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EDITORIAL

RAINER TRUMMER  
Chefredakteur

Liebe Leserinnen und Leser,

die Hannover Messe musste dieses Jahr aufgrund 

der Corona-Pandemie als rein digitale Veranstal-

tung stattfinden. An den fünf Live-Messetagen 

generierten rund 90.000 registrierte Teilnehmer 

mehr als 3,5 Millionen Seitenaufrufe und 700.000 

Suchanfragen in der Aussteller- und Produkt-

suche. Auch das abwechslungsreiche Konferenz- 

und Ausstellerprogramm wurde gut angenommen: 

Die virtuellen Besucher haben die Streams rund 

140.000 Mal aufgerufen und sich über Themen wie 

Digitalisierung, Industrie 4.0, IT-Sicherheit, künst-

liche Intelligenz, IoT und Intralogistik informiert. Mit den Ergebnissen 

war der Veranstalter, die Deutsche Messe AG,  jedenfalls zufrieden und 

hat schon signalisiert, dass digitale Inhalte auch zukünftig eine wichti-

ge Rolle spielen sollen. Man möchte den  Besuchern ein ganzheitliches 

 hybrides Messeerlebnis bieten.  Lesen Sie mehr darüber auf Seite 8. 

Rückblick: Vor zehn Jahren wurde auf der Hannover Messe die Vision 

der voll vernetzten Industrieproduktion geboren. Deutsche Forscher 

und Informatiker stellten 2011 in Hannover das Konzept „Industrie 4.0“ 

vor. Sie entwickelten ein Leitbild für die vierte industrielle Revolu tion 

im Kontext der Digitalisierung, das auch heute noch hochaktuell ist. 

In den letzten Jahren hat sich in puncto Digitalisierung viel getan, 

und gerade große Industrieunternehme und Konzerne – vor allem im 

Auto mobilbereich – haben Industrie-4.0-Anwendungen in ihre Fabri-

ken integriert. In den nächsten Jahren geht es nun um die Umsetzung 

digitaler, datengetriebener Geschäftsmodelle. Dienstleistungen auf 

Basis industrieller Produkte spielen nämlich bei vielen Unternehmen 

immer noch eine untergeordnete Rolle. 

Dies gilt umso mehr für die Durchdringung von Industrie 4.0 in klei-

nen und mittleren Unternehmen. Philip Bellm, CEO des mittelständi-

schen Sensorherstellers Captron, sieht den Mittelstand zum Großteil 

noch in der Industrie 3.0. Seine Begründung: Für viele Unternehmen 

sind IIoT und der Schritt in die Cloud noch undenkbar – teils aus Kos-

tengründen oder aufgrund des Fehlens spezialisierter Fachkräfte in 

den Betrieben. Mehr dazu lesen Sie im Interview auf Seite 52.

Eine wichtige Voraussetzung für Industrie 4.0 sind intelligente Sen-

soren. Smarte Sensoren unterscheiden sich von herkömmlichen Aus-

führungen vor allem durch ihre Fähigkeit, Daten eigenständig zu ver-

arbeiten. Sie erfassen also nicht nur Daten, sondern führen auch die 

komplette Signalverarbeitung und Zustandsbewertung für die jewei-

lige Applikation, zum Beispiel Machine Learning, aus. Mehr zu diesem 

Thema lesen Sie im Fachbericht auf den Seiten 32 und 33.

Viel Spaß beim Lesen!

INDUSTRIE 4.0
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HAPPY BIRTHDAY 

Energieeffiziente Schaltschrankver-

drahtung der nächsten Generation 

Modular, einfach,  

energieeffizient! 

Friedrich Lütze GmbH • D-71384 Weinstadt 

info@luetze.de • www.luetze.de 

Das kanallose AirSTREAM-System  

zur Schaltschrankverdrahtung:  

• Optimierung der passiven Schalt- 

  schrankühlung durch intelligente  

  Luftführung 

• Mehr Platz im Schaltschrank 

• Verringerung der Gefahr  

  von Hot-Spots 

• AirTEMP Temperatursimulation 

• Neue Maßstäbe bei Stabilität,  

  Modularität und Energieeffizienz 

• AirBLOWER für ein  

  homogeneres 

  Schaltschrankklima 

• NEU!  

  AirSTREAM Compact 

  speziell für kleine  

  Schaltschränke  

  und Schaltkästen 
 
  

 
 

 

AirTEMP  

Wärmeanalyse  

airtemp.luetze.de
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44
PRODUKTE IM GRIFF 

Ein Product-Lifecycle- 
Management (PLM) trägt 

dazu bei, dass alle Beteilig-
ten optimal zusammenarbei-

ten und alle Daten effizient 
verwaltet werden. So lassen 
sich Abläufe automatisieren 

und Fehler vermeiden. Dabei 
muss die Einführung eines 

PLM gar nicht so kompliziert 
sein, wie viele vermuten.
Bild: Solcan Design/Shutterstock

30
SENSORIK FÜR DIE TALSPERRE

Über Umwege bis nach Chemnitz, Dresden 
und Freiberg gelangt das Wasser, das die Tal-
sperre Rauschenbach aus der Flöha und dem 
Wernsbach sammelt. Doch der stete Tropfen 
höhlt den Stein – hier lesen Sie, wie solche 
Bauwerke überwacht werden.
Bild: Landestalsperrenverwaltung Sachsen
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56
START-UP-SZENE

Innovation ist wichtig, doch 
beim Thema VR/AR zeigt sich 
eine kulturelle Kluft zwischen 
etablierten Unternehmen und 
den Start-ups – zum Glück gibt 
es Initiativen, die diese Unter-
schiede überwinden wollen – 
hier ist eine davon beschrieben.
Bild: VDC

10 TITELSTORY

Für produzierende Unternehmen 
bringt die Digitalisierung nicht nur 
Vorteile, sondern auch neue Heraus-
forderungen. Wie die dezentrale Ver-
arbeitung von Daten in der Produkti-
on helfen kann, diese zu meistern.

http://www.stego-connect.com/IIOT
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AKTUELL Märkte & Trends

