄT
Wir erleben derzeit eine spannende Zeit, in der sich die Innovation in allen wichtigen Industriezweigen beschleunigt –  

von der Automobilindustrie über die Luft- und Raumfahrt und die Schifffahrt bis hin zu Konsumgütern und Elektronik.  

Das Ergebnis sind Verbesserungen bei der Produktleistung, die Entwicklung fortschrittlicher Merkmale  

und Funktionen sowie eine wachsende Produktintelligenz.  » VON DALE TUTT

  JETZT IST ES MÖGLICH, EIN 
DIGITALES UNTERNEHMEN ZU 
SCHAFFEN, DAS IN JEDER PHASE 
DES PRODUKTLEBENSZYKLUS EINEN 
MEHRWERT BIETET.    
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leichtern das Umschiffen dieser Hinder-
nisse. Sie verbinden Teams und Ideen mit-
einander, beschleunigen die Entwicklung 
fortschrittlicher Produkte und ermöglichen 
mehr Effizienz und Produktivität über den 
gesamten Lebenszyklus hinweg. 

Bei der Digitalisierung beziehungsweise 
der digitalen Transformation geht es darum, 
digitale Fäden zwischen isolierten oder dis-
paraten Daten- und Funktionsbereichen zu 
knüpfen.  Genau an diesen Schnittstellen 
liegt die größte Chance für Innovationen, 
um mehr Leistung, Nachhaltigkeit und Effi-
zienz zu erreichen.  

Realisierung der digitalen Zukunft
Im Folgenden werden die einzelnen Phasen 
der Produktentwicklung beleuchtet, um zu 
veranschaulichen, wie die digitale Transfor-
mation Unternehmen in allen Branchen 
dabei helfen kann, ihre Ziele zu erreichen. 
Zunächst ist es wichtig, die Rolle des mo-
dellbasierten Systems Engineering (MBSE) 
bei der Realisierung eines solchen umfas-
senden, digitalisierten Ansatzes zu erken-
nen. MBSE ist der Ausgangspunkt für die 
innovativen und intelligenten Produkte 
von heute. Da Produkte und Programme 
immer komplexer werden, ermöglichen 
MBSE-Tools der nächsten Generation eine 

nahtlose Interoperabilität der Modelle 
während der Produktentwicklung und des 
gesamten Lebenszyklus. MBSE verbindet 
alle Datenquellen und Experten, um einen 
umfassenden digitalen Zwilling des Pro-
dukts zu erstellen. Es geht darum, Entwick-
lung, Fertigung und sogar externe Zuliefe-
rer miteinander zu vernetzen und in jedem 
Entwicklungsschritt Mehrwert zu schaffen. 

So können alle Bereiche, die für die Ent-
wicklung eines komplexen Produkts er-
forderlich sind, synchron bleiben. Bei der 
Konzeption eines neuen Produkts greifen 
Systemarchitekten mit MBSE auf Modelle 
aus früheren Produktiterationen zu, leiten 
schnell und sicher neue Funktionen ab und 
entwerfen neue Designs. Die daraus resul-
tierende Produktarchitektur ist die Basis ei-
nes digitalen Zwillings, der schließlich alle 
Aspekte des Produkts umfasst. Im nächs-
ten Schritt bietet eine MBSE-Lösung den 
verschiedenen Disziplinen der Produktent-
wicklung – Elektrik, Mechanik, Software 
und Verbindungstechnik – die Flexibilität, 
ihre Systeme zu definieren und zu optimie-
ren, während sie gleichzeitig die Schnitt-
stellen zwischen diesen Systemen gemein-
sam entwickeln. Diese „Single Source of 
Truth“ des digitalen Zwillings ermöglicht 
eine frühere und kontinuierliche Überprü-
fung und Validierung der übergreifenden 
Produktarchitektur, selbst wenn der Ent-
wurf in die Fertigung und schließlich in die 
reale Welt übergeht.  

Umfassender digitaler Zwilling
MBSE bietet Teams einen Weg, innovative 
und intelligente Produkte von morgen zu 
entwickeln und gleichzeitig höchste Qua-
lität zu gewährleisten. Letztlich geht es 
darum, all diese digitalen Assets mit dem 
Produkt im Feld zu verbinden und so einen 
umfassenden digitalen Zwilling zu schaf-
fen, der ein virtuelles Abbild des Produkts 
„wie es ist“ bietet. Diese als digitale Fäden 
bezeichneten Verbindungen erstrecken 
sich über den gesamten Produktlebenszy-
klus – von der Definition bis zur Leistung 
im Feld. Sie stellen sicher, dass Daten über 
das Produkt, seine Eigenschaften, Leistung 
oder Funktionalität im Feld bis zu seiner 
Definition, Konstruktion, Herstellung und 
Unterstützung während seiner Lebens-
dauer zurückverfolgt werden können. Der 
Business Case für die Investition in einen 
solchen digitalen Zwilling ergibt sich aus 
Daten und digitalen Fäden: Ein unbehin-
derter Datenfluss von der anfänglichen 
Definitions- und Konzeptphase bis hin 

zum Produkt im Feld ermöglicht schnel-
lere Produktinnovationen durch verbes-
serte bereichsübergreifende Zusammen-
arbeit. Hinzu kommen weniger Fehler, die 
zu den Entwicklungskosten beitragen, und 
eine Fülle von Informationen und Erkennt-
nissen aus realen Produktnutzungsdaten. 
Kurzum, ein Unternehmen kann seine Res-
sourcen effizienter einsetzen, fundiertere 
Entscheidungen treffen und flexibler auf 
dynamische Marktanforderungen reagie-
ren. Sehen wir uns nun an, wie sich dies 
heute gestaltet.

Definitionen und Produktentwicklung
Die Digitalisierung der Produktdefinition 
und -entwicklung beinhaltet die Erfassung 
von Anforderungen, Zielen und Konzepten 
für das Produkt in einem digitalen Format, 
das nachvollziehbar und verwaltbar ist. Ein 
solches Format bietet eine „Single Source 
of Truth“, die nicht nur den Produktentwurf, 
sondern auch Verifizierungs- und Validie-
rungsprogramme, den Fertigungsentwurf, 
die Materialauswahl und vieles mehr leitet. 
Im Zeitalter intelligenter, komplexer und 
nachhaltiger Produkte sind die Anforde-
rungen zahlreicher und vielfältiger denn je. 

Nehmen wir zum Beispiel das autonome 
Fahrzeug (AV). Selbst ein teilautonomes 
Fahrzeug – sei es ein Pkw, ein Flugzeug 
oder ein fahrerloses Transportsystem (FTS) 
– stellt eine Reihe von Anforderungen in 
Bezug auf Sicherheit, Rechenressourcen, 
Konnektivität sowohl intern als auch mit 
externen Systemen, Wärmemanagement 
und Energieverbrauch. Konstruktions- und 
Ingenieurteams müssen Wege finden, all 
diese Anforderungen in einem Fahrzeug 
zu vereinen, das nahezu fehlerfrei funk-
tioniert, oft mit fortschrittlichen Merkma-
len und Funktionen ausgestattet ist und 
ein hochwertiges Benutzererlebnis bietet.

Intelligentes, digitales Format
Ein umfassender digitaler Zwilling ist per-
fekt auf die Anforderungen der modernen 
Produkte von morgen abgestimmt. Die 

Wir können uns auf eine Zukunft 
mit intelligenten, vernetzten  
Produkten freuen, da sich die  
Innovation in allen Branchen  
beschleunigt.

  DIE SICH ABZEICHNENDE  
DIGITALE REVOLUTION WIRD UNTER-
NEHMEN DABEI HELFEN, INNOVATI-
VER, NACHHALTIGER, WIDERSTANDS-
FÄHIGER UND SOGAR PROFITABLER 
ALS BISHER ZU WERDEN.    
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für ihre Kunden herstellen wollen. Die ge-
ringeren Beschränkungen ermöglichen es 
Konstrukteuren, Produkte neu zu konzipie-
ren, um neue Technologien oder Design-
Philosophien zu integrieren. Mit AM lassen 
sich beispielsweise komplexe Gitterstruk-
turen drucken, die die strukturelle Steifig-
keit aufrechterhalten und gleichzeitig die 
thermische Leistung verbessern sowie das 
Gewicht reduzieren. Dies bedeutet, die 
Hersteller können leistungsfähigere Pro-
dukte herstellen und ihre Kunden besser 
bedienen, während sich gleichzeitig der 
bei der subtraktiven Produktion entste-
hende Abfall reduziert.

Integrierter digitaler Zwilling  
entscheidend
Auch hier ist die Digitalisierung der Schlüs-
sel für die Einführung von AM und anderen 
fortschrittlichen Fertigungstechnologien 
wie automatisierten Logistiksystemen und 
dem Industriellen Internet der Dinge (IIoT). 
Für AM ist ein eng integrierter digitaler Zwil-
ling entscheidend, um Qualitätsproduk-
te zu erhalten und gleichzeitig die Anzahl 
der Design-Iterationen zu minimieren. Vor 
dem Druck müssen die Entwürfe ausführli-
chen Drucksimulationen unterzogen wer-

Produktanforderungen werden in einem 
intelligenten, digitalen Format erfasst, das 
Produkte während ihres gesamten Lebens-
zyklus begleitet. Gleichzeitig ermöglicht 
die im digitalen Zwilling integrierte Kon-
struktionssoftware eine bereichsüber-
greifende Zusammenarbeit, eine frühzei-
tige Überprüfung und Validierung der 
Kon struktion durch Simulation und die 
Möglichkeit, die beste von zahlreichen 
Konstruktionsalternativen schneller zu 
bewerten und auszuwählen. Konstruk-
teure können in Teams zusammenarbei-

ten, um die besten Lösungen zu finden, 
was zu fortschrittlichen und interessan-
ten Produkten führt. MBSE ermöglicht die 
Nachverfolgung von Entwurfsiterationen, 
Funktionsmodellen, Testergebnissen und 
vielem mehr und verbindet sie mit den 
ursprünglichen Produktdefinitionen und 
-anforderungen.

Produktion von morgen
Mit dem Eintritt in die Produktionsphase 
der modernen Produktentwicklung erge-
ben sich weitere Herausforderungen und 
Möglichkeiten. Komplexe Produkte erfor-
dern oft komplexe Fertigungsprozesse, 
was die Kosten und den Zeitaufwand für 
die Produktion erhöht. Der Trend zur Pro-
duktindividualisierung erhöht die Komple-
xität noch weiter, da die Hersteller immer 
flexiblere und autonomere Produktions-
systeme entwickeln müssen, um die Nach-
frage zu befriedigen. Und nicht zuletzt sol-
len die Unternehmen all dies mit weniger 
Ressourcen, weniger Energie und nachhal-
tigeren Materialien erreichen. Jede Her-
ausforderung stellt auch eine Chance dar, 
denn neue Technologien und neue Metho-
den können Unternehmen helfen, effizien-
te, flexible und zuverlässige Produktions-
systeme zu schaffen.

Eine dieser Technologien ist die additive 
Fertigung (Additive Manufacturing – AM). 
Die additive Fertigung ist schneller und 
flexibler als herkömmliche Herstellungs-
verfahren wie der Spritzguss, da viele Be-
schränkungen der traditionellen Verfahren 
nicht zum Tragen kommen. Die Flexibili-
tät der additiven Fertigung macht sie zu 
einem potenziellen Segen für Hersteller, 
die hochgradig personalisierte Produkte 

MANAGEMENT Status quo in der Fertigungsindustrie

  MODELLBASIERTES SYSTEMS 
ENGINEERING (MBSE) IST DER AUS-
GANGSPUNKT FÜR INNOVATIVE  
UND INTELLIGENTE PRODUKTE  
VON HEUTE.    

 Der umfassende digitale Zwilling 
ermöglicht eine bessere Zusam-
menarbeit zwischen Bereichen 
und Abteilungen, eine frühzei-
tige Entwurfssimulation und die 
schnelle Bewertung von Entwurf-
salternativen.
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den, um Risiken zu minimieren, den Druck 
zu optimieren und so die Ausbeute zu ver-
bessern. Auf Anlagen-Ebene ermöglicht die 
Digitalisierung von Produktionslinien die 
Überwachung von Maschinen, die voraus-
schauende Wartung und die Analyse ganzer 
Produktionsprozesse zur Optimierung der 
Materialzufuhr oder des Linienausgleichs. 

Auch die Digitalisierung des Lieferketten-
managements spielt hier eine Rolle. Die 
globale Pandemie hat einige Risse im ak-
tuellen Aufbau und der Verwaltung der 
Lieferketten aufgedeckt. Glücklicherweise 
kann uns die Digitalisierung dabei helfen, 
aus dieser Situation Nutzen zu ziehen, in-
dem sie Türen für die Kommunikation und 
Zusammenarbeit zwischen OEMs, Zuliefe-
rern und Partnern im Ökosystem der Liefer-
kette öffnet. Innerhalb eines solchen ver-
netzten Ökosystems können alle Parteien 
Informationen austauschen und Ergebnis-
se vorhersagen, um Unterbrechungen bei 
der Lieferung von Rohstoffen oder Unter-
baugruppen zu vermeiden.

Vor-Ort-Unterstützung und End-of-Life
Unternehmen machen sich Gedanken 
dar über, wie sie ihre Produkte am besten 

im Feld unterstützen können und wie sie 
mit diesen Produkten am Ende ihres Lebens-
zyklus umgehen. Support-Verfahren, ob 
physische Reparaturen oder Software-
Updates, sind der Schlüssel zur Sicherstel-
lung eines langfristigen Werts – sowohl 
für den Hersteller als auch für seine Kun-
den. Dieser Wert lässt sich durch die Ver-
bindung der Produkte mit dem digitalen 
Faden noch erweitern, indem die Daten-
erfassung und die Optimierung im Feld 
ermöglicht werden. Diese Daten ermög-
lichen Vorhersagen, wann man Produk-
te warten und pflegen muss, anstatt sich 
auf allgemeine Zeitpläne zu verlassen. 
Schließlich lässt sich anhand der Daten er-
kennen, wann ein Produkt das Ende seiner 
Lebensdauer erreicht hat und durch ein 
neueres Modell ersetzt werden sollte.

Verfahren für das Ende des Lebenszyklus 
sind auch in Zukunft wichtig, da die Indus-
trie nach Nachhaltigkeit und Rentabilität 
strebt. Wenn Produkte das Ende ihrer Le-
bensdauer erreichen, 
ist das Recycling oder 
die ordnungsgemäße 
Entsorgung von Materi-
alien entscheidend für 
die Verringerung der 
Umweltauswirkungen 
eines Produkts. Wenn 
diese recycelten Ma-
terialien wieder in die 
Produktion einfließen 
können, sei es beim ur-
sprünglichen Hersteller 
oder anderswo, kann 
der Vorteil noch größer 

sein. Neben der Materialrückgewinnung 
ermöglicht die Analyse ausgemusterter 
Produkte wichtige Erkenntnisgewinne. 
Diese Erkenntnisse fließen in den digita-
len Zwilling neuer Modelle ein, wodurch 
ein Kreislauf des Lernens und der Produkt-
verbesserung entsteht.

Auf dem Weg in diese Zukunft ist Sie-
mens hervorragend positioniert, um seine 
Kunden bei der digitalen Transformation 
erfolgreich zu unterstützen. Das Xcelelator-
Portfolio von Siemens Digital Industries 
Software zielt darauf ab, den Nutzen von 
Daten und Wissen zu erschließen, indem 
eigenständige Bereiche in eine kollabora-
tive Umgebung integriert werden – perso-
nalisiert und anpassbar an die spezifischen 
Anforderungen der jeweiligen Branche. 
Siemens hat dazu beigetragen, digitale Fä-
den zwischen zuvor unverbundenen Da-
ten- und Funktionsbereichen zu knüpfen, 
wodurch sich neue Möglichkeiten für In-
novationen sowie eine höhere Leistung, 
Nachhaltigkeit und Effizienz ergeben.  

Jetzt ist es möglich, ein digitales Unter-
nehmen zu schaffen, das in jeder Phase 
des Produktlebenszyklus einen Mehrwert 
schafft: zwischen Design und Fertigung, 
zwischen Elektrik und Mechanik, zwi-
schen Feld und Fabrik, zwischen OT und 
IT. All dies hilft Industrieunternehmen, die 
Zukunft ihres Geschäfts zu gestalten und 
gleichzeitig bereits heute außergewöhnli-
che Produkte zu liefern.    « RT

Dale Tutt ist Vice President of Industry Strategy bei 
Siemens Digital Industries Software.

Out now!
Version 2022

Die neue PEPS Version 2022 
ist ab sofort erhältlich.  
Mehr unter www.camtek.de

  LETZTLICH GEHT ES DARUM, 
EINEN UMFASSENDEN DIGITALEN 
ZWILLING ZU SCHAFFEN, DER EIN 
VIRTUELLES ABBILD DES PRODUKTS 
BIETET.    

  KOMPLEXE PRODUKTE  
ERFORDERN OFT KOMPLEXE FERTI-
GUNGSPROZESSE, WAS DIE KOSTEN 
UND DEN ZEITAUFWAND FÜR DIE 
PRODUKTION ERHÖHT.    

Die Herausforderungen bei der 
Herstellung moderner komplexer 
Produkte lassen sich durch neue 
Technologien und Fertigungs-
methoden meistern.

Bilder: Siemens Digital Industries Software

http://www.camtek.de
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Diagramme beschreiben die Struktur und 
das Verhalten des Systems – eine visuelle 
Systemarchitektur entsteht. In einem MBSE-
Werkzeug werden Referenzen erstellt, um 
die Verhältnisse zwischen den einzelnen Dia-
grammen zu beschreiben. Diese Referenzen 
werden automatisch aktualisiert, wenn sich 
etwas im Model ändert.

SysML bietet die Möglichkeit, Anforderun-
gen zu modellieren, also die Beziehung zwi-
schen Anforderungen und Systemelement darzustellen. Damit 
lassen sich weitere Referenzen zum Systemmodell hinzufügen. 

Wie oben bereits erwähnt, hält das Werkzeug die 
einzelnen Referenzen immer auf dem neuesten 
Stand. Der Autor muss jedoch auch hier die Refe-
renz initial ansetzen, damit Informationen über Sys-
temelemente leicht auffindbar sind. Eine visuelle 
Beschreibung des Systems sowie Beziehungen der 
Systemelemente zueinander durch Diagramme ma-
chen erklärenden Text fast überflüssig. Genau das 
macht diese Vorgehensweise so stark. Ein Systems 
Engineer muss die Beziehungen der Systemelemen-

te untereinander nicht im Hinterkopf behalten; es entsteht kein 
explizites Wissen.

Ein Systemmodell zu erzeugen bedeutet nicht, komplett auf Do-
kumente zu verzichten. Besonders im regulatorischen Umfeld sind 

Zu den neuen Ansätzen des Systems Engineering gehört 
auch das Model-Based Systems Engineering (MBSE). 
Während viele MBSE-Vorreiter von den Vorteilen ihres 
Ansatzes schwärmen, verbinden viele andere den Weg 
fort vom Document-Based (DBSE) hin zu MBSE vor al-
lem mit Mehrkosten. Ein wirtschaftlicher Mehrwert wird 

demnach als Ausgangspunkt für eine Änderung der Vorgehens-
weise des Systems Engineering angesehen. Der Beitrag stellt MBSE 
dem üblichen Vorgehen des DBSE gegenüber und vergleicht die 
Wirtschaftlichkeit der beiden Ansätze. 

Document-Based Systems Engineering (DBSE)
DBSE ist eine gängige Vorgehensweise, in der die 
Systemspezifikation in Textform in einem Dokument 
festgehalten wird. Die einzelnen Disziplinen des Sys-
tems Engineerings werden oft mit dem V-Model im 
Hinterkopf durchlaufen. Für jede Disziplin wird ein 
neues Dokument angelegt, unter anderem für Anfor-
derungs- und Architekturdokumentation sowie Test-
spezifikation. Entweder eine oder mehrere Personen 
fertigen ein Dokument an. Ein Autor schreibt ein Do-
kument von Anfang bis Ende oder stückweise. Wird 
das Dokument abschnittsweise erstellt, so ergänzen immer neue In-
formationen das Dokument und spiegeln so das wachsende System 
wider. Um Informationen nicht zu duplizieren, werden Referenzen 
gesetzt, die meist statischer Natur sind. Sollte die Zieltextstelle ge-
ändert, verschoben oder ganz gelöscht werden, ohne dass auch der 
Verweis aktualisiert wird, hat die Referenz keinen Wert mehr. Doku-
mente aktuell zu halten wird so selbst bei kleinen Systemen zu einer 
zeitintensiven, fehleranfälligen Aufgabe.

Auch mit strukturellem Vorgehen kann es passieren, dass einzel-
ne Informationen an mehreren Orten abgelegt sind, mit dem Ziel, 
bestimmte Textstellen verständlicher oder ausführlicher zu erläu-
tern. Möchte man das System im Ganzen verstehen, muss man die 
gesamte Dokumentation lesen. Sucht man, im Umkehrschluss, In-
formationen über einzelne Komponenten, muss man unterschied-
liche Abschnitte in verschiedenen Dokumenten lesen.

Model-Based Systems Engineering (MBSE)
MBSE erstellt statt eines Dokuments ein Systemmodel. MBSE zieht 
eine visuelle Darstellung für den Aufbau und das Verhalten des Sys-
tems heran, um die Komplexität in den Griff zu bekommen. Dabei 
werden das System und die Umgebung betrachtet. Das System-
model orientiert sich an der System Modeling Language (SysML). 

MANAGEMENT Unterschiedliche Modelle des Systems Engineerings

EIN PLÄDOYER  
FÜR DAS MBSE
IT-Systeme sind nicht mehr nur analog oder nur digital. Sie integrieren mechanische und elektrische 

Hardware mit Software zu einem Zusammenspiel analoger und digitaler Komponenten. Um diese  

steigende Komplexität zu bewältigen, bedient man sich der Ansätze des Systems Engineering.  

 » VON HENDRIK DAHMKE

 REFERENZEN  
IM MBSE-WERKZEUG 
BESCHREIBEN DIE 
VERHÄLTNISSE  
ZWISCHEN DEN DIA-
GRAMMEN.    

Wirtschaftlichkeit von DBSE und MBSE im Vergleich. Grafik: Methodpark
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diese wichtig. Anforderungs- oder Architekturdokumente lassen 
sich mit einem MBSE-Werkzeug jedoch per Knopfdruck erzeugen.

Ein Systemmodell zu erstellen bedeutet, Information über den 
Aufbau, das Verhalten und die Anforderungen zu sammeln so-
wie die Beziehungen der Elemente korrekt wiederzugeben. Dies 
bringt einen großen initialen Aufwand mit sich. Dokumente hin-
gegen können schneller erzeugt werden und liefern damit rascher 
eine dokumentierte Architektur.

Auf lange Sicht ist MBSE wirtschaftlicher
Einen direkten Vergleich der beiden Kostenprofile zeigt die Grafik. 
Das Investment in der Anfangsphase ist bei MBSE größer als beim 
dokumentenbasierten Ansatz. In den letzten Zyklen ist es genau 
umgekehrt. Das höhere Zeitinvestment in den Anfangsphasen 
muss bei MBSE also Vorteile mit sich bringen, die sich in den letz-
ten Zyklen bemerkbar machen.

Das größere Zeitinvestment des MBSE-Ansatzes am Anfang re-
lativiert sich angesichts der Vorteile, die dieses Investment in spä-
teren Lebensphasen eines Systems mit sich bringt. Durch eine 
Konvertierung beider Ansätze in einen Nettobarwert (engl. Net 
Present Value, NPV) lässt sich das Return of Investment (ROI) be-
rechnen. Der ROI-Wert ist sehr abhängig vom Zeitpunkt des In-
vestments und von den späteren Vorteilen.

Da sich die Werte wenig unterscheiden, sollten die Kostenprofile 
nochmals genauer analysiert werden. Das frühere Zeitinvestment 
beim MBSE bringt einige Vorteile in den späteren Lebensphasen. 
Am Anfang jedoch gibt es einige Investmentfaktoren, unter ande-
rem Trainings- und Infrastrukturkosten. Die Vorteile sollten das In-
vestment überwiegen.

Die Vorteile des MBSE
→  Fehler früher finden: Aufgrund der kürzeren Feedback-Schlei-

fe ist es deutlich günstiger, in der Designphase einen Fehler zu 
finden und zu beheben als in der Testphase.

→  Konsistenz erhöhen: Ein Systemmodel beinhaltet alle Syste-
minformationen. Da alle Entwicklungsteams die gleiche Infor-
mationsquelle haben, erhöht sich die Konsistenz innerhalb des 
Projekts.

→  Systemdesign optimieren: Das hierarchische Modellieren ge-
hört zu den Stärken von SysML. Eine Übersicht hilft, das System-
design noch in der Designphase anzupassen.

Die Quintessenz von DBSE und MBSE
Eine der größten Hürden für Änderungen ist oftmals der wirt-
schaftliche Faktor. Schaut man sich den Return of Investment von 
MBSE und DBSE genauer an, erkennt man, dass der Net Present 
Value etwa gleich ist. Erst wenn man bei-
de Methoden im Detail betrachtet und 
die Vor- und Nachteile miteinander ver-
gleicht, sieht man, dass MBSE einige Prob-
leme löst, die durch DBSE erst entstanden 
sind. Ob MBSE für jedes Projekt oder je-
des Produkt empfehlenswert ist, lässt sich 
durch die Analyse nicht sagen. Sie zeigt 
lediglich, was MBSE im Vergleich zu DBSE 
besser macht und welche Vorteile man zu 
erwarten hat. Als Mehrwert bringt MBSE die Reduktion von Kom-
plexität. Wie hoch der Mehrwert von MBSE ausfällt, hängt dem-
nach von der Projektkomplexität ab.

Ebenfalls erwähnenswert ist die Simulation. Mit MBSE-Werkzeu-
gen ist es möglich, das Verhalten des Systemmodels zu simulie-
ren. Dadurch eröffnet sich eine neue Möglichkeit der Kommuni-
kation zu den Stakeholdern. Das gewünschte Systemverhalten zu 
demonstrieren, bevor es entwickelt wurde, hilft noch stärker, Am-
biguität zu vermeiden. Darüber hinaus kann man den Einfluss von 
Änderungen noch besser erkennen. « KIS

Hendrik Dahmke arbeitet als Systems Engineer bei Method Park.

  MBSE LÖST 
PROBLEME, DIE 
DURCH DBSE ERST 
ENTSTANDEN  
SIND.    

Nur wer sich von den  
Dokumenten löst, wird Herr 
seiner Dokumente.
Bild: Vladimir Melnikov/AdobeStock
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dung fiel auf die Projektmanagement-
Software des Karlsruher Softwarehauses 
Planta. Die bestehende Lösung wurde ab-
gelöst, zusätzlich weiterverwendet wird 
nur noch das interne Wiki für die Doku-
mentation und Microsoft Business Central 
(BC) als ERP-System für die Buchhaltung 
(Bestellungen, Lager, Kosten, Budget, etc.); 
auch wird dort von allen (auch nicht in 
Planta tätigen Mitarbeitern) die Zeiterfas-
sung gesammelt. Über Planta Link werden 
die in Planta erfassten Stunden nach BC 

Verschiedene Studien bele-
gen, dass gerade im Mittel-
stand mehr als die Hälfte der 
Unternehmen keine profes-
sionelle Projektmanagement-
Software einsetzen und vieles 

manuell erledigen. Wie Ketek sind immer 
mehr Unternehmen aber bereit, die In-
vestition anzugehen und eine Projektma-
nagement-Lösung einzuführen. Denn der 
Nutzen einer solchen Software für den Ge-
schäftserfolg eines Unternehmens ist be-
wiesen: Termine besser einhalten, schnel-
ler auf Änderungen im Projekt reagieren, 
im Budget bleiben und Projektaufgaben 
effizienter organisieren.

Ziele der Software-Einführung
Neben der vollen Transparenz über die 
Projekte standen bei Ketek auch die Zent-
ralisierung und Vereinheitlichung der Pro-
jektdaten im Vordergrund, alles sollte in 
nur einem Tool geplant werden. Außerdem 
sollten die unternehmenseigenen Prozes-
se mittels Prozessmodellen abgebildet 
werden. Ein drittes Ziel, das Ressourcenma-
nagement, wurde wieder verworfen.

Ketek beschäftigt 110 Mitarbeiter und be-
absichtigte den Einsatz der neuen Pro-
jektmanagement-Software für 15 Pro-
jektleiter und fünf Multiprojektleiter, 80 
Rückmelder (50 Aufgabenempfänger) und 
15 Stakeholder in den Unternehmensbe-
reichen Anlagen- und Produktentwicklung 
(F&E), Change Management an Produkten 

(Kleinstprojekte), Zeiterfassung für Ent-
wicklungsabteilungen sowie Innovations- 
beziehungsweise Ideenmanagement.

Durchschnittlich 30 Projekte wurden pa-
rallel mit einer Laufzeit von etwa zwei bis 
drei Jahren geplant, aber auch 130 Kleinst-
projekte mit einer Laufzeit von maximal 
sechs Monaten. Da Halbleiterentwicklun-
gen sehr langwierig sind, aber nicht so res-
sourcenintensiv, kommt es hier zu einer 
großen Anzahl Parallelprojekte.

Ein internes Kompetenzteam  
suchte die Lösung
Ein internes Kompetenzteam mit je einer 
Person aus dem Qualitätsmanagement, 
Projektmanagement, Produktmanagement 
sowie ein Referenz-Projektleiter wurde ge-
bildet, um die richtige Software-Lösung auf 
dem breiten Markt an PM-Systemen zu fin-
den. Vorrangig galt es, drei zentrale Proble-
me zu lösen: Jeder Projektleiter verwende-
te sein eigenes Tool; Projektinformationen 
zu finden, ohne den Projektleiter anzuspre-
chen, war unmöglich; und da die Übersicht 
fehlte, war es sehr schwierig, Projektpläne 
aufeinander abzustimmen. Vorgesehen war 
der Einsatz der Software für die Anwen-
dungsbereiche: Projektübersicht schaffen, 
effizientes Projekt- und Aufgabenmanage-
ment sowie Zeiterfassung. 

Straffe Software-Einführung 
Von der Definition der Probleme bis zur 
Entscheidung für die neue Projektmanage-
ment-Software vergingen sechs Monate. 
Nach weiteren zwölf Monaten unter Ein-
satz von rund einem Dutzend Mitarbeiter 
war die Einführung des neuen PM-Systems 
abgeschlossen, die Software läuft seit Ja-
nuar 2020 im Echtbetrieb.

Eine Eigenlösung wurde nicht erwo-
gen, es wurden verschiedene Produkte am 
Markt genauer geprüft, und die Entschei-

MANAGEMENT Einführung und Einsatz von Multiprojektmanagement

BESSERE ÜBERSICHT IM  
PROJEKTGESCHÄFT
Ketek stellt Silizium-Drift-Detektoren her, die sogar auf dem Mars eingesetzt werden. Vor dem Einsatz der Multiprojekt-

management-Software von Planta nutzte der Hersteller Microsoft Project, Excel, Powerpoint und Onenote für seine  

Forschungs- und Entwicklungsprojekte. Dabei fehlte der Gesamtüberblick.  » VON WOLF-GEORG PICHLER UND BEATE SCHULTE-ILLICH

  DIE SOFTWARE BIETET  
KONFIGURIERBARE SCHNITTSTELLEN 
UND INDIVIDUELL ANPASSBARE  
PROZESSE.    
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exportiert. In BC wird auch ein Genehmi-
gungsprozess für Abwesenheiten genutzt 
sowie die Überstunden erfasst.

Verschiedene Bausteine
Eingeführt wurden die Planta-Bausteine 
Project, Portfolio, Pulse, Customizer und 
Link. Project und Portfolio stehen für ope-
ratives und strategisches Multiprojektma-
nagement, Pulse für agiles Projekt- und 
Aufgabenmanagement sowie hybrides 
Projektmanagement, Customizer und Link 
für kundenindividuelle Anpassungen und 
Schnittstellen.

Die Software bietet Ketek umfangrei-
che Möglichkeiten, mit konfigurierbaren 
Schnittstellen und individuell anpassbaren 
Prozessen die eigenen Unternehmenspro-
zesse einzubinden. Schnittstellen wurden 
erstellt zum ERP für Projektnummern, Zei-
terfassung und Urlaubskalender. Custo-
mizings wurden erstellt für mehr Komfort 
und bessere Prozesse. Ein eigener Projekt-
typ wurde für die Kleinstprojekte geschaf-
fen und dabei zwischen Änderungsprojek-
ten, Vorbeuge- und Korrektur-Projekten 
unterschieden.