B&R

VISUALISIERUNG TO GO

Mit einer neuen Funktion der B&R-Visualisierung, mapp View, 

können sie sich Maschinenbediener während der Arbeit frei-

er bewegen und haben Informationen zu laufenden Prozessen 

trotzdem stets griffbereit. „Bisher waren die Maschinenbediener 

durch die Visualisierungsterminals auf einen bestimmten Bewe-

gungsradius beschränkt“, erklärt B&R-Softwareexperte Manu-

el Sánchez. „Sie konnten die Maschine nicht steuern, wenn sie 

nicht direkt vor dem Bildschirm standen.“ Mit der webbasierten 

Visualisierungslösung lassen sich Maschinen nun von mobilen 

Geräten aus steuern, unabhängig davon, wo sich der Bediener 

befindet. Sobald eine Aufgabe abgeschlossen ist, überträgt er 

die Steuerung wieder an die Hauptvisualisierung. Das neue QR-

Viewer-Widget generiert dynamische QR-Codes, die es ermögli-

chen, die Steuerung auf ein Smartphone zu übertragen. Zudem 

bieten sie eine Vielzahl weiterer Funktionen, um die Maschinen-

leistung und -verfügbarkeit zu optimieren. Im Falle eines Feh-

lers stehen etwa Hilfsdokumentationen, Anleitungsvideos, Tei-

lenummern und vieles mehr direkt auf dem Smartphone zur 

Verfügung. Bei der Anzeige historischer Leistungsdaten können 

Maschinenbediener auf übergeordnete ERP-Systeme zugreifen 

und Chargen über die gesamte Lieferkette hinweg verfolgen.

Universal Robots (UR) und VDMA Robotik

UR-MANAGER NEU IM VORSTAND

Andrea Alboni, General Manager Western 

Europe bei Universal Robots, ist neues Vor-

standsmitglied der VDMA Fachabteilung 

Robotik. Einen besonderen Schwerpunkt 

möchte der Universal-Robots-Manager auf 

die Mensch-Roboter-Kollaboration legen: 

„In modernen Produktionsumgebungen 

arbeiten Mensch und Maschine Hand in 

Hand“, erklärt er. „Darin liegt der Schlüssel, 

die eigene Wettbewerbsfähigkeit langfris-

tig sicherzustellen. Das gilt für große Kon-

zerne ebenso wie für mittelständische und 

kleine Betriebe. In meiner neuen Position 

möchte ich dazu beitragen, bestehende 

Hürden für den Einstieg in die Automatisie-

rung weiter abzubauen, damit Unternehmen jeder Größe von den 

Vorteilen kollaborativer Robotik profitieren können.“ Die Fachabtei-

lung Robotik ist Teil des VDMA Fachverbandes Robotik + Automati-

on. Diesem gehören über 340 Mitgliedsunternehmen aus Monta-

ge- und Handhabungstechnik, industrieller Bildverarbeitung und 

Robotik an. Schwerpunkte seiner Arbeit liegen unter anderem in 

den Bereichen Messepolitik, Normung und brancheninterne Ver-

netzung. Mit einem Umsatz von 12 Mrd. Euro jährlich gilt die Bran-

che als einer der Wegbereiter der Fertigungsdigitalisierung.

Dunkermotoren

NEUER ONLINESHOP AM START

Dunkermotoren hat seinen neuen Onlineshop gelauncht. Die-

ser basiert auf einem Online-Produktkonfigurator basiert, den 

der Antriebshersteller schon 2018 in die Website integrierte. 

Die Technik ermöglicht es, aus 125.000 möglichen Konfigura-

tionen online den passenden Antrieb zu konfigurieren, Verfüg-

barkeiten zu prüfen und direkt zu bestellen. Die passenden An-

triebsspezifikationen und 3D-Modelle können ebenfalls direkt 

heruntergeladen werden. Nicht nur für Neukunden bietet der 

Onlineshop eine Übersicht über das Produktportfolio, auch Be-

standskunden können einfach und schnell ihre Produkte be-

stellen. Sonderkonditionen und -vereinbarungen werden auto-

matisch im Webshop übernommen. Bekannte Artikelnummern 

können direkt eingegeben werden, außerdem findet der Inter-

essent in seinem Dashboard eine Historie aller bisherigen Be-

stellungen, egal ob diese über den Shop oder auf klassischem 

Wege getätigt wurden. Derzeit können über 2.000 Produkte 

aus dem Lagerprogramm konfiguriert, bestellt und innerhalb 

weniger Tage geliefert werden. Der neue Onlineshop ist bereits 

für alle europäischen Länder verfügbar. Varianten für USA und 

China sollen im Laufe des Jahres folgen.

100 Jahre Balluff

EIN JAHRHUNDERT IN FAMILIENHAND

Neuhausen auf den Fildern: 1921 begann Balluff mit einer Re-

paraturwerkstatt für Fahrräder, Motorräder und Nähmaschi-

nen und wuchs bis heute zu einem bedeutenden Anbieter für 

Sensor- und Automatisierungslösungen. Da Feiern aber gera-

de nicht wie sonst möglich ist, hat sich Balluff etwas einfallen 

lassen. Geschäftsführerin Katrin Stegmaier-Hermle erläutert: 

„Anstatt auf Präsenz-Termine setzen wir auf digitale Formate. 

Wir sind stolz auf das, was unser Unternehmen im vergange-

nen Jahrhundert erreicht hat und gespannt auf alles, was noch 

kommen wird. Deshalb möchten wir an Balluffs Geschichte er-

innern und einen Blick in die Zukunft wagen“.

Die Geschichten aus 100 Jahren und darüber hinaus gibt es 

auf der Website www.100-jahre-balluff.de. Zeitzeugen kom-

men zu Wort, aktuelle Projekte, Mitarbeiter und Standorte wer-

den vorgestellt, Branchenexperten nehmen zu wichtigen The-

men der Zukunft Stellung. 

„IN 100 JAHREN PASSIERT EINIGES. WIR HABEN NICHT  
NUR ZAHLREICHE NEUE ENTWICKLUNGEN AUF DEN WEG  
GEBRACHT, SONDERN SIND ALS UNTERNEHMEN MIT DER 
ZEIT GEGANGEN“, FLORIAN HERMLE, GESCHÄFTSFÜHRER. 

Balluff ist heute noch ein Familienunternehmen: Florian Herm-

le und Katrin Stegmaier-Hermle sind Urenkel des Firmengrün-

ders Gebhard Balluff. Heute leiten sie gemeinsam mit Frank 

Nonnenmann das Unternehmen, der im vergangenen Jahr auf 

Michael Unger folgte.

„IN MODERNEN  
PRODUKTIONSUMGE-
BUNGEN ARBEITEN 
MENSCH UND MASCHI-
NE HAND IN HAND“
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Titelanzeige: Siemens AG

Industrial Edge –  
IT in der Fertigung

Die fortschreitende Digitalisie-

rung bringt viele Vorteile für 

Wirtschaft und Gesellschaft, 

etwa die schnellere Verfügbar-

keit von Informationen oder das 

einfachere Kommunizieren mit 

Freunden rund um die Welt. Doch 

für produzierende Unternehmen ergeben sich 

durch die Digitalisierung ebenso viele neue 

Herausforderungen. Die optimale Nutzung 

von Daten hat in der Industrie längst einen 

hohen Stellenwert – die dezentrale Datenver-

arbeitung innerhalb der Produktion am Rande 

des Netzwerks wird dadurch mehr und mehr 

zum Erfolgsfaktor. Industrial Edge bringt aus 

der IT gewohnte Standards wie zentrales 

Softwaremanagement und Container-basierte 

 Applikationen (Docker) mit Methoden wie ma-

schinellem Lernen näher an die Datenquelle. 