Nutzen der Software-Einführung
Das Projektmanagementsystem ist seit 
zwei Jahren im Einsatz, und die Anwen-
der sind zufrieden. Die Hauptgründe lie-
gen laut Ketek im Funktionsumfang und 
der Grundstruktur, im Support seitens des 
Karlsruher Herstellers sowie in der Anpas-
sungsfähigkeit.

Abgesehen von der Dateiablage befin-
den sich alle relevanten Projektinforma-
tionen und Meeting-Protokolle im System, 
was die Zugänglichkeit zu den Projekten 
wesentlich verbessert. Die Zeiterfassung in 
den Projekten funktioniert gut. Der größ-

te Erfolg ist, dass die Anwender ein „auf-
geräumtes“ Multiprojektmanagement ha-
ben. Alle Projekte liegen zentral in Planta. 
Die Kollegen haben nun eine bessere Pro-
jektübersicht und können Abhängigkeiten 
zwischen den Projekten planen. « KIS

Wolf-Georg Pichler ist Verantwortlicher für das 
Projektmanagement bei Ketek. 
Beate Schulte-Illich ist Leiterin Marketing bei 
Planta.

  DIE ZUGÄNGLICHKEIT  
ZU DEN PROJEKTEN HAT SICH  
WESENTLICH VERBESSERT.    

Im Planta Pulse Board erhal-
ten die User eine Einführung 
in die Software. Bilder: Ketek

Ketek stellt ein  
kompaktes Röntgen-
fluoreszenzanalyse- 

System (XRF) her.
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 DEM: Gibt es Marktanalysten über das 
Potenzial von MBD?

 KLAUS ERDRICH: Es gibt Berechnun-
gen, die von einem Produktivitätsgewinn 
von 12 Prozent ausgehen, wenn Konstruk-
teure anstelle von Zeichnungen mit MBD 
arbeiten. In der weiteren Prozesskette zur 
Fertigung und Qualitätssicherung sind Stu-
dien zufolge Zeiteinsparungen von bis zu 
80 Prozent möglich. Seine stärkste Wirkung 
entfaltet MBD bei der Übergabe von CAD 
zu CAM und CAQ sowie bei Toleranzanaly-
sen, aber auch im Angebotsprozess.

 DEM: Welches sind die größten 
Hürden bei der Implementierung 
von MBD?

 RALF SCHUMACHER:  Die Unter-
nehmen müssen bereit für Verände-
rungen sein, da MBD Prozesse verän-
dert. Die Installation von technischen 
Hilfsmitteln wie Bildschirme in Ferti-
gung und Montage ist dabei das klei-
nere Problem. Am wichtigsten ist es, 
die Menschen abzuholen und ihnen 

die Angst vor der Veränderung zu nehmen. 
Alle Prozessbeteiligten, interne und externe, 
müssen eingebunden werden – auch die 
Kunden, die heute noch auf ‚ihre‘ Zeich-
nung als Vertragsgrundlage pochen.

 DEM: Lassen sich die PMIs in Fertigung 
und Qualitätssicherung denn durchgän
gig nutzen?

 KLAUS ERDRICH: Ja, diese Möglich-
keit besteht, aber es kommt im Einzelfall 
auf die eingesetzten Systeme an. Bei ei-
nem durchgängigen CAD/CAM-System ist 
die Übergabe der PMIs naturgemäß einfa-
cher, als wenn unterschiedliche Systeme 
von verschiedenen Herstellern zum Einsatz 
kommen. Fertigungspartner können die 
annotierten 3D-Modelle aber auch in Neu-
tralformaten weiterverarbeiten. Mit dem 

 Digital Engineering Magazin (DEM): 
Was genau verstehen Sie unter Model 
Based Definition (MBD)?

 KLAUS ERDRICH: Model Based Defini-
tion ist die Basis für zeichnungslose Prozes-
se und digitale Durchgängigkeit. Es geht 
darum, alle für die Definition und Herstel-
lung eines Produkts benötigten Informati-
on am 3D-Modell des Produkts anzubrin-
gen und für die weitere Verwendung in 
Nachfolgeprozessen zur Verfügung zu stel-
len. Das können Geometrieinformationen, 
Maße und Toleranzen, aber auch beschrei-
bende Daten und Hinweise sein.

 DEM: Warum sollten sich 
Unternehmen mit dem Thema 
MBD beschäftigen?

 JÜRGEN HILLEMANN: MBD 
wird die Art und Weise, wie wir 
Produkte künftig entwickeln und 
fertigen, nachhaltig verbessern 
und unsere Wettbewerbsfähig-
keit stärken. Viele Unternehmen 
haben die Nutzung von PMI (Pro-
duct Manufacturing Information) aufgrund 
des hohen Erstellungsaufwands wieder 
verworfen. Dieser Aufwand reduziert sich 
dank MBD nun drastisch, weshalb wir al-
len Unternehmen empfehlen, sich bald mit 
dieser Technologie auseinanderzusetzen. 
Denn wie jede neue Technologie braucht 
auch die Einführung von MBD seine Zeit.

 DEM: Inwieweit ist MBD die Vorausset
zung für die digitale Transformation?

 RALF SCHUMACHER:  MBD ist natürlich 
nur ein Teil des Puzzles der digitalen Trans-
formation, aber ein durchaus relevantes, 
denn es eliminiert die Sackgasse der tech-
nischen Zeichnung. Die meisten Unterneh-
men haben 3D-Technologien erfolgreich 
eingeführt, aber sie benötigen weiterhin 
die 2D-Zeichnung, um das Produkt voll-

ständig zu beschreiben. Oft ist sie auch 
noch Vertragsgrundlage für die Zusammen-
arbeit mit Kunden und Lieferanten. Zeich-
nungen zu erstellen und mit fertigungs-
relevanten Informationen anzureichern, ist 
jedoch zeitaufwändig und fehleranfällig. 
Mit MBD wird die Zeichnung obsolet, weil 
alle Informationen am 3D-Modell ‚hängen‘ 
und für die Folgeprozesse weiterverwendet 
werden können.

 DEM: Welche Vorteile und Nutzen
effekte verspricht MBD den Unternehmen?

 JÜRGEN HILLEMANN: Abgesehen da-
von, dass die Aufwände für die Zeich-
nungserstellung reduziert werden, sind die 
Vorteile und Nutzeneffekte umso größer, 
je länger die Prozesskette ist. MBD ermög-
licht nicht nur die durchgängige Nutzung 
der digitalen Informationen in Werkzeug-
bau und mechanischer Bearbeitung. Ins-
besondere bei variantenreichen Produkten 
wird auch der Angebots- und Beschaf-
fungsprozess (RFQ) deutlich vereinfacht 
und beschleunigt. Einen nicht auf den ers-
ten Blick erkennbaren Nutzen möchten wir 
besonders betonen: Mit der MBD-Techno-
logie lässt sich das Wissen der Konstruk-
teure, zum Beispiel über branchen- oder 
firmenspezifische Toleranzen, erfassen und 
an jüngere, weniger erfahrene Kolleginnen 
und Kollegen weitergeben.

MANAGEMENT Vorteile von Model Based Definition (MBD) im Entwicklungs- und Fertigungsprozess

BASIS FÜR DIE DIGITALE 
DURCHGÄNGIGKEIT
Der Verzicht auf die Zeichnung ist ein kleiner, aber wichtiger Schritt auf dem Weg zum modellbasierten Unternehmen. Welche 

Vorteile Model Based Definition Unternehmen im Entwicklungs- und Fertigungsprozess bietet, erläutern uns Klaus Erdrich 

und Jürgen Hillemann von BCT Technology zusammen mit Ralf Schumacher von Siemens Digital Industries Software. 

 MBD WIRD DIE ART UND WEISE, WIE WIR 
PRODUKTE KÜNFTIG ENTWICKELN UND FERTI-
GEN, NACHHALTIG VERBESSERN UND UNSERE 
WETTBEWERBSFÄHIGKEIT STÄRKEN. 
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Technical Data Package (TDP) lassen sich 
mit MBD angereicherte Produktmodelle in 
Neutralformaten wie JT verlustfrei an Dritte 
übergeben.

 DEM: Welche zusätzlichen Einspar
potenziale ergeben sich durch das NX 
Modul Model Based Definition?

 JÜRGEN HILLEMANN: Die Stärke von 
NX Model Based Definition liegt in der 
Möglichkeit, die Definition von PMI durch 
Regelwerke zu automatisieren. Über ei-
gene oder genormte Regelwerke lassen 
sich beliebige Regeln auf die Bauteile des 
3D-Modells anwenden, zum Beispiel auch 
funktionsbezogene Regeln. Der Konstruk-
teur wählt einen Passstift, eine Führungs-
säule oder ein einfaches Durchgangsloch 
aus und das Regelwerk bringt an der Boh-
rung automatisch oder halbautomatisch 
die entsprechende Passung an.

 DEM: Für welche Konstruktionen sind 
die Regelwerke besonders hilfreich?

 KLAUS ERDRICH: MBD-Regeln lassen 
sich auf jegliche Konstruktionen anwen-
den. Sie können beispielsweise auch ge-
nutzt werden, um Allgemeintoleranzen 
schnell und sicher anzubringen. Besonders 
sinnvoll sind sie da, wo ganz spezielles To-
lerierungs-Know-how erforderlich ist. Die-
ses Wissen ist oft über die Jahre im Unter-
nehmen gewachsen und geht verloren, 
wenn die ‚alten Hasen‘ in den Ruhestand 
gehen. Neben den Geschwindigkeits- und 
Qualitätsvorteilen geht es bei MBD auch 
darum, dieses Wissen für jüngere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter zu konservieren.

 DEM: Warum arbeitet Siemens bei der 
Implementierung von MBD mit BCT zu
sammen?

 RALF SCHUMACHER:  BCT ist ein lang-
jähriger und kompetenter Partner, der viel 
Erfahrung bei der Standardisierung des 
Produktentstehungsprozesses, der opti-
malen Nutzung der NX-Methoden und 
der Wiederverwendung von Informatio-
nen in den Downstream-Prozessen mit-
bringt. Diese Erfahrungen wollen wir mit 
unseren vertrieblichen Kapazitäten kom-
binieren, um Kunden bei der Implemen-
tierung von MBD schneller und besser be-
dienen zu können. 

 DEM: Was genau ist Gegenstand der 
Partnerschaft zwischen beiden Unter
nehmen?

 RALF SCHUMACHER:  BCT wird die 
Kunden von Siemens Digital Industries 
Software im Umgang mit NX Model Based 
Definition beraten, Potenzialanalysen bei 
ihnen durchführen und sie bei der Imple-
mentierung der Software unterstützen. 
Wir wollen Einführungsprojekte bei unse-

ren Kunden gemeinsam durchführen und 
planen außerdem gemeinsame Aktivitäten 
am Markt.

 DEM: Wie unterstützt BCT seine Kun
den bei der Umsetzung von MBD?

 KLAUS ERDRICH: MBD ist eine recht 
junge Technologie. Unsere Kunden profi-
tieren davon, dass unsere Berater die Er-
fahrungen bei anderen Unternehmen in 
die MBD-Projekte einbringen, was den Ein-
führungsprozess beschleunigt. Darüber 
hin aus haben wir eine Bibliothek an Regel-
werken aufgebaut, die wir unseren Kunden 
anbieten und die seit Ende 2021 über den 
BCT-Webshop auch international verfüg-
bar ist. Bei Bedarf erstellen unsere erfah-
renen Spezialisten für Kunden außerdem 
spezifische Regelwerke.

 DEM: Was bieten die Engineering 
AutomationWorkshops den Kunden?

 JÜRGEN HILLEMANN: Die Workshops 
geben den Kunden einen konzentrierten 
und damit ressourcenschonenden Einblick 
in die Technologie. Wir stellen den Grund-
gedanken von MBD vor, demonstrieren 
diesen anhand von Praxisbeispielen und 
gehen anschließend in Interviews auf die fir-
menspezifischen Belange ein. Auf Basis der 
geschätzten Potenziale, die sich aus den Ge-
sprächen beim Kunden und unseren Erfah-
rungen ergeben, entwickeln wir dann eine 
Roadmap für die Einführung.  

DEM: Vielen Dank für das Gespräch.  

Das Interview führte Michael Wendenburg.

 MIT MBD WIRD DIE  
ZEICHNUNG OBSOLET, WEIL  
ALLE INFORMATIONEN AM  
3D-MODELL ‚HÄNGEN‘. 

Jürgen Hillemann (links), Vorstand 
BCT Technology AG, Ralf Schumacher 
(Bildmitte), Siemens Digital Industries 
Software, und Klaus Erdrich (rechts), 
Vorstand BCT Technology AG.
Bild: BCT Technology AG
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ling verlässt sich nicht auf die Angaben der 
Lieferanten, sondern prüft die Wälzlager 
selbst.

Güteklasse der Kugeln nach DIN 5401
Unter anderem gibt es bei den Wälzkör-
pern in jeder Leistungsklasse klare Vorga-
ben, die der Hersteller erfüllen muss. Dabei 
spielt zum Beispiel die Güteklasse der Ku-
geln nach DIN 5401 eine Rolle. Auf der ei-
nen Seite legt diese Norm fest, wie groß die 
Durchmesserschwankung einer Sorte von 
Wälzkörpern sein darf. So werden größere 
Schwankungen vermieden, die sich nega-
tiv auf die Lastverteilung im Wälzlager aus-
üben würden. Auf der anderen Seite legt 

Mit ABEG (Advanced Bearing 
Expert Group) hat Findling 
Wälzlager eine transparen-
te und berechenbare Ent-
scheidungsgrundlage zur 
Vermeidung von Über- und 

Unterdimensionierung von Wälzlagern ge-
schaffen. So zahlen Kunden wirklich nur 
für das, was sie benötigen – zwischen den 
Leistungsklassen lassen sich Einsparpo-
tenziale von 25 bis 30 Prozent realisieren. 
Die Beratung der Kunden nach der ABEG-
Methode ist Alleinstellungsmerkmal von 
Findling und eröffnet den Kunden Zugang 
zu einem großen Angebot von Wälzlager-
technik aus aller Welt.

Vier Leistungsklassen vermeiden  
Über- und Unterdimensionierung
Die Besonderheit bei der von den Karlsru-
hern angewendeten ABEG-Methode ist die 
Verfügbarkeit des Produktsortiments in bis 
zu vier Leistungsklassen: Premium, Sup-
ra, Eco und Easyroll. So wird das vielfältige 
und bezüglich der Leistungsfähigkeit ext-
rem unterschiedliche Angebot der Wälzla-
gertechnik abgebildet. Der Vorteil für den 
Kunden liegt auf der Hand: Statt sich mit 
der Frage der für die Anwender kaum er-
mittelbaren tatsächlichen Lebensdauer ei-
nes Produktes zu beschäftigen, nutzt man 
die Vorklassifizierung nach ABEG. Dabei 
werden sowohl designtechnische Trag-
zahlunterschiede berücksichtigt als auch 
die Rohmaterialien und Komponenten wie 
der Wälzlagerstahl und Fette. Nicht zuletzt 
spielen die Fertigungsverfahren eine Rol-
le. Damit kommt der Konstrukteur deutlich 
schneller zu einer technisch wie wirtschaft-
lich optimalen Lagerauswahl und vermei-
det Über- und Unterdimensionierung.

Die Liste der Kriterien, die die Wälzlager in 
den unterschiedlichen Leistungsklassen 
einzuhalten haben, ist lang. Relevant sind 
unter anderem Werkstoff, Tragzahlen, Tole-
ranzen, Wärmebehandlung, Schmierstoffe 
und Geräuschprüfung. Nicht zuletzt spielt 
die Qualitätssicherung eine Rolle – und 
zwar sowohl die Maßnahmen des Lieferan-
ten als auch die Prüfung im eigenen Labor. 
Das Qualitätsmanagement ist streng: Find-

NACHSCHAUEN  
STATT AUSTÜFTELN
Die ABEG-Methode von Findling hilft dabei, Wälzlager richtig auszulegen. Das Sortiment wird anhand zahlreicher  

Kriterien in vier Leistungsklassen eingeordnet. Der Vorteil: Statt sich mit der Frage der tatsächlichen Lebensdauer  

eines Produktes zu beschäftigen, nutzt man die Vorklassifizierung nach ABEG.  » VON KLAUS FINDLING

ANTRIEBSTECHNIK ABEG-Methode von Findling hilft bei der Auslegung von Wälzlagern

  ENTSCHEIDEN AUF  
BASIS VON ABEG VERHINDERT  
EINE ÜBER- ODER UNTER-
DIMENSIONIERUNG.    

Strenges Qualitäts-
management: Findling prüft 

alle Wälzlager selbst.
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die Güteklasse zusätzlich einen Grenzwert 
für die Rauigkeit der Wälzkörperoberfläche 
fest. Eine Güteklasse von G10 beschränkt 
beispielsweise die maximale Durchmes-
serschwankung VDws einer Kugel auf 0,25 
Mikrometer. Die Durchmesserschwankung 
VDwL einer gesamten Sorte, von der nur 
eine zur Fertigung eines Wälzlagers einge-
setzt werden darf, liegt hier bei 0,5 Mikro-
metern. Die zulässige Oberflächenrauheit 
Ra der Kugel beträgt in diesem Fall max. 
0,02 Mikrometer (entspricht ca. Rz = 0,14 
Mikrometer). 

Die Zuordnung der Hersteller zu Leis-
tungsklassen berücksichtigt aber auch fer-
tigungsunabhängige Parameter wie etwa 
die Prozesssicherheit. Ein Beispiel hierfür 
wäre die Abweichung der Fettfüllmenge 
von der vorgegebenen mittleren Füllmen-
ge, die im Standardfall 30 Prozent des frei-
en Innenvolumens des Wälzlagers beträgt. 
Je genauer der Prozess des Herstellers, des-
to höher die Wiederholgenauigkeit dieser 
Ergebnisse. 

Oberflächenrauheiten in  
Abhängigkeit der Leistungsklassen
Bei den Versuchsreihen, die Findling Wälz-
lager regelmäßig durchführt, ergeben 
sich auch positive Überraschungen – zum 

Beispiel bezüglich der Oberflächenrau-
heit. Untersucht wurden die Rauheiten 
sowohl von Wälzkörpern als auch von 
Laufbahnen. Erwartungsgemäß sinken 
die Messwerte der Wälzkörper bei besse-
rer Leistungsklasse. Die Rautiefe der Lauf-
bahnen zeigt in diesem Fall jedoch in der 
Leistungsklasse Supra bessere Werte als 
nötig und sogar besser als bei Premium. 
Dies kann mehrere Gründe haben: Zum 
einen den sowieso schon sehr niedrigen 
Rauheitsbereich der Wälzlagertechnik, in 
Kombination mit der statistischen Nor-
malverteilung verschiedener Wälzlager. 
Zum anderen untersuchte Findling einen 
Supra-Hersteller, der einen höheren inter-
nen Werksstandard definiert hat. Derarti-
ge Maßnahmen dienen in der Regel zur 
Generierung von Wettbewerbsvorteilen, 
um sich gegen die vorwiegend deutschen 
und japanischen Premium-Hersteller be-
haupten zu können.

Warum jedoch ist die Rautiefe als Krite-
rium überhaupt so wichtig? Glatte Kon-
taktflächen führen neben einer harten und 
verschleißfesten Oberfläche dazu, dass 
das Wälzlager trotz der im Betrieb vorherr-
schenden hochdynamischen Belastungssi-
tuation eine lange Lebensdauer erreichen 
kann. Die auftretende Oberflächenreibung 
wird direkt von den Rauheiten der Wälz-
körper und natürlich auch der Laufbahnen 
beeinflusst. Unabhängig von den unter-
schiedlichen Leistungsklassen bewegt sich 

die Wälzlagertechnologie im Vergleich zum 
allgemeinen Maschinenbau in einem Feld 
von geringen Rautiefen – je nach Bauteil 
und Type werden Werte im Bereich von Rz 
< 1 erreicht. Einen Punkt sollte man gene-
rell beachten: den sogenannten Einlaufver-
schleiß. Die dargelegten Messungen basie-
ren auf neuwertigen Wälzlagern. Wenn ein 
Wälzlager jedoch für einige Zeit in Betrieb 
genommen wurde, entwickelt sich ein ge-
wollter und sogenannter Einlaufverschleiß. 
Er trägt die mikroskopischen Spitzen der 
Oberflächenrauheit ab, wodurch die Rau-
tiefe im Betrieb noch weiter absinkt.

Die Beispiele belegen, wie komplex die 
ABEG-Kriterien sind. Anders gesagt: Mit 
der Einteilung in Leistungsklassen nimmt 
der Hersteller seinen Kunden eine Men-
ge Arbeit ab. Schließlich versteht sich das 
Unternehmen nicht nur als Lieferanten, 
sondern in zunehmenden Maß auch als 
Dienstleister. « KIS

Klaus Findling ist Geschäftsführer von Findling 
Wälzlager.

  ZU DEN KRITERIEN GEHÖREN 
WERKSTOFF, TRAGZAHLEN,  
TOLERANZEN, WÄRMEBEHANDLUNG, 
SCHMIERSTOFFE UND GERÄUSCH-
PRÜFUNG.    

Die ABEG-Methode teilt Produkte in die Leistungsklassen Premium, Supra, Eco und Easyroll ein.
 Bilder: Findling Wälzlager

MEHR SICHERHEIT  
IN DER WÄLZLAGER-
BESCHAFFUNG
Die Berechnungsprogramme aus der 
ABEG-Quickfinder-Familie präsentieren 
sich als echtes Auswahlgenie, denn sie 
zeigen übersichtlich mehrere mögliche 
Alternativen im Ergebnisfenster: Alle po-
tenziell geeigneten Lager werden farbig 
dargestellt. So gelingt branchenüber-
greifend eine schnelle und zielsichere 
Auswahl von Wälz- oder Gleitlagern, die 
sich immer auch finanziell lohnt. ABEG 
steht auch für Sicherheit in der Wälzla-
gerschaffung: Sollte ein Produkt einmal 
nicht verfügbar sein – was angesichts 
einer Lagerkapazität von 5.500 m2 selten 
vorkommt – kann der Kunde einfach auf 
eine Alternative eines anderen Herstel-
lers oder einer anderen Leistungsklasse 
ausweichen.
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Gebrochene Knochen, Verletzungen der Brustorgane oder Osteo-
porose verlangen in der Regel nach einer medizinischen Dia-
gnostik mittels Röntgen. Die präzise Positionierung des Patien-
ten unter dem Röntgenstrahlenfeld ist sehr wichtig, um die zu 
untersuchende Körperregion bei minimaler Strahlenbelastung 
exakt abzubilden. Roesys Medtec hat dafür den Patiententisch 

X Mobil entwickelt, der sich durch hohe Mobilität und Benutzerfreundlich-
keit auszeichnet. 

Das junge mittelständische Unternehmen aus Espelkamp in Nordrhein-
Westfalen hat sich auf das Gebiet der Medizintechnik und der digitalen Bild-

EXAKTE  
POSITIONIERUNG  
FÜR SCHARFE RÖNTGENBILDER
Hygiene, Komfort, Präzision und Haltbarkeit: Das sind die maßgeblichen Kriterien für Komponenten in der Medizintechnik. 

Roesys bietet mit seinem Patiententisch X Mobil eine schwebende Tischplatte, die Patienten und Bedienern hohen Komfort 

bietet. Möglich macht das eine Linearführung von Rollon.  » VON THOMAS NOLTE

ANTRIEBSTECHNIK Mobile Patiententische mit Linearführungen von Rollon

Die schwebende Tischplatte 

des Patiententisches lässt 

sich dank der Linearschie-

nen von Rollon mühelos 

und genau positionieren.

Bild: Roesys Medtec GmbH

DER PATIENTENTISCH LÄSST 

SICH LEICHT IN POSITION  

BRINGEN UND ERMÖGLICHT EINE 

KOMFORTABLE BEDIENUNG.

https://roesys.de/
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gebung spezialisiert und stellt komplette Röntgensysteme für 
die bildgebende Diagnostik in der Medizin her. Kunden aus der 
ganzen Welt, darunter auch OEMs, setzen auf die wirtschaftlichen 
Standard- sowie maßgeschneiderten Systemlösungen, die den 
Anforderungen der Medizinproduktgesetze entsprechen. 

Schonend für Patienten und Bediener
Da sich die Tischplatte am Patiententisch X Mobil mühelos und 
genau positionieren lässt, ist sie schonend für Patienten und Be-
diener gleichermaßen. „Es ist sehr wichtig, dass die Positionierung 
möglichst leicht geht, weil die Patienten unterschiedlich schwer 
sind und die Bediener unterschiedlich groß und stark“, erklärt Oli-
ver Kahse von Roesys. Alle drei Modelle des X Mobils verfügen 
über eine Carbon-Sandwich-Tischplatte mit einer schwimmenden 
Lagerung, die ein Patientengewicht bis zu 250 Kilogramm erlaubt. 
Mit einer elektromagnetischen Bremse ausgestattet, ist die präzise 
Positionierung in der Radiologie mit U-Arm-Anwendungen sowie 
in der Chirurgie mit C-Arm problemlos möglich. 

Der neu entwickelte X Mobil T erlaubt darüber hinaus eine 
±15-Grad-Neigung für die reguläre und die umgekehrte Trende-
lenburg-Lagerung, einer Patientenlagerung in Rückenlage, bei 
welcher als Notfallmaßnahme oder bei bestimmten Interventio-
nen der Kopf durch Schrägstellung der Unterlage die tiefste Posi-
tion des Körpers einnimmt. Eingesetzt wird der Tisch auch bei ei-
ner ERCP, einer radiologischen Untersuchung, bei der Ärzte die 
Hohlräume der Gallenwege, die Gallenblase und die Gänge der 
Bauchspeicheldrüse entgegen der normalen Flussrichtung bis zu 
ihrem Ursprung zurückverfolgen und beurteilen können.

Linearschiene bringt hohe Gleichmäßigkeit
Für einen ruhigen und geräuscharmen Lauf der Tischplatte hat 
sich Roesys für die Linearführung Compact Rail der Firma Rollon 
entschieden. „Unseren Anforderungen an Leichtgängigkeit, Präzi-
sion und Wartungsfreiheit entsprach diese Linearführung in allen 
Punkten“, bestätigt Oliver Kahse. „Wir haben verschiedene Produk-
te im Haus getestet und uns am Ende voller Überzeugung für die 
Compact Rail von Rollon entschieden.“ Verbaut wurden die Linear-
schienen in den drei Baugrößen 28, 43 und 63 für die Bewegungen 
der X- und Y-Achsen. 

Die Compact Rail ist ein System linearer Führungsschienen mit 
induktionsgehärteten Laufbahnen und hochpräzisen Läufern mit 
Radialkugellagern aus gehärtetem Stahl. Die selbstausrichtenden 
Systeme sind kompakt gebaut, unempfindlich gegen Schmutz 
und Staub sowie für hohe Verfahrgeschwindigkeiten (max. 9 Me-
ter pro Sekunde) und Beschleunigungen (max. 20 m/s2) ausgelegt. 
Darüber hinaus zeichnen sich die Laufrollenführungen durch eine 
lange Lebensdauer, einen geringen Wartungsaufwand und ge-
räuscharme Bewegungen aus. „Die geschliffenen Laufbahnen sind 

für uns entscheidend; die dadurch erreichte Gleichmäßigkeit ist 
unschlagbar“, sagt Oliver Kahse von Roesys. 

Toleranzausgleich verkürzt Montagezeit
Obwohl für Roesys andere Punkte ausschlaggebend waren, ist 
der Toleranzausgleich ein weiterer, oft entscheidender Aspekt der 
Compact Rail: Mit Kombinationen aus unterschiedlichen Schie-
nen- und Rollentypen lassen sich Parallelitätsfehler der Montage-
fläche in einer oder zwei Ebenen ebenso perfekt ausgleichen wie 
ein Höhenversatz zwischen den Führungen. Damit können Ferti-
gungstoleranzen ganz einfach kompensiert werden. Eine verkürz-
te Montagezeit, reduzierte Fertigungskosten und hohe Flexibilität 
sind die angenehmen Folgen. 

Rollon und Roesys verbindet bereits eine langjährige Partner-
schaft. Entsprechend kommen die Komponenten von Rollon in 
vielen Geräten von Roesys zum Einsatz, beim Röntgensystem   
X Twin etwa: Hier werden Komponenten von Rollon für die Ver-
fahrung der Säulen am Boden (etwa 2 x 140 Zentimeter Länge 
je Säule) und für die Röhrendezentrierung (±12 Zentimeter) im 
Arm eingesetzt. 

Linearschienen auch für Reinräume
Die Medizintechnik stellt grundsätzlich zwei Grundanforderun-
gen: Hygiene und Präzision. Die Komponenten müssen leicht zu 
reinigen und korrosionsgeschützt sein. Das Leistungsniveau der 
Maschinen muss präzise und stabil sein, darüber hinaus sind Be-
lastbarkeit und Kompaktheit gefragt. Die mechanischen Teile kön-
nen hier den Unterschied machen. 

Für besonders hohe Anforderungen, etwa in Reinräumen, hat 
Rollon spezielle Linearachsen im Portfolio. Neben den gängigen 
Normen von FDA, Reach beziehungsweise RoHS, begegnet Rollon 
den unterschiedlichen Bedürfnissen. Mit einem breiten Spektrum 
an Oberflächenbeschichtungen, zum Beispiel gegen Korrosion, 
bieten die Linearachsen der One-Serie eine optimale Leistung für 
alle Ansprüche an Performance im Reinraum. Die Komponenten 
des Clean-Room-Systems werden aus korrosionsbeständigen Ma-
terialien gefertigt oder werden einer Spezialbehandlung unterzo-
gen, um niedrige Partikelemissionen zu gewährleisten. 

Für Roesys bietet die Compact Rail indes die beste Mischung aus 
Kosten und Nutzen. „Diese Komponenten sind absolut zuverlässig, 
das zeigt auch der Praxistest“, bestätigt Holger Schenk, im deutsch-
sprachigen Raum für den Vertrieb von Roesys zuständig.  « KIS

Thomas Nolte ist Regional Sales Manager Germany North bei Rollon.

Die modularen Laufrollenführun-

gen der Compact Rail von Rollon 

sind hochpräzise, robust und  

vielseitig. Bild: Rollon GmbH

COMPACT RAIL IST EIN SYSTEM  

LINEARER FÜHRUNGSSCHIENEN MIT 

INDUKTIONSGEHÄRTETEN LAUFBAHNEN 

UND HOCHPRÄZISEN LÄUFERN.

https://roesys.de/x-mobil-generation-3/produkt/
https://www.rollon.com/DE/de/produkte/linearfuehrungen-linear-line/46-compact-rail/
https://roesys.de/portfolio-item/x-twin/
https://www.rollon.com/DE/de/produkte/linearachsen-actuator-line/10-linearachse-fuer-reinraum-clean-room-system/
https://www.rollon.com/DE/de/produkte/linearachsen-actuator-line/10-linearachse-fuer-reinraum-clean-room-system/
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also 50 Prozent des Bodens mit Sägespänen ab-
gedeckt wären, sorgt das ELM für eine präzise 
und genaue Navigation. Dauerhafte neue Krat-
zer im Boden werden in die Karte aufgenom-
men, verschwundene Merkmale nach einiger 
Zeit entfernt. Optional können die Transportro-
boter mit Lidar-Sensoren ausgestattet werden, 
um Hindernisse zu erkennen und Kollisionen zu 
vermeiden.

Mecanum-Räder für freie Beweglichkeit
Beim Fahren müssen die Transportroboter nicht 
wie ein Auto rangieren, sondern sie können aus 
dem Stand in jede beliebige Richtung fahren 

In der Welt der mobilen Roboterplattfor-
men (Autonomous Mobile Robots, AMR) 
gibt es mittlerweile Lösungen, die sich 
ohne vorinstalliertes Leitsystem völlig au-
tonom in den Industriehallen bewegen. 
Treibende Kraft sind robuste Kleinstan-

triebe in den Radmodulen, die vor allem durch 
ihre hohe Leistungsdichte überzeugen. Solche 
Antriebe werden von Faulhaber gefertigt.