Siemens AG

Digital Industries, Digital Factory

Gleiwitzer Str. 555

D-90459 Nürnberg

Telefon: 08 00/22 55 33 6

E-Mail: contact@siemens.com 

www.siemens.com/industrial-edge

Schott Systeme

CAD/CAM FÜR 
MEHRACHSIGES 
DREHFRÄSEN

Mittels mehrachsigen Drehfräsen 

(C-, Y- und B-Achse) lassen sich 

komplexe Bauteile in einer Auf-

spannung bearbeiten. Das CAD/

CAM von Schott, Pictures by PC, stellt da-

für die komplette Arbeitsumgebung zur 

Teilekonstruktion und Fertigung bereit. 

Ein CAD-Modul ermöglicht die 2D/3D-

Konstruktion. Speziell für das Drehen 

werden zum Beispiel Gewindefreistiche 

(DIN 76 und DIN 509) und Zentrierboh-

rungen (DIN 332) unterstützt. Erweiter-

te Funktionen der Feature-Erkennung 

helfen dabei, typische prismatische Fräs- 

und Drehmerkmale (Drehkonturen, Ta-

schen, Löcher) aus den CAD-Modellen 

und importierter Dateien wie Step, Iges 

oder Sat automatisch zu analysieren.  

Auch an komplexen Freiformkompo-

nenten wie Schaufelrädern werden die 

Geometrieelemente für die Fertigung 

erkannt. Alle Bearbeitungsstrategien 

(Bohren, Drehen, 2D/3D- und 5-Ach-

sen-Simultan-Fräsen) sind Eigenent-

wicklungen und über eine einheitliche 

Benutzeroberfläche verfügbar. Jeder Be-

arbeitungsvorgang lässt sich vom Kun-

den an seine Maschinen, Materialien und 

bevorzugten Methoden anpassen und 

als „CAM-Sequenz“ für die sofortige An-

wendung an neuen Komponenten spei-

chern. Mehrere Bearbeitungsschritte wie 

Vordrehen, Einstechen, Fertigdrehen, 

Zentrieren und Innendrehen können in 

einer Sequenz kombiniert werden, um 

die Programmierzeiten komplexer Teile 

drastisch zu verkürzen. Die Postprozesso-

ren werden individuell an jede Maschine 

– entsprechend den Revolvern und Spin-

deln – angepasst. 

Industrie 4.0, IoT, ziehen mit 

großen Schritten in die Produk-

tion ein. Betriebs-, Produktions- 

und Fertigungsleiter beschäftigen 

sich immer öfter mit IT-Themen. 

Dies gilt auch für Xing, hier 

informieren sich bereits über 

13.000 Fachleute über die Trends 

in der Fertigungsindustrie.

Digital Manufacturing - Bestens informiert via Print, ePaper, Online und Social Media

13.017
Follower
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„Der Zuspruch hat unsere Erwartungen übertroffen. Gleichwohl 

hat sich gezeigt, dass eine digitale Messe die Magie einer physi-

schen Veranstaltung nicht ersetzen kann“, so Jochen Köckler und 

verwies auf Fachgespräche von Angesicht zu Angesicht, konkrete 

Leads am Messestand, die haptische Erfahrung direkt am Produkt 

oder Zufallsbegegnungen, die zu neuen Geschäftspartnerschaf-

ten führen können. „Es fehlt schlicht der Kern des Zwischen-

menschlichen“, ergänzte Köckler.  

„Wir sehen uns daher auf unserem Weg bestätigt, auf Basis der 

Erfahrungen der digitalen Hannover Messe das Beste aus der digi-

talen und der physischen Welt künftig zusammenzuführen, um so 

für unsere Kunden ein ganzheitliches hybrides Messeerlebnis zu 

schaffen“, betonte der Messe-Chef.

Erfolgreicher Test- und Use-Case
An den fünf Live-Messetagen generierten die 90.000 Teilnehmer 

mehr als 3,5 Millionen Seitenaufrufe und 700.000 Suchanfragen 

in der Aussteller- und Produktsuche. Zusätzlich wurden die neu-

en Konferenz- und Aussteller-Streams rund 140.000 Mal ange-

schaut. Jochen Köckler: „Die Digital Edition war für uns in jeder 

Hinsicht ein erfolgreicher Test- und Use-Case. Wir wollten erfah-

ren, welchen konkreten Nutzen digitale Formate den Ausstellern 

und Besuchern stiften.“ Seine Bilanz fällt jedenfalls positiv aus: 

„Unter anderem wissen wir jetzt, dass wir auch ganz neue Ausstel-

ler und Besucher über digitale Formate erreichen. Wenn wir diese 

Erkenntnisse auf unsere physischen Veranstaltungen übertragen, 

maximieren wir die Reichweite unserer Messen um ein Vielfaches. 

Damit heben wir die Relevanz und Strahlkraft der Marke Hannover 

Messe auf ein noch nie dagewesenes Niveau.“  

Beiträge on-demand verfügbar
Alle Beiträge sind bis zum 11. Juni für die Teilnehmer on-demand 

verfügbar. Auch die Aussteller- und Produktsuche bleibt online. 

So können sich Teilnehmer über die Live-

Messe woche hinaus weiterhin registrieren 

und das Angebot nutzen sowie per Mail mit 

Ausstellern und Sprechern in Kontakt treten.

Hermes Award verliehen
Der Hermes Award 2021 ging an Bosch 

Rexroth. Das Unternehmen wurde für den 

weltweit ersten elektrischen Aktuator zur 

Ansteuerung von Prozess-Ventilen unter 

Wasser ausgezeichnet. Mit dem Produkt SVA 

R2 (Subsea Valve Actuator) zeichnete die Jury den weltweit ersten 

elektrischen Aktuator zur Ansteuerung von Prozess-Ventilen unter 

Wasser aus. Der SVA R2 bietet eine energieeffiziente und sichere 

Alternative zu den bislang eingesetzten Aktuatoren bei der Off-

shore-Öl- und -Gas-Förderung. « RT

D
ie diesjährige Hannover Messe wurde zum doppel-

ten Schaufenster und zeigte nicht nur die Zukunft der 

Industrie, sondern gab auch einen Ausblick darauf, 

in welcher Bandbreite Messen zukünftig stattfinden 

könnten. 