Das Nürnberger Startup Evocortex wurde 
2016 gegründet und hat ein innovatives AMR-
Konzept entwickelt, das für die Intralogistik 
neue Ansätze liefert. Geschäftsführer Hubert 
Bauer erklärt: „Herkömmliche AMR brauchen 
meist definierte Fahrwege und technische 
Veränderungen in den Prozessen. Zur Orien-
tierung sind oft optische Markierungen nötig, 
Wege oder Kreuzungen müssen vorgegebenen 
Abmessungen und Kurvenradien entsprechen. 
Wir dagegen haben Transportroboter entwi-
ckelt, die sich den Bedürfnissen der Anwen-
dung anpassen und nicht umgekehrt.“

Jeder Hallenboden  
hat einen Fingerabdruck
Die AMR orientieren sich an Unregelmäßigkei-
ten im Hallenboden. Diese sind selbst auf den 
glattesten Betonflächen zu finden und werden 
von der hochauflösenden Kamera an der Un-
terseite des Roboters registriert. Das von Evo-
cortex entwickelte Localization Module (ELM) 
fertigt aus den Bilddaten dann quasi einen Fin-
gerabdruck des Hallenbodens an.

Dazu fährt der Roboter beim Einlernen den 
Hallenboden rasterförmig ab. Mit Hilfe komple-
xer Algorithmen entsteht aus einzelnen Punk-
ten dann eine hochpräzise Landkarte. Die Steu-
erung erfasst zudem die Eigenbewegung des 
Fahrzeugs. Durch die Kombination der Daten 
kann sie es – auf einer theoretischen Fläche 
von einem Quadratkilometer – auf einen Mil-
limeter genau positionieren. Dafür genügen 
bereits drei identifizierte Punkte. Selbst wenn 

HALLENBODEN DIENT ALS  

            LANDKARTE
Im Zeitalter von Internet of Things (IoT) und Industrie 4.0 spielt die Intralogistik eine große Rolle. Für eine vollautomatisierte 

Produktion ab Losgröße eins müssen die richtigen Teile zur rechten Zeit zu den Fertigungsstationen transportiert werden. 

Hier kommen mobile Roboterplattformen zum Einsatz.  » VON ANDREAS SEEGEN UND ELLEN-CHRISTINE REIFF

ANTRIEBSTECHNIK Flexible Transportsysteme für die Intralogistik

Die autonomen mobilen Roboter bewältigen sogar Rampen mit bis zu fünf Grad Steigung in 
Schrittgeschwindigkeit.

 
STATT ÜBER EIN LEITSYSTEM 
ORIENTIEREN SICH DIE AMR 
AN UNREGELMÄSSIGKEITEN 

IM HALLENBODEN. 
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oder auf der Stelle drehen. Dafür sorgen ihre Mecanum-Räder. An-
stelle einer geschlossenen Lauffläche sind hier auf der Felge ton-
nenförmige Rollen im Winkel von 45 Grad zur Radachse befestigt. 
Sie können sich um ihre eigene schräge Lagerach-
se drehen. Form, Größe und Abstände der Rollen 
sind so gewählt, dass das Rad eine durchgehen-
de Abrollfläche hat. Wenn sich das Mecanum-Rad 
dreht, entstehen zwei Kraftkomponenten, eine 
in Drehrichtung des gesamten Rades und eine 
im rechten Winkel dazu. Die resultierende Bewe-
gungsrichtung liegt folglich dazwischen.

Bei einem Fahrzeug mit vier Mecanum-Rädern 
sind die 45-Grad-Winkel jeweils um 90 Grad ver-
setzt angeordnet. Jedes Rad strebt also in eine 
andere Richtung. Indem man Drehrichtung und 

Drehgeschwindigkeit der einzelnen Räder 
variiert, kann das Fahrzeug sich auf der hori-
zontalen Ebene dann so frei und omnidirek-
tional bewegen, als würde es schweben.

Skalierbarkeit durch Radantriebsmodule
Die AMR lassen sich an unterschiedliche An-
wendungen anpassen, denn die Größenaus-
wahl ist nahezu unbegrenzt. „Zwischen 400 
x 480 und 800 x 1200 Millimeter Kantenmaß 
lässt sich jede Außenabmessung realisieren“, 
betont Bauer. Das Radantriebsmodul ist ein 
entscheidendes Element für diese Skalier-
barkeit. Es befindet sich direkt über dem Rad 
und bildet mit diesem zusammen eine stan-
dardisierte, unabhängige Funktionseinheit. 
Die Räder können also in beliebigen Abstän-
den voneinander montiert werden. Die ent-
scheidende Voraussetzung für diese Anord-
nung ist ein leistungsstarker Motor mit sehr 
kleinen Abmessungen. „Wir haben uns ge-
nau angeschaut, welche Motoren auf dem 
Markt dafür in Frage kommen“, erinnert sich 
Bauer. „Die Leistungsdichte, die wir brauch-
ten, haben wir ausschließlich bei Faulhaber 

gefunden. Alle anderen Motoren hätten für das geforderte Dreh-
moment mehr Platz benötigt.“

Kleine Kraftpakete
Treibende Kraft des Evorobot sind DC-Kleinstmoto-
ren der Serie 3257…CR oder 3272…CR, die jeweils 
mit einem Stirnrad-Getriebe kombiniert sind. Bei 
32 Millimetern Durchmesser und 57 beziehungs-
weise 72 Millimetern Länge liefern die kleinen Mo-
toren Drehmomente von 73 beziehungsweise 120 
Millinewtonmeter. Für die präzise Positionserfas-
sung sorgt jeweils ein IEF3-Encoder mit 4096 Im-
pulsen pro Umdrehung. Zum schnellen Stoppen 
und sicheren Halten einer Position sind die Rad-
antriebe zusätzlich mit einer Bremse ausgestattet. 

„Dank der enormen Kraft dieser Kleinmotoren und der robusten 
Untersetzung kann der Evorobot bis zu 200 Kilogramm befördern. 
Höhere Lasten sind in Vorbereitung.“, erklärt Bauer. „Der Transport 
funktioniert sogar auf einer Rampe mit fünf Grad Steigung bei ei-
ner Geschwindigkeit von einem Meter pro Sekunde, also etwa mit 
Schrittgeschwindigkeit.“

Kleinere Produktlinie für KLT
Die kleinere Produktlinie Evocarrier ist für den Transport von Klein-
ladungsträgern (KLT) konzipiert. In ihren Radmodulen geht noch 
enger zu als beim Evorobot. Die Unterfahrhöhe liegt bei weniger 
als 100 Millimetern, die AMR können also in extrem niedrige Aus-
sparungen unter einem Transportgut hineinfahren. Zwei oder vier 
Evocarrier können auch zusammenarbeiten und gemeinsam Pa-
letten oder eine ganze Regaleinheit befördern. Die Entwickler ha-
ben hier einen sogenannten „Flachläufer“ als Antrieb gewählt, ei-
nen bürstenlosen Motor der Serie 4221…BXT, der mit einer Länge 
von 21 Millimetern auskommt, dabei aber ein Dauerdrehmoment 
von 134 Millinewtonmetern liefert. Damit schafft der Evocarrier 
zusammen mit Getriebeuntersetzung den Transport von Rollsta-
peln mit KLT von bis zu 120 Kilogramm Gewicht. Auf längere Sicht, 
meint der Geschäftsführer, werde man wohl auch beim Evorobot 
zu den bürstenlosen Antrieben übergehen und die Module noch 
weiter vereinheitlichen.

Zuverlässig im Dauerbetrieb
Neben der hohen Leistungsdichte spie-
len beim Betrieb der autonomen Trans-
portroboter auch Wartungsfreiheit und 
die Zuverlässigkeit im Dauerbetrieb eine 
wichtige Rolle. „Unsere Anforderungen 
im Hinblick auf die Lebensdauer werden 
von den Faulhaber-Motoren mehr als er-
füllt“, freut sich Bauer. „Außerdem funktio-
nieren die Antriebe mit allen gebräuchli-
chen Industriesteuerungen. Die Experten 
von Faulhaber haben uns zudem sehr ge-
holfen, die optimale Einstellung der Para-
meter für die Serienreife zu finden.“ « KIS

Dipl.-Ing. (BA) Andreas Seegen  
ist Leiter Marketing bei Faulhaber. 
Ellen-Christine Reiff, M.A.,  
arbeitet im Redaktionsbüro Stutensee.

Hochauflösende Kameras auf der Unterseite der Roboter registrieren Unregelmäßigkeiten im  
Hallenboden und ermöglichen damit eine präzise Navigation. Bilder: Evocortex

 
DANK DER MECANUM-

RÄDER KÖNNEN DIE 
AMR AUS DEM STAND IN 

JEDE BELIEBIGE RICH-
TUNG FAHREN. 
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den, indem zum Beispiel auch in 5-Achs-Ma-
schinen nur 5-Achs-simultan gefertigt wird, 
das nicht mit weniger Achsen realisierbar 
ist. Auf Basis eines digitalen Zwillings lässt 
sich bis ins letzte Detail optimieren.

Das Modul Optimizer beispielsweise 
findet für Mehrachsbearbeitungen au-
tomatisch die technisch beste, kollisi-
onsgeprüfte Anstellung mit effizienten 
Verfahrbewegungen. Aufgrund der ho-
hen Komplexität wäre es bei der manu-
ellen Optimierung der Achsenpositionen 
schwierig, die Auswirkungen auf alle fol-
genden Bearbeitungsschritte zu erken-
nen und Entscheidungen zum Gesamtop-
timum zu treffen. Algorithmen können 
hingegen komplette Bearbeitungsfolgen 

Fachkräftemangel, Kostendruck, 
Qualitätssteigerung oder die 
Fertigung variantenreicher Pro-
dukte in kleinen Stückzahlen – 
es gibt verschiedene Treiber der 
Digitalisierung in der zerspanen-

den Fertigung. Dabei existieren verschie-
dene Ansatzpunkte für Digitalisierung: 
von der Produktionsplanung bis zur Ver-
netzung von Werkzeugmaschinen, die 
mit Sensoren Verschleiß erkennen und bei 
der Planung der Wartung helfen. Auch der 
CAM-Software kommt eine immer wichti-
gere Rolle bei der weiteren Automatisie-
rung und Digitalisierung zu. Ein Meilen-
stein war die automatische Erzeugung 
von NC-Code, indem CAD-Daten in Werk-
zeugwege übersetzt werden konnten. 
Auch Techniken wie die 5-Achs-Simultan-
bearbeitung sind ohne CAM-Unterstüt-
zung kaum denkbar. Vor allem die bidirek-
tionale Kommunikation mit Maschinen 
eröffnet heute neue Möglichkeiten.

NC-Code basierte Simulation
CAM-Programme sind längst in der Lage, 
die Bearbeitung zu simulieren, um zu ver-
meiden, dass die errechneten Werkzeug-
wege zu Kollisionen im Arbeitsraum der 
Werkzeugmaschine führen. Ein Beispiel ist 
die NC-Code-basierte Simulationslösung 
HyperMill Virtual Machining von Open 
Mind. Ziel ist eine prozesssichere und 
hocheffiziente digitalisierte Fertigung.

Erhält die Software eine Rückmeldung 
darüber, wie das Modell in der Maschi-
ne umgesetzt wurde, kann sie einen di-
gitalen Zwilling der Bearbeitungssituati-
on erzeugen. Simulationen finden dabei 
auf Basis realer Maschinen- und NC-Da-
ten statt. NC-Code wird nicht nur gene-
riert, sondern simuliert und optimiert. 
Die virtuelle Maschine schließt die Lü-
cke zwischen der digitalen Welt der Ar-
beitsvorbereitung und der physischen 
Welt der Zerspanung. Dies eröffnet neue 
Möglichkeiten, Fehler auszuschließen 
und die Prozesssicherheit zu erhöhen. 

Komplexe Zusammenhänge
Es gibt häufig verschiedene Möglichkeiten, 
Zerspanungsaufgaben anzugehen. Unnötig 
komplizierte Lösungen lassen sich vermei-

DAS CAM  
 KANN MEHR
Das CAM nimmt mit seinen Automatisierungs- und Simulations-Möglichkeiten 

heute in der digitalen Prozesskette eine zentrale Rolle ein. Wie kommt es dazu 

und was ist möglich?  » VON MARCUS PLANCKH

CAD & DESIGN Prozessoptimierung mittels CAM-Automatisierungen

Das CAM-System  
bildet durch Auto-

mationen und 
Simulationen das 

Bindeglied zwischen 
CAD-System und 

dem NC-Programm 
für die Bearbei-
tungsmaschine.

Realitätsnahe Fertigungs-Simulation: Mit  
modernen CAM-Systemen lässt sich NC-Code 
generieren, simulieren und optimieren.
Bilder: Open Mind

  VOR ALLEM DIE BIDIREK-
TIONALE KOMMUNIKATION MIT 
MASCHINEN ERÖFFNET HEUTE 
NEUE MÖGLICHKEITEN.    
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analysieren, dabei Achsenlimitationen be-
rücksichtigen und zu einem wirtschaftli-
chen und sicheren Maschinenlauf führen.

Beim Thema der flexiblen Zuweisung von 
Fertigungskapazitäten bietet der Optimi-
zer einen riesigen Vorteil: Es lässt sich mit 
demselben CAM-Programm auf sehr unter-
schiedliche Bearbeitungszentren fertigen. 
CAM-Programme können völlig maschinen-
neutral angelegt werden, da die Anpassung 
an die letztlich verwendete Maschine inklu-
sive Kollisionsprüfung automatisiert in der 
Simulationssoftware erfolgt.

Automatische Anpassung
Es gibt Aufgaben, die sehr viel Erfah-
rung, Fingerspitzengefühl und Geduld 
erfordern. Dazu gehört die Ausrichtung 
eines bereits bearbeiteten Werkstücks 
in der Aufspannung. Dies ist beispiels-
weise erforderlich, um im 3D-Druck er-
zeugte, gegossene, geschmiedete oder 
geschweißte Rohteile mit geringen oder 
unregelmäßigen Aufmaßen zur Nachbe-
arbeitung oder Weiterbearbeitung aus-
zurichten. Die manuelle Ausrichtung ist 
zeitaufwendig und fehleranfällig.

Ganz anders mit der Funktion „Best Fit“. 
Statt das Rohteil in der Aufspannung pas-
send zum NC-Programm manuell mit 
Messuhr, Steuerungszyklen und viel Fein-
gefühl ausrichten zu müssen, justiert das 
CAM-System das NC-Programm automa-
tisch passend zur Bauteilposition. Dabei 
wird das unausgerichtete Rohteil mit einer 

3D-Messung auf der Maschine angetastet.
Die virtuelle Welt der Programmierung 
wird hier also an die reale Welt der Auf-
spannung angeglichen und nicht umge-
kehrt wie bisher. Der korrigierte NC-Code 
wird danach in der virtuellen Maschine 
noch auf der tatsächlichen Aufspannsitu-
ation simuliert und automatisch optimiert.

CAM ist Teil der digitalen Prozesskette
Wie diese Beispiele zeigen, verstehen 
CAM-Hersteller ihre Software zunehmend 
als Teil einer Prozesskette. Der Einsatz leis-
tungsfähiger Werkzeugmaschinen und die 
verschiedenen (Digitalisierungs-)Maßnah-
men zur Effizienzsteigerung in der Ferti-
gung insgesamt und der Auslastung der 
Fräszentren im Speziellen führt in mehr 

Unternehmen zur Umkehrung bisheriger 
Verhältnisse. War bisher die Verfügbarkeit 
von Maschinenkapazitäten der begrenzen-
de Faktor, so wird immer häufiger die Ar-
beitsvorbereitung zum Flaschenhals.

CAM-Programmierer kommen nicht 
mehr hinterher, die Beschleunigung der 
CAM-Programmierung wird zur Herausfor-
derung. Tatsächlich hilft auch hier die Au-
tomatisierung weiter. Die Möglichkeiten, 
ähnliche Arbeitsschritte zu standardisieren 
gehen weit über die bisherigen Program-
mierhilfen wie Makros und Feature-Erken-
nung hinaus. Werkstücke sind sehr unter-
schiedlich, entstehen aber in ähnlichen 
Arbeitsschritten, die anhand der Elemente, 
die ein CAD-Modell enthält, standardisiert 
werden können. Die Schritte für die Daten-
aufbereitung und Programmierung bis hin 
zur Simulation und NC-Programmerstel-
lung können festgelegt werden.