„Die digitale Edition der Hannover Messe hat in 

eindrucksvoller Weise die Innovationskraft der Unternehmen 

aus Maschinenbau, Elektrotechnik und IT abgebildet. Gleichzei-

tig hat sie gezeigt, dass die Messe der Zukunft hybrid ist“, betonte    

Dr. Jochen Köckler, Vorstandsvorsitzender der Deutschen  Messe 

AG. „Gemeinsam mit unseren Ausstellern und Partnern ist es uns 

gelungen, einmal mehr den Markenkern der weltweit wichtigs-

ten Industriemesse zu stärken: Innovati-

on, Inspiration und Networking im Zeit-

alter der industriellen Transformation 

– dafür steht die Hannover Messe.“ 

Konferenz und Networking
Bundeskanzlerin Angela Merkel eröffnete 

die Veranstaltung am Messemontag (12. 

April 2021) gemeinsam mit Joko Widodo, 

Präsident der Republik Indonesien. 90.000 

registrierte Teilnehmer informierten sich 

über 10.500 Produkte und Innovationen der 1.800 Aussteller. Im 

Konferenzprogramm diskutierten 1.500 Expertinnen und Exper-

ten über Themen wie Industrie 4.0, Digitalisierung der industriel-

len Prozesse, Supply Chain Management, Leichtbau oder Wasser-

stoff sowie Elektromobilität.  

ERWARTUNGEN ÜBERTROFFEN 
Jahr für Jahr ist die Hannover Messe das Schaufenster der Industrie – mit Zukunftsthemen wie KI, nachhaltige Produktion 

oder 5G. Dieses Jahr musste die Messe als rein digitale Veranstaltung stattfinden. 

AKTUELL Rückblick auf die Hannover Messe Digital Edition

Im Konferenzprogramm diskutierten 1.500 Expertinnen und Experten 
über wichtige Industriethemen. Im Bild: Dr. Herbert Diess, CEO Volks-
wagen AG, während seines Vortrags über E-Mobilität. Bild: Deutsche Messe AG

DIE DIGITALE EDITION  

DER HANNOVER MESSE 

HAT GEZEIGT, DASS DIE MESSE 

DER ZUKUNFT HYBRID IST.«
DR. JOCHEN KÖCKLER
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TESTEN UND OPTIMIEREN SIE IHRE 
PRODUKTE MIT COMSOL MULTIPHYSICS®

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

TERMINE
  Alle aktuellen Veranstaltungs-

termine fi nden Sie unter
www.comsol.de/events

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

WEITERBILDEN.WISSEN.NUTZEN.

Wir freuen uns, Sie 2021 zu unserem 

Trainings- und Qualifi zierungsprogramm in 

den neuen Räumlichkeiten der MAGMAaca-

demy 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

Anwender haben ab Mai 2021 
die Möglichkeiten an unseren

Webinaren zur neuen Version 
MAGMASOFT® 5.5 teilzunehmen.

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

Profi tieren Sie von unserem Wissen:

•  Goldzertifi zierter Dassault Systèmes 

Schulungspartner – CATIA, SIMULIA, 

3DEXPERIENCE, ENOVIA

•  Breites e-Learning Angebot

•  Regelmäßige Webinare zu aktuellen 

Technologien

TERMINE

www.technia.de/events/

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

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

TERMINE

KISSsoft Live Stream Training

06.-09.09.  Bevel and Hypoid Gears (EN) 
ab 14.09. Getriebemodellierung,  
  Systemberechnungen und  
  Planetengetriebe (EN)

www.kisssoft.com/de/products/training

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

EVENTS

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

Frau Martina Summer,
Tel. 0 81 06/3 06-1 64,
ms@win-verlag.de
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beiten und zu analysieren. Konventionelle Soft- und Hardware-

lösungen führen jedoch meist nicht zum Ziel, da sie zeitintensive 

und meist manuelle Pflege erfordern, um Software und Betriebs-

system immer auf dem neuesten und sichersten Stand zu hal-

ten. Mit  Industrial Edge bietet Siemens eine Lösung zur lokalen, 

dezentralen Datenverarbeitung und -vorverarbeitung direkt an 

der Maschine, die eine geringe Latenz, niedrigere Kosten bei der 

Daten haltung sowie einen sicheren Umgang mit sensiblen Daten 

gewährleistet. Gleichzeitig können Kunden ihre Industrial-Edge-

Lösung zusammen mit bestehenden Cloud-Lösungen nutzen, 

oder mit MindSphere auf eine einsatzfertige industrielle IoT-as-a-

Service-Lösung von Siemens setzen.

Industrial Edge bringt aus der IT gewohnte Standards wie zen-

trales Softwaremanagement und Container-basierte Applikatio-

nen (Docker) mit Methoden wie maschinellem Lernen näher an die 

Daten quelle. Dadurch ist es in der industriellen Produktion nun auch 

möglich, Produktionsdaten zu nutzen, um bisher unbekannte Opti-

mierungspotenziale aufzudecken, und es erleichtert die Integration 

aller Endgeräte in einer gemeinsamen Infra-

struktur. Dadurch werden die Verwaltung 

und der Betrieb von verteilten Systemen in 

der intelligenten Fabrik effizienter, sicherer 

und damit letztendlich wirtschaftlicher. 

Fertigende Unternehmen haben mit 

 Industrial Edge zudem die Möglichkeit, die 

Vorteile der Cloud mit den Vorteilen der 

 lokalen, dezentralen Datenverarbeitung zu 

kombinieren und so die Forderungen des 

Marktes nach Flexibilität in der Wahl der Plattform, bei der Reaktions-

fähigkeit und industriellen Zuverlässigkeit zu erfüllen. Eine ein-

satzfertige Industrial-IoT-Lösung, bestehend aus MindSphere und 

 Industrial Edge, macht es möglich, Innovationszyklen für Software 

und Services durch eine Plug-and-Play-Infrastruktur zu verkürzen 

und gleichzeitig die Flexibilität im Betrieb zu steigern. 

J
eden Tag fallen bei der Steuerung und Überwachung 

unterschiedlicher Prozesse in der industriellen Produk-

tion große Datenmengen an – pro Sekunde entstehen 

hier Tausende von Informationen, die jedoch nur zum 

Bruchteil verarbeitet werden. Dabei gilt: Je vernetz-

ter die Fertigung ist, desto größer ist die anfallende 

Daten menge – egal, ob am eigenen Standort oder weltweit. 

Bei einer lokalen Datenverarbeitung stoßen 

produzierende Unternehmen oft an ihre Grenzen, 

denn häufig fehlt es an der Möglichkeit, Daten-

verarbeitungsprogramme auf Automatisierungs-

systeme zu portieren und diese dort zu betreiben. 

Auch eine standortübergreifende Verarbeitung 

ist nicht möglich. Cloud Computing beinhaltet 

diese zwar, allerdings gibt es auch hier Hürden, 

die es zu überwinden gilt. Cloud-Infrastrukturen 

sind sehr leistungsfähig, jedoch steigt der Bedarf 

an Applikationen nahe am Prozess, die eine Echtzeitverarbeitung 

der Daten und hohe Verfügbarkeit erfordern. 

Das Beste zweier Technologien
Immer mehr Unternehmen erkennen die Wichtigkeit und Not-

wendigkeit, Produktionsdaten im noch größeren Stil zu verar-

Für produzierende Unternehmen ergeben sich durch die  

Digitalisierung nicht nur Vorteile, sondern auch Heraus-

forderungen. Die optimale Nutzung von Daten hat in der 

 Industrie längst einen hohen Stellenwert. Die dezentrale 

Datenverarbeitung innerhalb der Produktion am Rande des 

Netzwerks wird dadurch mehr und mehr zum Erfolgsfaktor.  

» VON PHILIPP ARMBRUSTER UND DOMINIK BITTNER

INDUSTRIAL EDGE: 
IT IN DER FERTIGUNG

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Titelstory: Dezentrale Datenverarbeitung und -analyse

 MIT INDUSTRIAL EDGE  

BIETET SIEMENS EINE LÖSUNG 

ZUR LOKALEN, DEZENTRALEN 

DATENVERARBEITUNG UND 

-VORVERARBEITUNG DIREKT  

AN DER MASCHINE. 

Egal, ob für Produktions-
maschinen und Anlagen 
oder für Werkzeugmaschi-
nen, Siemens Industrial 
Edge ist auf die jeweils 
unterschiedlichen Anfor-
derungen der Maschinen-
datenauswertung zuge-
schnitten.
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Eine offene Plattform 
Ein wesentliches Merkmal von Industrial 

Edge ist die dezentrale Datenverarbeitung 

und -analyse auf Softwarebasis, wahlwei-

se direkt integriert im Automatisierungs-

portfolio dank sogenannter Edge-Enabled 

 Devices, zum Beispiel des bereits verfüg-

baren Simatic HMI Unified Comfort Panels. 

Die optionale Verbindung aus Hard- und 

Software innerhalb des Industrial-Edge-

Portfolios erhöht bei produzierenden Unter-

nehmen die Flexibilität und Offenheit, bei 

garantierter Sicherheit in der industriellen 

Automatisierung. Durch die Integration 

gängiger Datenerfassungsstandards – auch 

für Altsysteme – können Anwender von be-

stehenden Lösungen problemlos umstei-

gen. Außerdem können Unternehmen und 

Programmierer ihr eigenes Know-how über 

den Industrial Edge Marketplace anbieten. 

Das Stichwort hier sind Edge-Apps. Diese 

Anwenderprogramme bieten den Nutzern 

zahlreiche Möglichkeiten, von der Visuali-

sierung und Analyse von Daten über die 

Durchführung von komplexen Regelkreis-

berechnungen bis hin zur einfachen Kom-

munikation mit der Maschine. Diese neuen 

Möglichkeiten eröffnen Potenziale zur Ent-

wicklung neuer Geschäftsmodelle.

Das Edge-Management-System ist die 

Infrastruktur zur zentralen Verwaltung von 

Hunderten von Edge-Geräten jeder Art – 

fabrikweit und später sogar weltweit. Da-

bei lässt sich das System innerhalb der Fer-

tigung für Anwender bereitstellen, die viel 

Wert auf Datensicherheit und Kontrolle 

legen oder alternativ in einer Cloud-Infra-

struktur außerhalb der Firmeninfrastruktur 

hosten. Edge-Apps und Edge-Updates, wie 

etwa Sicherheits-Patches, lassen sich zen-

tral verwalten und geplant aus der Ferne via 

„Over-the-air-Updates“ auf angeschlossene 

Edge-Geräte bereitstellen. Und das selbst-

verständlich zugeschnitten auf die Indus-

trie: Ein weitreichendes Benutzermanage-

ment unterstützt Administratoren beim 

geplanten Rollout, so dass eine hohe Anla-

gen- und Software-Verfügbarkeit jederzeit 

gewährleistet werden kann. Über das Edge-

Management-System ist zudem der Zugang 

zum zentralen Industrial Edge  Marketplace 

möglich, über den App-Entwickler, System-

integratoren, Maschinenbauer und An-

wender ihre Apps einfach anbieten und 

unterein ander austauschen können.

Müheloses Portieren
Bereits vorhandene Software und Appli-

kationen können Anwender mühelos auf 

 Industrial Edge portieren und dabei von 

integrierter Sicherheit und Konnektivität in 

der Automatisierung und Cloud profitieren. 

Anwender müssen sich lediglich um ihre 

Applikation kümmern; die Infrastruktur wird 

bereitgestellt. Auf allen Edge-Geräten läuft 

die Open-Source-Software Docker, die zahl-

reiche Vorteile, wie geringen Ressourcen-

bedarf, schnelle Bereitstellung und einfache 

Handhabung bietet. Mit Docker lassen sich 

Datenverarbeitungs- und Analysefähigkei-

ten auf Basis typischer IT-Funktionen und 

Hochsprachen wie C, C++, Java Python oder 

Node.js einfach und skalierbar in die Auto-

matisierung integrieren – einmal program-

miert, ablauffähig auf jeglicher Hardware. 

Für den Datenaustausch werden Protokolle 

für OPC UA Client/Server, Modbus TCP, TCP/

IP, Simatic S7, Sinumerik, Simotion, Ether-

net/IP, sowie MQTT standardmäßig in Indus-

trial Edge integriert. 

Industrial Edge für Produktions-
maschinen und Anlagen
Industrial Edge ist in unterschiedlichen 

Konfi gurationen für Maschinen und Anlagen 

in der diskreten Industrie und mit einer spe-

ziellen Erweiterung für Werkzeug maschinen 

erhältlich. Mit Industrial Edge lassen sich An-

wendungen und Lösungen realisieren, die 

weit über die Funktionen  eines klassischen 

Automatisierungssystems hinausgehen. Es 

gibt verschiedene Möglichkeiten der Nut-

zung, zum Beispiel integriert als Teil des Con-

trollers, mit Industrie-PCs oder über beliebi-

ge Infrastrukturen.

Für einen einfachen Einstieg stehen den 

Maschinen- und Anlagenbetreibern schon 

heute zahlreiche Edge-Apps zur Verfügung. 