Der definierte Fertigungsprozess wird 
auf neue Bauteile angewandt und automa-

tisch durchlaufen. Was nicht vom automa-
tischen Prozess entschieden werden kann, 
wird dann vom Anwender interaktiv wäh-
rend des Programmlaufs festgelegt. Es las-
sen sich zeitsparende Prozesse mit unter-
schiedlich weitgehender Automatisierung 
definieren. Am einfachsten ist das, wenn es 
um Varianten eigener Produkte geht.

Es gibt aber bereits ein Fallbeispiel, in 
dem ein Auftragsfertiger, der beliebige CAD-
Zeichnungen über ein Internetportal entge-
gennimmt, seine Prozesse automatisiert hat. 
Bisherige Nutzer der Funktion schätzen ne-
ben der Zeitersparnis auch die Möglichkeit, 
einheitliche Design-Regeln und optimierte 
Verfahren festzulegen.  « JBI

Marcus Planckh ist PR Redakteur in München.

Die automatische Anpassung wird intelligenter: Das NC-Programm wird mit „Best Fit“- 
Funktion an die reale Welt der Aufspannung angeglichen – das spart die aufwendige  
Fein-Ausrichtung in einigen Situationen.
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schätzbare praktische Erfahrungen für 
ihre spätere Karriere.

Elektromobilität und autonomes Fahren
In jüngster Zeit entwickelt das FSB-Renn-
team auch elektrische Rennfahrzeuge. Die 
letzten Jahre waren geprägt durch das Pro-
jekt RT06 Vulpes. „Vulpes“ wurde 2019 Mal 
vorgestellt. Ein Redesign des Fahrzeugs auf 
Basis des gleichen Chassis wurde im Jahr 
2021 als VulpesR präsentiert. Eines der ak-
tuellen Projekte ist es, diesen elektrischen 
Rennwagen zum ersten kroatischen fahrer-
losen Auto weiterzuentwickeln.

Den Antriebsstrang auslegen
Die Hauptaufgabe des Teilteams „Antriebs-
strang“ ist die Entwicklung eines mecha-
nischen Getriebes für das Fahrzeug. Das 
Getriebe wurde in einem iterativen Verbes-
serungsprozess entworfen, um den effizi-
entesten Weg zur Übertragung des Dreh-
moments von den Motoren zu den Rädern 
zu finden. Auf einen Prozess zur Konzept-
auswahl folgten Berechnung, Dimensio-
nierung, Detaillierung, Optimierung und 
schließlich die Beschaffung von Standard-
teilen, die Herstellung von Nicht-Standard-
teilen sowie die Montage und Prüfung.

In der Konzeptfindung des Antriebs-
strangs haben die Studenten verschie-
dene Konzepte und Zeichnungen er-

Das FSB Racing Team ist ein Stu-
dentenprojekt, das unter dem 
kroatischen Studentenver-
band der technischen Fakul-
täten arbeitet. Das Team wur-
de 2003 an der Fakultät für 

Maschinenbau und Schiffsarchitektur der 
Universität Zagreb gegründet und hat die 
Aufgabe, einen Formel-1-ähnlichen einsit-
zigen Rennwagen zu entwerfen, zu entwi-
ckeln und herzustellen, der an den Wettbe-
werben der Formula Student teilnehmen 
soll. Heute ist es eines der größten Studen-
tenprojekte in ganz Kroatien, an dem über 
100 Studenten teilnehmen. 

In den letzten 18 Jahren hat das Team 
9 Rennwagen gebaut und ist durch ganz 
Europa gereist, um an vielen jährlichen 
Formula-Student-Wettbewerben teilzu-
nehmen. Jedes Projekt stellt die Studen-
ten dabei vor neue Herausforderungen. 
Es ist ein langer und mühsamer Prozess 
von den ersten Konzepten und Meilen-
steinen bis hin zur erfolgreichen Herstel-
lung und Montage der einzelnen Kom-
ponenten und schließlich der fertigen 
Fahrzeuge.  Dabei wird jedes Bauteil von 

Studenten entworfen und entwickelt und 
einige werden sogar selbst herge stellt.

Jedes Team-Mitglied trägt mit seinem 
Wissen, seiner Arbeit, seiner Zeit und sei-
nem Engagement zum gemeinsamen 
Ziel des Teams bei, das darin besteht, 
das Projekt abzuschließen, ein Fahrzeug 
auf die Rennstrecke zu bringen, sich mit 
konkurrierenden Teams im eigenen Land, 
der Region und der ganzen Welt zu mes-
sen. Zudem sammeln die Studenten un-

MIT SIMULATION  
ZUM RENNBOLIDEN
Das kroatische FSB-Rennteam entwickelt seit 2003 Rennboliden für die Formula  

Student. Hier mehr zum Entwicklungsprozess des Antriebsstrangs eines  

aktuellen elektrisch betriebenen Wettbewerbsfahrzeugs.   

» VON CENGIZ YILMAZ UND DOMAGOJ MARINOVIĆ

SIMULATION & VISUALISIERUNG Antriebsstrang-Berechnungen

Mit dem 2019 vorgestellten RTO6R 
Vulpes entwickelt das FSB-Racing-Team 
heute auch einen elektrisch betriebenen 

Rennwagen stetig weiter.
Bild: FSB-Rennteam

Darstellung des einstufigen 
Getriebe des elektrisch  
betriebenen Rennwagens in 
der Software Kisssys.
Bild: Kisssoft

  DIE BERECHNUNGSSOFTWARE 
HAT SICH BEIM FSB-RENNTEAM  
ALS ENTSCHEIDENDES WERKZEUG 
BEI DER GETRIEBEENTWICKLUNG  
ERWIESEN.    
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stellt, wobei Sie das System 
in funktionale Strukturen 
zerlegt haben. Die ersten Be-
rechnungen und die grobe 
Dimensionierung der Kraft-
übertragungselemente wur-
den mit Python-Code und 
Excel-Tools durchgeführt. Für 
die weitergehende Dimensi-
onierung wurde jedoch eine spezifische 
Berechnungssoftware benötigt.

Unterstützung durch  
Simulations-Software 
Für diese Feindimensionierungen des 
Antriebstrangs und die Kontrollberech-
nungen nutzte das FSB-Rennteam ein 
Programmpaket des Unternehmens Kiss-
soft. Es liefert Berechnungsprogramme, 
die sich durch ihren modularen Aufbau 
die Entwicklung von Industrie- und Fahr-
zeuggetrieben ebenso unterstützt, wie 
die Herstellung von Lagern und Verzah-
nungen. Die Anwender kommen aus der 
Feinwerktechnik, der Kunststoffindustrie, 
dem Turbogetriebebau, der Windkraftin-
dustrie, dem Schiffbau und vielen weite-
ren Sparten. Beim FSB-Rennteam umfas-
sen unter Verwendung der verfügbaren 
Werkstoffe und Schmierstoffe die Berech-
nungen Auswertungen der Festigkeit mit 
Lastkollektiven und vielen weiteren Fakto-
ren den Antriebsstrang betreffend.

Nach der ersten Dimensionierung wurde 
das System in mehreren Iterationen fein-
dimensioniert. Dabei haben sich die Be-
rechnungswerkzeuge von Kisssoft bei der 
Auslegung von Zahnrädern, Wellen und 
Lagern als sehr nützlich erwiesen. Die ers-
ten Berechnungen dienten dazu, die  Re-
alisierbarkeit des Getriebekonzepts zu be-
weisen. In weiteren Berechnungsschleifen 
haben die Studenten die Übertragungsei-
genschaften der  Zahneingriffe innerhalb 

des Antriebsstrangs zusätzlich optimiert.
In der letzten Iteration wurden die Ausle-
gungen in Kontrollrechnungen bestätigt. 
Es folgten interne Berichte, die den Ablauf 
der Berechnung detailliert beschreiben 
und die Berechnungsergebnisse darstellen. 
Diese Ergebnisse dienten gleichzeitig auch 
der Validierung der FEM-Berechnungen.

Eine weitere Anwendung der eingesetz-
ten Berechnungssoftware ist die Vorher-
sage der Effizienz und der thermischen 
Eigenschaften von Getrieben. Aber auch 
bei der Herstellung, ist das Tool eine gro-
ße Hilfe. Dabei kann es die Daten für die 
technische Dokumentation liefern und 
CAD-Geometrien generieren, welche für 
die CNC-Bearbeitung und für strukturelle 
Simulationen verwendet werden können. 

Fazit
Die Kisssoft-Software hat sich beim FSB-
Rennteam als entscheidendes Werkzeug 
bei der Getriebeentwicklung erwiesen. 
Von der Konzeptbewertung und Dimen-
sionierung bis hin zu den Kontrollberech-
nungen und der Fertigung. Der detaillier-
te Berechnungsprozess ermöglichte es 
den Studenten, die angestrebten Lastzyk-
len und die erforderliche Lebensdauer der 
Getriebebauteile zu erreichen.  « JBI

 
M.Sc. Cengiz Yilmaz ist Produktmanager bei der 
Kisssoft AG, Schweiz. 
Domagoj Marinović ist Head of Drivetrain beim 
FSB Racing Team der Universität Zagreb, Kroatien.
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Zukunft mit Systems Engineering
Aktuell modernisiert der Systemherstel-
ler für Schienen- und Nutzfahrzeuge sein 
Systems Engineering – und setzt dabei 
auf die Plattform Engineering Base (EB) 
von Aucotec. Sie soll die Projekt-Prozes-
se im Unternehmensbereich „Systeme 
für Schienenfahrzeuge“ (Knorr-Bremse 
Systeme für Schienenfahrzeuge GmbH) 
deutlich beschleunigen.

Im Fokus steht die Projektierung von 
Bremssystemen – eine der Kernkompe-
tenzen des Unternehmens – und die Er-
stellung von Systemdokumentationen. 
Nach ihrer erfolgreichen Implementie-
rung startet nun die Anwendung der da-
tenzentrierten Plattform in der Praxis.

Durchgängig dank  
Single Source of Truth
Matthäus Englbrecht, Vice President Glo-
bal Brake Systems bei Knorr-Bremse, er-
klärt: „Die verschiedenen Aspekte der Pro-
jektierung waren bisher toolseitig nicht 
ausreichend vernetzt. Die Datenbankba-
sierung und Durchgängigkeit von EB tra-
gen nun dazu bei, die Vernetzung zu er-
höhen.“ Pneumatik- und Stromlaufpläne 
sowie Stücklisten haben demnach jetzt 

Der Hersteller Knorr-Bremse ist 
seit über 115 Jahren mit Brems-
systemen am Markt und lie-
fert heute weitere Systeme für 
Schienen- und Nutzfahrzeu-
ge. Damit leisten die Produk-

te weltweit einen Beitrag zu mehr Sicher-
heit und Energieeffizienz auf Schienen und 
Straßen. Rund 29.500 Mitarbeiter an über 
100 Standorten in mehr als 30 Ländern set-
zen sich dafür ein, Kunden weltweit zufrie-
denzustellen. Im Jahr 2020 erwirtschaftete 
Knorr-Bremse in seinen beiden Geschäfts-
divisionen weltweit einen Umsatz von 6,2 
Milliarden Euro nach dem International Fi-
nancial Reporting Standards (IFRS).

Seit seiner Gründung im Jahr 1905 treibt 
das Unternehmen in seinen Branchen Ent-
wicklungen in den Mobilitäts- und Trans-
porttechnologien voran und hat sich einen 

Vorsprung im Bereich der vernetzten Sys-
temlösungen erarbeitet. Dabei profitiert das 
Traditionsunternehmen von wichtigen glo-
balen Megatrends: Urbanisierung, Nachhal-
tigkeit, Digitalisierung und Mobilität.

BREMSEN-EXPERTE  
VERNETZT DAS ENGINEERING
Der Global Player Knorr-Bremse entscheidet sich für ein modulares Engineering-Softwaresystem,  

das beim Bremsenhersteller gemeinsam mit dem eingesetzten PLM-System für eine gesteigerte  

Durchgängigkeit im Engineering sorgt.   » VON JOHANNA KIESEL

PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT Systems Engineering

 VERNETZUNG  
UND MODULARISIERUNG  
SIND WICHTIGE PFEILER  
FÜR INDUSTRIE 4.0. 
UWE VOGT, VORSTAND, AUCOTEC AG
Bild: Aucotec

Einblick in die Entwicklung im Münchener Knorr-Bremse-Werk: Prüfstände  
testen die Performance von Zugbremssystemen. Bild: Knorr-Bremse
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eine „Single Source of Truth“ für alle Kom-
ponenten des Bremssystems.

Englbrecht fährt fort: „Indem die ver-
schiedenen involvierten Abteilungen alle 
auf die gemeinsame Datenbasis von EB 
zugreifen können, wird auch ihre Zusam-
menarbeit weiter verbessert.“ Die koope-
rative Plattform ersetzt dabei gleich zwei 
Systeme bei Knorr-Bremse. Sie deckt so-
wohl die mechanischen als auch die leit-

technischen Anteile des Systems Enginee-
ring ab. Dabei sind Pneumatik, Elektrik 
und Elektromechanik nur verschiedene 
Sichten auf dieselbe Datenbasis. 

Durch diese Einbindung unterschied-
licher Bereiche helfe die Plattform laut 
Englbrecht zudem, die Datenqualität zu 
erhöhen und Schnittstellen ebenso wie 

Handarbeit, mögliche Übertragungsfehler 
und manuelle Prüfungen zu reduzieren. 
Auch die Anbindung an das Product-Life-
cycle-Management-System Windchill von 
PTC, das Knorr-Bremse nutzt, unterstützt 
diese Vorteile über die Systemgrenzen von 
EB hinaus. Etwa, indem die Arbeitsergeb-
nisse allen Abteilungen entlang der Wert-
schöpfungskette automatisiert zur Verfü-
gung gestellt werden.

Modularität erfordert zentrale Daten 
Engelbrecht ergänzt: „Neben der Ver-
netzungsfähigkeit war für uns entschei-
dend, dass EB die Modularität unserer 
Bremssysteme abbilden kann.“ Dafür ist 
die zentrale Datenbank von EB eine maß-
gebliche Grundlage. „In unserer Entschei-
dungsfindung haben wir uns den Markt 

und die Referenzen von Aucotec genau 
angesehen“, führt der Bereichsleiter wei-
ter aus. „Erste Pilotprojekte haben unse-
re Überzeugung bestätigt, dass die ver-
schiedenen Engineering-Abteilungen mit 
dieser Lösung weiter zusammenrücken 
und integrativer arbeiten können. Hier-
für arbeiten wir mit Aucotec daran, die In-
tegration von EB in unsere Prozesse und 
Windchill weiter zu verbessern.“

Pfeiler für Industrie 4.0
Die Zusammenarbeit mit Knorr-Bremse 
ist für Aucotec, seit über 35 Jahren unab-
hängiger Software-Entwickler und in den 
letzten Jahren erheblich gewachsen, eine 
wichtige Bestätigung: Uwe Vogt, Vorstand 
der Aucotec AG, erläutert: „Das Konzept der 
Vernetzung und Modularisierung von EB 
trifft die modernen Engineering-Anforde-
rungen genau. Beides sind wichtige Pfeiler 
für Industrie 4.0 und zukunftsgerechte Effi-
zienz. Es freut uns daher sehr, dass wir da-
mit ein so innovatives, erfolgreiches Unter-
nehmen überzeugt haben.“  « JBI

 
Johanna Kiesel verantwortet die Presse- und  
Öffentlichkeitsarbeit bei Aucotec.

 NEBEN DER VERNETZUNGS-
FÄHIGKEIT WAR FÜR UNS  
ENTSCHEIDEND, DASS ENGINEE-
RING BASE DIE MODULARITÄT  
UNSERER BREMSSYSTEME  
ABBILDEN KANN. 
MATTHÄUS ENGLBRECHT, VICE PRESIDENT  
GLOBAL BRAKE SYSTEMS, KNORR-BREMSE
Bild: Knorr-Bremse

Die Bremssysteme von Knorr-Bremse  
tragen beispielsweise in Metro-, Regional- 
und Highspeed-Zugflotten sowie im Güter- 
verkehr zu mehr Sicherheit und Effizienz  
auf der Schiene bei. Bild: Knorr-Bremse
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Erzeugnisse. Schließlich haben sie die Re-
geln mit den Funktionen der Datenmana-
gement-Software auf den vorhandenen 
Datenstamm angewandt, der in das neue 
SAP-System eingespielt wurde. 