Die Applikationen decken die gängigsten 

Anwendungsfälle (Daten visualisierung und 

-analyse, Maschinen service-Optimierung, 

Maschinen-Interaktion usw.) in der diskreten 

Fertigung und der Prozessindustrie ab und 

lassen sich mit minimalem Aufwand und 

ohne Programmierkenntnisse realisieren.

Zahlreiche Edge-Apps
„Flow Creator“ ermöglicht einen einfa-

chen Einstieg in die Datenverarbeitung. 

Die grafische Benutzeroberfläche unter-

stützt mit einem Satz vordefinierter Funk-

tionen die Erstellung einer maßgeschnei-

derten Lösung für Datenverarbeitung und 

Konnektivität.

Das flexible Performance-Monitoring-

Tool „Performance Insight“ überwacht die 

wichtigsten Kennzahlen von Maschinen, 

Produktionslinien und kompletten Anla-

gen. Individuell erstellte Dashboards de-

cken Optimierungspotenziale auf. 

„Notifier“ versorgt das Bedien- und War-

tungspersonal direkt über dessen mobile 

Endgeräte mit relevanten Informationen 

über Maschinenzustände.

Mit „LiveTwin“ lassen sich Simulations-

modelle auf Edge-Geräten integrieren, um 

virtuelle Sensoren oder eine vorausschau-

Industrial-Edge-Manage-
ment-System: Alle notwen-
digen Informationen wie die 
Anzahl verbundener Geräte, 
Anzahl installierter Applika-
tionen und die registrierten 
Benutzer werden übersicht-
lich dargestellt und reduzie-
ren maßgeblich Aufwände im 
Betrieb von Software in der 
Fertigung.

 IMMER MEHR UNTERNEHMEN 

ERKENNEN DIE NOTWENDIGKEIT, 

PRODUKTIONSDATEN IM NOCH  

GRÖSSEREN STIL ZU VERARBEITEN 

UND ZU ANALYSIEREN. KONVEN-

TIONELLE SOFT- UND HARDWARE-

LÖSUNGEN FÜHREN JEDOCH  

MEIST NICHT ZUM ZIEL. 
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→  Analyze MyWorkpiece/Monitor: Bei 

dieser Qualitätsüberwachung parallel 

zur Produktion können Anwender fest-

legen, welche Prozessschritte und Varia-

blen überwacht werden sollen. Typische 

Anwendungsfälle sind die Bewertung 

der Werkstückqualität und die Erken-

nung von Werkzeugverschleiß.

→  Analyze MyWorkpiece/Capture: Mit die-

ser Edge-App können Anwender alle 

Echtzeitdaten rund um die Werkstück-

bearbeitung aufzeichnen und anschlie-

ßend zur Optimierung der Qualität in 

Analyze MyWorkpiece/Toolpath visuali-

sieren und analysieren.

→  Analyze MyWorkpiece/Trochoidal: Mit 

dieser Sinumerik-Edge-App lässt sich 

trochoidales Fräsen (Wirbelfräsen) direkt 

an der Maschine programmieren.

→  Analyze MyMachine/Condition: Die 

Applikation liefert ein umfassendes 

daten basiertes Abbild des Maschinen-

zustands. Damit kann man Abweichun-

gen früh  erkennen und Maschinenaus-

fälle vermeiden. 

Ausblick: Leistungsfähige Edge-Geräte
Mit Industrial Edge entstehen neue Mög-

lichkeiten, Daten zu analysieren und zu 

verarbeiten, etwa mit künstlicher Intelli-

genz. Industrial-Edge-Geräte wie Simatic 

IPC227E erfüllen diese anspruchsvollen 

Aufgaben. Dieser Industrie-PC in skalier-

baren Leistungsklassen eignet sich opti-

mal für die Datenerfassung und -analyse 

direkt im Fertigungsumfeld und verfügt 

über integrierte Schnittstellen zur Auto-

matisierung und IT/Cloud. Auch Automa-

tisierungsgeräte wie Controller, HMIs und 

Netzwerkrouter werden nach und nach 

die integrierte Edge-Funktionalität unter-

stützen. Siemens-Kunden stehen zukünftig 

zusätzlich zum bereits verfügbaren  Simatic 

IPC227E und dem Simatic HMI Unified 

Comfort Panel leistungsfähigere Industrie-

PCs sowie das Technologiemodul Simatic 

S7-1500 TM MFP oder das Ruggedcom-

APE1808-Modul mit Edge-Funktionalität 

zur Verfügung. « RT

Philipp Armbruster (links) und Dominik Bittner sind 

Marketing Manager bei der Siemens AG.

ende Prozesssteuerung zu implementieren. 

Die Condition-Monitoring-App „Machine 

Insight“ sorgt für eine bessere Wartung 

und Diagnose der Maschinen, indem sie 

Maschinenzustände überwacht und doku-

mentiert. Fehlerquellen lassen sich so 

schnell und einfach auffinden.

Industrial Edge für Werkzeugmaschinen
Mit Sinumerik Edge steht eine maschinen-

nahe Industrial-Edge-Erweiterung spe-

ziell für die Werkzeugmaschinenindustrie 

zur Verfügung. Die sichere und skalierba-

re Plattform erweitert Werkzeugmaschinen 

um zusätzliche Funktionen und stellt ihren 

reibungslosen Betrieb sicher. Verschiede-

ne Applikationen ermöglichen den Zugriff 

und die rückwirkungsfreie Verarbeitung aller 

verfügbaren hochfrequenten CNC-Massen-

daten aus der Werkzeugmaschine – bis zu 

1.000 Werte pro Sekunde je Variable. Die in-

telligente Verarbeitung dieser Daten ermög-

licht es, die Prozessqualität zu optimieren, 

die Maschinenverfügbarkeit zu steigern, die 

durch Stillstände, Ausfälle oder Defekte ent-

stehenden Zusatzkosten zu minimieren und 

die Produktivität der Maschinen zu erhöhen.

Selbstverständlich können auch hier 

Drittanbieter oder Maschinenanwender ei-

gene Applikationen entwickeln. Doch auch 

Siemens bietet bereits eine breite  Palette 

an Edge-Applikationen für die unter-

schiedlichsten Anwendungsbereiche:

→  Protect MyMachine/Setup: Die auf 

künstlicher Intelligenz basierende Soft-

ware erkennt mithilfe eines Kamerabil-

des, ob das richtige Werkstück in der 

korrekten Position im Bearbeitungs-

raum vorliegt. 

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Titelstory: Dezentrale Datenverarbeitung und -analyse

Mit einer Palette an einsatzfertigen Applikationen wie Performance Insight lassen sich Daten-
verarbeitungs- und Visualisierungslösungen in wenigen Minuten realisieren, zum Beispiel zur 
vorbeugenden Wartung. Bilder: Siemens

Mit dem Industrial-Edge-Management-System lassen sich unterschiedlichste Docker-basierte 
 Applikationen auf einfachste Art und Weise durch Anlagenbetreiber auf angeschlossenen Edge-
Geräten installieren. Einer hoher Automatisierungsgrad ermöglicht eine einfache Bedienung.

 MIT INDUSTRIAL EDGE  

LASSEN SICH ANWENDUNGEN 

UND LÖSUNGEN REALISIEREN, 

DIE WEIT ÜBER DIE FUNKTIONEN 

EINES KLASSISCHEN 

AUTOMATISIERUNGSSYSTEMS 

HINAUSGEHEN. 
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D
iesen Bedarf können nur wenige Spezialisten decken: 

maßgeschneiderte und hoch technisierte Systemräu-

me, die in hohem Maß partikelarm sowie feuchte- und 

temperaturstabil sind. Zu den führenden Herstellern 

weltweit zählt die Nerling Systemräume GmbH. Das 

Familienunternehmen plant und erstellt Rein-, Mess- 

und Sauberräume oder auch Temperierkammern. Immer inklusi-

ve eigens entwickelter Regelungen, die Zuluft, Temperatur oder 

Feuchte steuern, ebenso wie Schleusenzugänge, LED-Beleuch-

tungen oder Automationsaufgaben. Eine ISO-klassifizierte Parti-

kelfreiheit zu erreichen ist keine Kleinigkeit: Partikel selbst noch 

unterhalb von 0,5 auszufiltern braucht großes Know-how. Parallel 

ist Nerling noch gut unterwegs mit der eigentlichen Gründungs-

idee, nämlich Trennwände, aus denen Räume und Kabinen für alle 

denkbaren Anwendungen entstehen.

Rahmen von Lütze auf der Liste
Die peniblen Tüftler von Nerling haben auch einen eigenen Schalt-

schrankbau. Und da hat sich etwas fundamental geändert, als vor 

rund acht Jahren Martin Haas als Elektroplaner zu den Schwaben 

wechselte. „Überzeugt vom Lütze-Verdrahtungssystem war ich 

schon im vorherigen Betrieb. Damit bin ich dort quasi aufgewach-

sen, obwohl es damals eher noch ein Nischenpro-

dukt war.“ Mit dem Wechsel zu Nerling stand Haas 

plötzlich vor klassischen Montageplatten. „Diese 

waren wegen der nötigen kleinen Schrankformate 

oft sehr voll. Woraus entsprechend der Kabelkanä-

le eine relativ hohe Wärmeentwicklung resultier-

te.“ Reinen Gewissens konnte Haas die kanallosen 

Rahmen von Lütze empfehlen. „Jeder hier war von 

diesem innovativen Konzept begeistert“ und so 

habe man den Bau der Wand- und Standschränke relativ schnell 

und komplett umgestellt auf die jeweils aktuelle Ausbaustufe des 

Lütze-Systems. „20 bis zu 30 Prozent Platz lassen sich so gewinnen 

– und die Wärmeprobleme beheben“, so Haas. 

Kompakte Lösung mit großen Stärken
Nur logisch, dass der Elektroplaner 2014 als einer der allerersten 

Anwender den neuen AirSTREAM-Rahmen ins Spiel brachte und 

ihn durchsetzte. Generell seien die Platzverhältnisse der System-

räume laut Haas „oft nicht so riesig“. Die nochmals optimierte Ther-

mik beim AirSTREAM-Verdrahtungssystem erlaube es, „kleiner zu 

bauen, anstatt den Schrank eine Nummer größer wählen zu müs-

sen, um den Platz für die Bauteile und die notwendige Wärmeab-

fuhr zu erreichen“. 2019 kam dann wie gerufen die neue kompak-

te Variante des Verdrahtungssystems auf den Markt. „Das ist auch 

für unsere Projektleiter draußen vor Ort ein wertvolles Argument“, 

erklärt Haas. Denn der Kunde wolle gern möglichst viel Technik 

einsetzen – aber möglichst wenig Platz dafür 

einräumen.

Ideal für kleinere Schaltschränke
AirSTREAM Compact ist eine Lösung speziell für 

kleinere Schaltschränke, etwa auch im Sonder-

maschinenbau. Neben dem Platzgewinn hat 

das kompakte System dieselben thermischen 

Vorteile wie der klassische AirSTREAM-Rahmen: 

Das homogene Klima dank fast frei zirkulierender Luft spart be-

trächtliche Kühlungsenergie ein – und damit auch Emissionen des 

Treibhausgases CO2. Mit dieser Produkterweiterung wird nun ein 

breites Spektrum abgedeckt, vom kleinsten Schaltkasten bis hin 

zu großen Applikationen mit mehreren Feldern.

Was hat Planer Haas noch zu Nerling mitgebracht? Zum Bei-

spiel die Lastüberwachung LOCC-Box, die „in allen Schränken 

mit 24-Volt-Netzteil eingesetzt wird“. Mit ein Grund dafür ist eine 

brenzlige Erfahrung mit Standardsicherungen im Vorgängerun-

ternehmen. Auf der Suche nach einer anständigen 24-Volt-Absi-

cherung habe ihn die LOCC-Box überzeugt, auch wegen ihrer vari-

ablen Einstellmöglichkeiten.  « RT

Jessica Stoll ist Vertriebsingenieurin bei der Friedrich Lütze GmbH.

TEAMWORK FÜR  
KLIMATISIERTE RÄUME
Ein gewichtiger Player im spezialisierten Markt der Mess- und Reinräume ist das Unternehmen Nerling aus Renningen.  

Die Schwaben setzen seit Jahren auf das AirSTREAM-Verdrahtungssystem und seit kurzem auf dessen Kompaktversion.  

 » VON JESSICA STOLL

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Schaltschrank-Kompaktlösung für Reinräume

Reinraumanlage für sensible Produktionsbereiche. Bild: Nerling Systemräume GmbH

  DIE OPTIMIERTE  

THERMIK BEIM AIR-

STREAM-VERDRAHTUNGS-

SYSTEM ERLAUBT ES, 

KLEINER ZU BAUEN.   
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D
as im Weinanbaugebiet Nahe beheimatete Familien-

unternehmen für Getränkeabfülltechnik wurde 1978 

von Helmut Stroh gegründet und wird heute von ihm 

und seinen beiden Söhnen Torsten und Andreas Stroh 

geleitet. In den Anfangsjahren befasste sich Helmut 

Stroh vorwiegend mit Montage- und Reparaturarbei-

ten an Kellereimaschinen aller Art, damals noch in der heimischen 

Garage. Anfang der neunziger Jahre wurde dann die erste Fla-

schensterilisiermaschine entwickelt und gefertigt, der Grundstein 

für inzwischen über 500 gebaute Flaschensterilisatoren und Rin-

ser. Seit 2015 arbeiten die jetzt insgesamt 18 Mitarbeiter in einem 

neuen Firmengebäude mit eigenem Montage-, Reparatur- und 

Ersatzteilservice und bauen rund 20 Maschinen pro Jahr mit Leis-

tungsbereichen von 1500 bis 10.000 Flaschen pro Stunde.