Neue Suchmaschine
„In unserem Altsystem gab es keine Such-
funktion“, erinnert sich Wilfried Rupnow, 
Stammdatenmanager und Administrator 
bei Aerzen. „Für die Technik war es einfa-
cher und schneller, neue Bauteile anzu-
legen. Dies sollte nun anders werden.“ Im 
Projekt war die Einführung von Classma-
te Finder vorgesehen, einer Suchmaschi-
ne, die gewünschte Informationen über 
Schnittstellen aus fast allen führenden 
CAD-, PDM- und ERP-Systemen aufspürt. 
Frei kombinierbare Suchmöglichkeiten 
und eine einfache Benutzeroberfläche er-
möglichen verschiedene, kombinierbare 
Suchanfragen: Von der Navigation im gra-
fisch dargestellten Klassenbaum reichen 
sie über die Suche nach bestimmten Merk-
malen bis zur frei definierbaren Ähnlich-
keitssuche anhand von Geometrie, Ver-
gleichsdaten oder Teilbereichen.

Seit 1864 entstehen in Aerzen 
bei Hameln Hochleistungsma-
schinen für die Industrie. Durch 
konsequente Ausrichtung auf 
zuverlässige, energieeffiziente 
und hochleistungsfähige Geblä-

se und Schraubenverdichter, frühzeitige In-
ternationalisierung und hohe Produktqua-
lität konnte sich das Familienunternehmen 
zu einem Global Player entwickeln, der welt-
weit 2.500 Mitarbeiter beschäftigt und über 
50 Tochtergesellschaften unterhält.

Die Gebläse, Verdichter, Drehkolben-
verdichter und Turbogebläse werden im 
Stammwerk Aerzen mit rund 1150 Mitar-
beitern als Standard-Baureihen und kun-
denspezifische Lösungen entwickelt und 
zu 85 Prozent exportiert.

Stammdatenprojekt vor der Migration
Als 2012 die Entscheidung getroffen wur-
de, von einer AS400-Lösung auf ein ERP-
System von SAP zu wechseln, sollten die 
Stammdaten ausgelesen, bereinigt und 
klassifiziert werden, um eine reibungslose 
Migration zu gewährleisten. Schnell wur-
de der Partner Simus Systems involviert. 

Noch im vierten Quartal 2012 begann das 
erste Projekt: In Workshops wurde eine Da-
tenstruktur entwickelt und in der Daten-
management-Software Simus Classma-
te aufgebaut. Vier Mitarbeiter von Aerzen 
erarbeiteten mit dem Software-Partner 
Merkmale, Regeln und Bewertungsgrund-
lagen. Die Beteiligten berücksichtigten da-
bei internationale und nationale Normen 
ebenso, wie die Merkmale der eigenen 

AUF DEM WEG ZU  
WELTWEIT SAUBEREN DATEN
Die Aerzener Maschinenfabrik (Aerzen) fertigt Gebläse und Schraubenverdichter für den industriellen Einsatz. Um die  

Effizienz zu steigern und sein Qualitätsversprechen noch umfassender einzulösen, arbeitet das Unternehmen seit rund 

zehn Jahren an der Verbesserung der Stammdaten-Qualität. Wie das gelingt, darüber hier mehr.  » VON DR. THOMAS TOSSE

PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT Stammdatenqualität

 EINE LÜCKENLOSE STAMM-
DATEN-QUALITÄT MIT HOHEM  
INFORMATIONSGEHALT LÄSST 
SICH NUR MIT EINEM HOHEN  
EINSATZ EIGENER MANPOWER  
ERREICHEN. JE FRÜHER MAN  
MIT DEM RICHTIGEN PARTNER  
BEGINNT, DESTO HÖHEREN  
NUTZEN ZIEHT MAN DARAUS. 
WILFRIED RUPNOW,  
STAMMDATENMANAGER UND ADMINISTRATOR
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Die Ergebnisse werden in übersichtlichen 
Listen mit 2D- und 3D-Vorschaubildern an-
gezeigt. Bereits ab Sommer 2013 profitier-
ten wie vorgesehen rund 40 Anwender in 
der Technik von diesen Funktionen. Doch 
aufgrund der hohen Benutzerfreundlich-
keit meldeten immer mehr Fachbereiche 
Interesse an der neuen „Suchmaschine“ an: 
„Heute verwenden wir am Standort Aerzen 
211 Lizenzen“, freut sich Wilfried Rupnow. 
„Die Hauptnutzer verteilen sich auf Einkauf 
und Qualitätssicherung über den Vertrieb 
bis in den After Sales Support.“

Dabei wurde das Ziel, durch die Such-
funktion weniger Materialien neu anzule-
gen, erreicht: „Trotz Wachstum legen wir 
heute pro Jahr durchschnittlich 20 Pro-
zent weniger neue Materialien an als vor 
fünf Jahren.“

Automatische Textgenerierung
Die Qualität hat ebenso wie der Infor-
mationsgehalt der Daten deutlich zuge-
nommen: „Früher haben die Anwender 
unterschiedliche Mengen von Daten in 
unterschiedlicher Form eingegeben“, be-
richtet Wilfried Rupnow. „Heute können 
sie vorbelegte Texte manuell ergänzen, der 
Aufbau wurde standardisiert, sodass sich 
bestimmte Informationen immer an den 
gleichen Stellen befinden.“

Sehr wichtig ist dabei die Funktion der 
Datenmanagementsoftware, die aus den 
Klassenmerkmalen und den jeweiligen 
Merkmalswerten automatisch Texte mit ein-

heitlicher Struktur erzeugt. So werden viele 
Texte für Einkauf, Vertrieb und andere Nut-
zungen heute nach Merkmalen vorbelegt. 
Diese Funktion wurde auch für Übersetzun-
gen in fünf Sprachen nutzbar gemacht – in 
beliebig erweiterbarer Form. Durch den ho-
hen Informationsgehalt der Datensätze er-
halten die Anleger bei der späteren Verwen-
dung wesentlich weniger Rückfragen.

„Dies sorgt für hohe Akzeptanz unserer 
Prozesse und motiviert zur Erweiterung auf 
neue Materialgruppen,“ berichtet Rupnow. 
„Inzwischen lassen sich selbst Texte für 
Bauteile mit starker Individualisierung, wie 
die Schallhauben unserer Aggregate, auto-
matisch erzeugen. Dies hätte vor drei Jah-
ren niemand für möglich gehalten.“

Master Data Governance
Um die Datenqualität bei rund 130.000 Da-
tensätzen, davon 77.000 aktiven Material-
stämmen weiter zu steigern, Fehlerquellen 
zu beseitigen und die Datennutzung zu ver-
bessern, überarbeitete Aerzen ab 2017 in 
dem Projekt „Global Material Master“ den 
Materialstamm-Anlageprozess mit Blick auf 
einen weltweiten Einsatz. Dazu wurden ge-
meinsam mit Simus Systems stringente Re-
geln für den Umgang mit den Stammda-
ten (Master Data Governance) definiert, die 
durch automatische Prozesse umgesetzt 
werden sollten. Die vorhandenen Anforde-
rungen wurden Schritt für Schritt abgear-
beitet und anschließend getestet, bevor sie 
im März 2018 live geschaltet wurden.

Wichtigste organisatorische Neuerung 
war die Einrichtung einer Stammdaten-

Prüfstelle. Nach einer Recherche in Class-
mate Finder stellen die Anleger nun einen 
Materialantrag, der mit gefundenen, ent-
sprechend abgeänderten Daten befüllt 
werden kann. Benachrichtigungen, das 
Anlegen vor Arbeitsvorrat in Arbeitsmap-
pen und Statusvergabe erfolgen durch Si-
mus Classmate.

„Die Anwender nehmen Stammdaten 
nun viel wichtiger und strengen sich be-
reits im Vorfeld mehr an, Materialien richtig 
zu beschreiben“, sagt Christian Weper, der 
die Stammdatenstelle leitet. „Früher wur-
de gute Datenqualität für nachfolgende 
Prozessbeteiligte geschaffen. Heute profi-
tieren die Anwender durch schnellere Pro-
zesse, weniger Rückfragen und Fehlermög-
lichkeiten selbst davon.“

Anfängliche Befürchtungen von Mehr-
aufwand haben sich hingegen nicht bestä-
tigt: „Die Anleger werden durch vorgelegte 
Daten und Wertelisten, automatische Un-
terstützung und den Wegfall aufwändiger 
Nachprüfungen weitestgehend entlastet“ 
sagt Stammdatenmanager Wilfried Rup-
now. „So können sie sich auf ihre Kernauf-
gaben konzentrieren.“

Die Zukunft:  
Der globale Materialstamm
Die erreichte Datenqualität trägt dazu 
bei, dass viele Fehler der Vergangenheit 
ausgemerzt werden konnten. „Davon 
profitieren nicht nur wir, sondern auch 
unsere Lieferanten und vor allem unsere 
Kunden“, berichtet Wilfried Rupnow. „Sie 
können ihre wertvollen Produktionsan-
lagen nun noch reibungsloser in Betrieb 
nehmen.“ Dieser Vorteil soll in Zukunft 
auf die Tochterfirmen ausgeweitet wer-
den. Derzeit wird daran gearbeitet, dass 
die gute Datenqualität im Stammhaus 
von anderen ERP-Systemen ebenfalls ge-
nutzt werden kann.

„Wir könnten dadurch weltweit viel 
schneller reagieren – beispielsweise bei 
der Bestellung von Ersatzteilen, der Be-
schaffung von Komponenten oder der 
Verwaltung von Beständen,“ sagt Wilfried 
Rupnow. Christian Weper ergänzt. „Dazu 
müssen wir die Textgenerierung auf wei-
tere Klassen ausdehnen. Auch unsere zahl-
reichen Hilfstexte bereiten wir jetzt schon 
für den internationalen Einsatz vor, obwohl 
wir den Nutzen daraus erst in der Zukunft 
einfahren werden.“  « JBI

 
Dr. Thomas Tosse ist  
Technik-Journalist in München.

Master Data Governance erscheint zunächst aufwändig, vereinfacht jedoch  
auf Dauer die Arbeit auch bei Aerzen. Bild: Simus

<  Der weltweit agierende Maschinen-
bauer Aerzen setzt in Zukunft auf 
globales Stammdaten-Management. 
Bilder: Aerzener Maschinenfabrik
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biete angepasst werden 
können. Heute sind sie 
SMB-Umreifungsmaschinen in 
vielen Branchen vertreten und sor-
gen als Teil von Produktionsanlagen da-
für, dass viele verschiedene Produkte heil 
ihr Ziel erreichen. Allen Maschinen ge-
meinsam ist die Nutzung von Bändern aus 
PP oder PET in Breiten von 5 bis 15 Millime-
tern. Aktuell forschen die SMB-Spezialisten 
an alternativen Verbrauchsmaterialien, um 
den Einsatz von Kunststoff zu verringern.

In Goldkronach arbeiten 85 Mitarbei-
ter. Weitere 45 sind es im Schwesterwerk 
in Weischlitz beschäftigt, wo Bauteile und 
Unterbraugruppen für die Umreifungs-
maschinen gefertigt werden. Das Unter-
nehmen erwirtschaftet einen Umsatz von 
etwa 16 Millionen Euro im Jahr. Jürgen 
Höhn, Director Advanced Technologies, 
Global Innovation, Research and Develop-
ment, erläutert die Herangehensweise bei 
der Entwicklung: „Bis Mitte der 2000er Jah-
re waren Innovationen vor allem von den 
damaligen Eigentümern getrieben, die 
viele Ideen hatten und diese umsetzten. 
Durch die Ergänzung unseres Vertriebsmo-
dells auf Direktkunden konnten wir die Be-
dürfnisse unserer Anwender noch besser 
verstehen und umsetzen.“

Die schönste Produktionsan-
lage nutzt nichts, wenn die 
Produkte nicht am Ende der 
Fertigungslinie sauber ver-
packt gestapelt und auf Palet-
ten befestigt werden. Signo-

de Packaging Systems aus Goldkronach 
hat sich auf Umreifungsmaschinen spezi-
alisiert, die Produkte effizient, schonend 
und dennoch fest mit Kunststoffbändern 
zu Paketen verbinden. 

Gestartet mit Stahlteilen
Unternehmensgründer Horst Schwede 
baute ab dem Jahr 1965 in einer Gara-
ge Stahlteile. Kreativität bewies Schwede 
bereits, als er eine vollautomatische Um-
reifungsmaschine für die Zeitungsindus-

trie entwickelte und 1972 auf den Markt 
brachte. Mit dem Einstieg seines Sohns Ro-
land wurde die SMB Schwede Maschinen-
bau GmbH gegründet. Das Unternehmen 
konzentrierte sich zunächst ganz auf Um-
reifungsmaschinen für die Zeitungs- und 
Druckbranche, bis in den späten 1990er 
Jahren weitere Branchen anvisiert wurden.

Seit 2017 ist das Unternehmen Teil der 
Signode Gruppe und firmiert als Business 
Unit SMB Schwede Maschinenbau der Sig-
node Packaging Systems GmbH.

Ein komplett neues Produktportfolio
Um das Jahr 2000 wurde ein komplett neu-
es Produktportfolio entwickelt – modulare 
Maschinen, die auf Basis einheitlicher Tech-
nik für die unterschiedlichsten Einsatzge-

CAD-AUTOMATISIERUNG  
IST TRUMPF
Die Signode Business Unit SMB Schwede Maschinenbau nutzt seit über 20 Jahren  

ein 3D-CAD-System und hat darauf basierend einen von Automatisierungen geprägten,  

effizienten Engineering-Prozess entwickelt. Hier mehr darüber.  » VON RALF STECK

PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT Engineering-Strategien

Heute lassen sich 
mit den Anlagen mit 
einer einheitlichen 
Technik unter-
schiedlichste Pro-
dukte…
Bilder: Signode  
Packaging Systems

… bis hin zu Heu-
ballen packen.
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Standardisierter Entwicklungsprozess
SMB Schwede hat einen standardisierten 
Produktentwicklungsprozess etabliert, in 
dessen Zentrum das bereits im Jahr 2000 
eingeführte 3D-CAD-System Creo (damals 
noch unter dem Namen Pro/Engineer) steht. 
Höhn war Referenzuser und erinnert sich: 
„Uns war es wichtig, robuste Prozesse eta-
blieren zu können und dazu brauchten wir 
eine exzellente Datenqualität. Zudem war 
von Beginn an eine Einbindung in das ERP-
System angedacht – all diese Kriterien erfüll-
te das 3D-CAD-System prinzipiell.“

Höhn selbst programmierte mit Kollegen 
die Verknüpfung mit dem ERP-System, die 
bis heute besteht und die Basis für eine 
Vielzahl von Automatisierungen bildet. 
So wurde im ERP-System ein regelbasier-
ter Konfigurator aufgebaut, der es dem 
Vertrieb ermöglicht, kundenspezifisch 
Zusatzausstattungen zu einer Grundma-
schine zu definieren. Aus der Konfigurati-
on werden automatisch Fertigungsdaten 
erstellt. Höhn beschreibt die Größe der 
Aufgabe: „Wir liefern pro Jahr etwa 700 
Maschinen aus, diese entstehen aus 20 
Basismaschinen in etwa 200 Größenab-
stufungen und fast 2.000 Optionen.“

„Aufgrund der vielen Automatisierungen 
und der selbstgeschriebenen PLM-ERP-
Schnittstelle sind Updates der CAD-Soft-
ware aufwendig, deshalb arbeiten wir sehr 
lange mit einer Version“, erläutert Höhn. 
„Jetzt haben wir aber auf Creo 7 aktuali-
siert und die Prozesse und Schnittstellen 
entsprechend angepasst.“

Schon seit der Einführung der CAD-
Software (im Jahr 2000) werden bei SMB 
Schwede sämtliche technischen Details 
im 3D-Modell hinterlegt, was es wieder-
um ermöglicht, beispielsweise Program-
me für die Trumpf-Blechlaseranlagen auf 
Basis des CAD-Modells automatisiert zu 
erstellen. Auch die Stücklisten entstehen 
schon seit 20 Jahren im CAD-System und 
werden von dort automatisch ins ERP-
System übernommen.

„Diese ganzen automatisierten Prozesse 
sorgen für Geschwindigkeit und Qualität“, 
sagt Höhn. „Auch die Erstellung von Er-
satzteilkatalogen und Verschleißteilpake-
ten für den Service sowie die Berechnung 
der Montagezeiten ist auf Basis der CAD-
Modelle weitgehend automatisiert.“

Releasewechsel mit Sorgfalt
Der Umstieg auf die neue Creo-Version 
wurde gemeinsam mit Inneo sorgfältig 
geplant, um die Arbeit der Konstrukteure 

möglichst wenig zu behindern. Zunächst 
wird mit dem neuen System so gearbeitet, 
wie es die Konstrukteure vom bisherigen 
System gewohnt waren. Mit der Zeit sol-
len dann weitere Funktionen geschult und 
genutzt werden.

Jürgen Höhn erklärt: „Inneo ist mit-
telstandszentriert und bietet gute, zum 
Unternehmen passende Lösungen an. 
So konnten wir das Projekt im Zeit- und 
Kostenrahmen zu einem sauberen Ab-
schluss bringen.“  « JBI

 
Dipl.-Ing. Ralf Steck ist freier Fachjournalist für 
CAD/CAM, IT und Maschinenbau in Friedrichshafen.

Be  
innovative

Bild: 1exey / Shutterstock.com, YAKOBCHUK VASYL / Shutterstock.com
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Der Ursprung  
der Umreifungs- 

technologie von Signode  
Packaging Systems liegt 
in der Zeitungsindustrie.

Seit dem Jahr 2000 
nutzt Jürgen Höhn, 
heute Director Ad-
vanced Technologies, 
Global Innovation, 
Research and Deve-
lopment bei Signode 
Packaging Systems, 
das eingesetzte CAD-
System und hat zahl-
reiche Verknüpfungen 
und Automatisierungen 
im Engineering-Prozess 
mitentwickelt.
Bild: inneo

https://www.digital-engineering-magazin.de/abonnement/
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ist dem Prinzip Concurrent Engi-
neering sehr nahe und zielt auf 
die Entwicklung eines optimier-
ten Produktes beziehungsweise 
auch ihres Produktlebenszyklus 
ab. Allerdings steht der häufig 
noch verbreitete strikt hierarchi-
sche Arbeitsablauf, der in Zeiten 
der Globalisierung und Digitali-
sierung für Unternehmen bald 
nicht mehr tragbar ist, diesen 
Zielen entgegen.

Der entscheidende Schritt von der inte-
grierten Produktentwicklung hin zum Con-
current Engineering wurde erst durch die 
Technologie in der Praxis realisierbar. Die 
Einführung effektiver Werkzeuge, Techni-
ken und Technologien für eine reibungslo-
se Integration aller Beteiligten ist unerläss-
lich – so etwa Projektmanagementsoftware, 
3D-CAD-Systeme, Rapid Prototyping-Tech-
nologien wie additive Fertigung und Werk-
zeuge zur Fehleranalyse. Zudem ist eine 
PLM-Lösung unabdingbar, die für einen 
durchgängigen Datenfluss und Transparenz 
beim Datenmanagement sorgt.

Collaborative  
Product Lifecycle Management
Entlang der Prozesskette im Unternehmen 
– vom Auftragseingang über Konstruktion 
und Fertigung bis Vertrieb – müssen alle 
Beteiligten gesteuerten Zugriff auf eine 
einheitliche, gemeinsame Produktdaten-
basis erhalten. Heutzutage spricht man 
auch von Collaborative PLM.

Die PLM-Prozesse gehen dabei über die 
Unternehmensgrenzen hinaus. Eine intern 
und extern vernetzte Prozesskoordination 
entlang des gesamten Produktlebenszy-
klus bindet Partner, Kunden und Lieferan-
ten in die Unternehmensabläufe ein. Damit 
wird genau das möglich, was beim Ansatz 
des Concurrent Engineering das Herzstück 

Zeit ist einer der kritischsten Fakto-
ren in produzierenden Unterneh-
men, denn Produktlebenszyklen 
werden immer kürzer. Erschwe-
rend kommt hinzu, dass Produk-
tionen zunehmend über ver-

schiedene Fertigungsstandorte, manchmal 
weltweit, verteilt sind. Ermöglicht wird dies 
durch effiziente Workflow-Lösungen und 
vor allem durch eine unternehmensweit 
einheitliche Datenbasis. Hierbei wird die Zu-
sammenarbeit zwischen Konstruktion und 
Entwicklung immer entscheidender.

Gleichzeitig statt nacheinander
Der Ansatz einer verteilten gleichzeitigen 
Entwicklung ist nicht unbekannt. Dennoch 
verharren viele Industrieunternehmen bei 
ihrer altbewährten Entwicklungs- und Kon-
struktionsmethode, die auf einem Nachein-
ander der einzelnen Schritte beruht. Weist 
dann beispielsweise der Prototyp-Test der 
Hardware aus der Entwicklung Fehler auf, 
muss er erneut entwickelt werden. Das kos-
tet vor allem wertvolle Zeit und führt zu ei-
nem langwierigen Entwicklungsprozess.

Eine effizientere Produktentwicklung 
erfordert daher eine übergreifende Zu-
sammenarbeit, die nicht nacheinander, 
sondern gleichzeitig erfolgt. In der Praxis 
spricht man von Concurrent oder auch Si-
multaneous Engineering.

Der Ansatz, schon frühzeitig alle Beteilig-
ten mit einzubinden, scheint logisch. In der 
Praxis ist es vielen Unternehmen aufgrund 
ihrer Datenstruktur jedoch nur bedingt oder 
schlichtweg nicht möglich. Dabei ist die Pa-
rallelisierung von Arbeitsschritten die nahe-
liegendste Workflow-Optimierung. 

Einheitliches  
Datenmanagement ist ein Muss
Um Parallelität in den Konstruktions- und 
Entwicklungsprozess zu bringen, ist eine 

zentrale Datenplattform im Unternehmen 
notwendig, auf die alle anderen Systeme 
zugreifen können. Eine große Schlüsselrol-
le spielt hierbei das System für das Product 
Data und Product Lifecycle Management 
der jeweiligen Unternehmen.

Die mangelnde Durchgängigkeit auf-
grund der vielen Insellösungen, die bei 
vielen Unternehmen Anwendung gefun-
den haben, ist sicherlich historisch ge-
wachsen. Bekanntlich fürchten sich viele 
Betriebe vor einer grundlegenden Daten-
migration all ihrer Dokumente auf neue 
Systeme. Die dezentrale Datenverwal-
tung führt jedoch häufig zu Fehlern, Stö-
rungen und ineffizienten Prozessen. Sie 
ist auch der Grund, warum Concurrent 
Engineering technisch gesehen nicht um-
gesetzt werden kann. Aber wie sieht die-
ser Ansatz konkret aus?

CONCURRENT  
ENGINEERING
Beim Concurrent Engineering arbeiten 
verschiedene Abteilungen gleichzei-
tig an den verschiedenen Phasen der 
technischen Produktentwicklung. Ein 
Beispiel: Während sich die mechanische 
Konstruktion etwa mit den ersten Ent-
würfen beschäftigt, prüft die IT bereits 
den Softwarecode. Auch können weitere 
Abteilungen wie der Vertrieb mit der 
Planung ihrer Absatzstrategie starten.

Integrierte Entwicklung  
versus Concurrent Engineering
Das Prinzip des Concurrent Engineering ist 
keine Neuerfindung. So fragen einige Un-
ternehmen nach dem Unterschied zur so-
genannten integrierten Produktentwick-
lung. Die integrierte Produktentwicklung 

DAS NEUE  
GLEICHZEITIG

Der Faktor Zeit kostet Unternehmen bares Geld und entscheidet letztendlich über die Wettbewerbs-

fähigkeit. Eine Methode, Ressourcen freizuräumen und die Effizienz zu steigern, ist das Concurrent 

Engineering. Aber wie funktioniert das?  » VON GERHARD KNOCH

PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT Concurrent Engineering
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darstellt: die zeitgleiche Kollaboration der 
Beteiligten. Die Technologie dahinter ist 
eine PLM-Lösung samt Single-Source-of-
Truth-Datenbank. 

Zunächst bezieht sich der kollaborative 
Ansatz beim PLM-System auf die zentrale 
Datenverwaltung, wodurch verschiedene 
(interne) Abteilungen und Externe parallel 
auf Projektstände und Produktinformatio-
nen zugreifen können. Hierfür stellt das PLM 
erst einmal nur das einheitliche Rückgrat 
an Produktdaten dar. Im Gegensatz hierzu 
steht die separate Verwaltung aller Doku-
mente, die während der einzelnen Arbeits-
abläufe entstehen. So liegen etwa CAD- und 
CAE-Daten aus der Produktentwicklung im 
PDM-Systemen, während für Herstellungs- 
und Logistik-Prozesse getrennte Lösungen 
in Betrieb sind. Für Vertrieb und Kundenser-
vice sind in der Regel zusätzlich noch abge-
koppelte CRM-Tools in Gebrauch.

Das PLM als Grundlage
Indem alle für die Produktentstehung 
und -management relevanten Informa-
tionen digital in Beziehung gesetzt und 
dadurch Abhängigkeiten dargestellt wer-
den, lassen sich Abläufe digital initiieren. 
Ein Beispiel: Der Konstrukteur wird auto-
matisch über einen gescheiterten Test in 
der erstellten Baugruppe informiert. Die 
am Arbeitsprozess beteiligten Personen 
müssen dann nicht mehr über mehrere 

Quellen hinweg nach ihren Dokumenten 
recherchieren, sie werden direkt über die 
aktuellen und gültigen Informationen in 
Kenntnis gesetzt. Diese Beziehungsinfor-
mation wird mithilfe eines zentralen Pro-
duktdatenmanagements ermöglicht.

Im zweiten Schritt geht es um eine Platt-
form für den Dokumentenaustausch über 
Firmengrenzen hinaus. Ein konkretes Sys-
tem, das sich hier anbietet, ist Proom von 
Procad. Das technisches Dokumentenma-

nagement ist speziell auf die Anforderun-
gen von produzierenden Unternehmen 
ausgelegt und ist insbesondere in Verbin-
dung mit einem PLM-System für die Konst-
ruktion und Entwicklung sehr mächtig.

Sichere Kommunikationsräume
Wer bereits in der Cloud arbeitet, weiß um 
die Vorteile bei der Zusammenarbeit. Ähn-
lich verhält es sich beim Concurrent Engi-
neering, denn es „übernimmt“ auch die 
Einbindung externer Konstruktionsbüros, 
die vom einfachen Informationsaustausch 

abhängig sind. Bei vertraulichen Informa-
tionen komplexer Projekte stoßen die E-
Mail-Kommunikation und herkömmliche 
File-Sharing-Dienstleister rechtlich sowie 
technisch an ihre Grenzen.

Die Lösung sind virtuelle Projekträume 
in einer Collaborative-PLM-Plattform die 
Vergabe und Verwaltung von Benutzer-
berechtigungen. Auch die Nachvollzieh-
barkeit ist gewährleistet, denn für jeden 
Projektraum werden Aktivitätsprotokol-
le geführt. Daher sind PLM-Lösungen die 
technische Voraussetzung für Unterneh-
men, um das Thema Concurrent Enginee-
ring überhaupt umsetzen zu können.

Die technische Grundlage prüfen
Wenn Prozesse in der fertigenden Industrie 
nicht nur räumlich, sondern auch zeitlich 
zusammenrücken sollen, funktioniert dies 
nicht ohne eine einheitliche, abteilungs-
übergreifende Datenbasis. Unternehmen, 
die effizienter entwickeln möchten, soll-
ten als ersten Schritt ihr Product-Lifecycle-
Management unter die Lupe nehmen. Erst, 
wenn ein zentraler Product Data Backbone 
existiert, kann Concurrent Engineering ef-
fizient, nachhaltig und erfolgsverspre-
chend realisiert werden.  « JBI

 
Diplom-Wirtschaftsingenieur (KIT) Gerhard Knoch 
ist Geschäftsführer der Procad-Gruppe und verant-
wortet die Unternehmensstrategie.

  WENN EIN ZENTRALER PRO-
DUCT DATA BACKBONE EXISTIERT, 
KANN CONCURRENT ENGINEERING 
REALISIERT WERDEN.     

Aktuelle Technologien machen es mög-
lich: Concurrent Engineering integriert 
alle Entwicklungs-Beteiligten auf einer 
Datenbasis und bietet sichere Informa-
tions- und Projekträume.
Bild: Gorodenkoff/AdobeStock
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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
• Drahterodieren • Drehen 
• Fräsen  •  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 große Auswahl, passgenaue Ser-
vices und persönliche Betreuung. Individuelle 
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
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HP inc. ist ein international bekanntes High-
Tech Unternehmen, das seit nunmehr 3 Jahren 
aktiv industrielle 3D-Drucker anbietet. Die HP 
Jet Fusion 500er 3D-Drucklösungen bringen 
einen neuen Ansatz in Ihre Produktentwick-
lung. Sie können in kürzester Zeit funktiona-
le Prototypen erstellen – und das nicht nur 
in Weiß, sondern auch in Vollfarbe. Dadurch 
bieten sich im Markt nie da gewesene Mög-
lichkeiten, wie zum Beispiel die Integrierung 
von QR Codes oder in das Bauteil integrierte 
Montageanleitungen. Das PA12 CB Material 
bietet optimale mechanische Eigenschaften bei 
besonders guter Oberflächenqualität.

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

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

WIR SIND ANBIETER VON  
SPEZIALKABELLÖSUNGEN

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

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

Simulation
•  SIMBA# - Simulationswerkzeug für Klärwerke, 

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

werktopologie
Kommunikation
•  Werkzeuge und Bibliotheken für Zugriff auf 

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

für PROFINET und PROFIBUS
•   EDD Studio - Komfortable Entwicklungsumge-

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

rungssystem
Seminare / Workshops

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

Email: info@ifak-ts.com

technology+service

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Frau Martina Summer, 
Tel. 0 81 06/3 06-1 64, 
ms@win-verlag.de
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WEITERE THEMEN  
IN DIESER AUSGABE: 

→  Branche: Konsumgüter
→  Produktkonfiguration und CPQ
→  CAM-Lösungen
→  Digitale Transformation in der Industrie
→  3D-Scanner und Reverse Engineering
→  Edge Computing
→  IT-Sicherheit und Security by Design
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IM NÄCHSTEN HEFT

→  

ENERGIEEFFIZIENZ  
UND ANTRIEBSTECHNIK

Energieeffizienz wird immer wichtiger. Brücke 
zum Thema elektrische Antriebe ist, das diese 
in der Industrie weit verbreitet sind und einen 
großen Teil am Energieverbrauch beispielswei-
se in der Industrie ausmachen. Elektrische Ma-
schinen sind dabei von Haus aus keine Ener-
gieverschwender, allerdings können durch die 
weite Verbreitung schon kleine Effizienzstei-
gerungen zählen. In der kommenden Ausgabe 
betrachten wir daher beide Themen – auch in 
ihrer Kombination.
Bild: Industrieblick/AdobeStock

HIGH PERFORMANCE  
COMPUTING UND SIMULATION

Das kommende Heft scheint ein Heft der 
Synergien zu werden. So wie sich Antriebs-
technik und Energieeffizienz bedingen, so 

können sich auch High Performance Compu-
ting und Simulation beeinflussen – wie, das 
klären wir im kommenden Heft, das im Vor-
feld der ISC (International Supercomputing 

Conference) herauskommt, die vom 29. Mai 
bis 2. Juni in Hamburg stattfindet.  

Bild: Corona Borealis/AdobeStock

SENSORIK UND MESSTECHNIK

Sensoren sind die Hidden Champions der 
Industrie: Sie stecken in vielen Produkten 
und liefern Daten für die neue Einsichten 
und Steuerungsmöglichkeiten im Sinne der 
Industrie 4.0. Im Nachgang der Sensor+Test 
– 10. bis 12. Mai live in Nürnberg – geben 
wir einen Einblick in die Branche. Beson-
deren Fokus legen wir auf das diesjährige 
Messe-Sonderthema „Sensorik und Mess-
technik für die Digitale Welt“.
Bild: AMA Service GmbH
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Entwicklungsteams müssen in der Lage sein, das Verhalten 
ihrer Designs, Geräte und Prozesse in der realen Welt genau 
vorherzusagen. Wie das geht? Indem sie mit COMSOL Multiphysics® 
mehrere physikalische Phänomene simultan berücksichtigen.

» comsol.de/feature/multiphysik-innovation

Multiphysik-Simulation 
als Innovationsmotor

http://www.comsol.de/feature/multiphysik-innovation
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