Vom Rinser zur automatischen Abfüllung
Zum heutigen Produktspektrum gehören neben den Sterilisato-

ren auch vollautomatische Falldruckfüller für Wein sowie Vakuum-

füller für Fruchtsäfte, Spirituosen und andere stille Getränke. Hinzu 

kommen Füll- und Verschließkombinationen sowie Außenwasch- 

FÜR DEN RICHTIGEN DREH 
AM FÜLLERKARUSSELL
Schleifringe leisten in den Abfüllmaschinen von Stroh Getränkemaschinen einen wichtigen Beitrag zur störungsfreien 

Stromversorgung und Signalübertragung vom Maschinengestell zu den am rotierenden Füllerkessel angeordneten  

Antrieben und Sensoren. Für eine große Monobloc-Abfüllmaschine musste zunächst ein Anbieter gefunden werden,  

der Schleifringe in der passenden Größe anbietet.  » VON CHRISTIAN BECKER

ANTRIEBSTECHNIK Schleifringe

Über den Schleifring 
in der Abfüllmaschine 
werden zwei Getrie-
bemotoren für die 
Höhenverstellung des 
Füllerkessels sowie 
der Füllniveauver-
stellung mit Strom 
versorgt. 
Bild: Stroh

Die Hohlwellen-
Schleifringe der 
SVTS-C-Serie mit 
Hohlwellen von 3 
bis 100 Millimeter 
sind in 13 Modellrei-
hen und zahlreichen 
Baugrößen verfügbar.

und Trockenblasmaschinen für gefüllte Fla-

schen. Die Aggregate für das Verschließen 

und Etikettieren sowie andere Anlagentei-

le für komplette vollautomatische Abfüll-

straßen von der Flaschenaufgabe bis zur 

Verpackung bietet Stroh in Zusammenar-

beit mit anderen Herstellern an. Wegen ih-

rer technisch durchdachten Konstruktion, 

der soliden Bauweise und sicherer Funkti-

on arbeiten Stroh-Maschinen heute in vie-

len Weingütern, Weinkellereien, Winzerge-

nossenschaften sowie bei Spirituosen- und 

Fruchtsaftherstellern – mittlerweile sogar 

weltweit.

Mehr Nachfrage nach größeren Füllern
Für eines der jüngsten Füllerprojekte benö-

tigte Konstruktionsleiter Torsten Stroh ei-

nen robusten Schleifring, der unter einem 

Füllerkarussell eingebaut werden sollte. 

Stroh berichtet: „Die Nachfrage nach grö-

ßeren Füllern wächst stetig. Für eine gro-

ße Monobloc-Abfüllmaschine brauchten 

wir deshalb einen größeren Schleifring als 



www.digital-engineering-magazin.de DIGITAL ENGINEERING Magazin 03-2021 15

wir ihn bisher beispielsweise in unseren kleineren Rinsermodellen 

verwendet hatten. Diese Größe gab es bei unserem Schleifringlie-

feranten nicht. Die Industrievertretung Wagner empfahl uns einen 

Servotecnica-Schleifring der SVTS-C-Baureihe, der auch genau in 

unser Anlagenkonzept und zu den vorgegebenen Abmessungen 

passte. Der Einbau lief reibungslos und wir sind mit der Funktion 

sehr zufrieden.“

Der Schleifring ist an der Trägerplatte für die Hubkolben an der 

Unterseite des Karussells mit den Flaschenhaltern verbaut und 

stellt die Verbindung zur rotierenden Antriebsachse des Füllers 

her. Die Hubkolben heben und senken die Flaschen unter dem 

Füllventil. Über den feststehenden Schleifring werden zwei Ge-

triebemotoren für die Höhenverstellung des Füllerkessels sowie 

der Füllniveauverstellung mit Strom versorgt. Außerdem wurden 

drei induktive Näherungsschalter angeschlossen, die zur Endlage-

abfrage dienen.

 

Produktschonende Ventilausführung
Die Stroh-Maschinen sind geeignet zur Abfüllung von Stillwein, 

Spirituosen, Fruchtsäften und anderen kohlensäurefreien Produk-

ten. Der Rahmen der Maschinen ist komplett aus Edelstahl 

gefertigt, der Füllerkessel und das patentierte Stroh-

Ventil aus dem Werkstoff 1.4571. Die Höhe des 

Füllerkessels lässt sich elektrisch auf die 

gewünschte Flaschenhöhe einstel-

len. Der Produktzulauf erfolgt 

 

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
Der Hohlwellenschleifring SVTS-C-05-S-A-06/12 mit Standard-

flansch von Servotecnica ist 69,2 Millimeter lang, hat einen Innen-

durchmesser von 38,1 Millimeter und einen Außendurchmesser 

von 99 Millimeter. Der gekapselte Schleifring in Schutzart IP51 in-

tegriert insgesamt 18 Stromkreise, von denen sechs zur Stromver-

sorgung mit maximal 600 Volt (Wechsel- oder Gleichstrom) und 

bis zu 15 Ampere je Kreis verwendet werden können. Die übrigen 

12 Stromkreise dienen der Signalübertragung mit maximal 240 

Volt und zwei Ampere. Der Schleifring SVTS C ist für einen Tempe-

raturbereich von -20 bis +80°C ausgelegt und wird standardmäßig 

mit 500 Millimeter langen Anschlusskabeln auf beiden Seiten ge-

liefert. Auf Wunsch sind aber auch Vielfache dieser Länge möglich.

Die Schleifringe der SVTS-C-Serie mit Hohlwellen von 3 bis 100 

Millimeter Durchmesser haben sich mit ihren 13 Modellreihen 

und zahlreichen Baugrößen bereits für An-

wendungen in Converting-, Verpackungs-, 

CNC- und Pharma-Maschinen bewährt. Die 

Schleifringe können neben elektrischen Sig-

nalen und Leistung auch mit Feldbussen und 

fluidischen Leitungen ausgestattet werden. 

Ausgelegt sind die robusten Schleifringe im 

Hartplastikgehäuse aus ABS und mit Kugella-

gern aus Stahl auf eine Lebensdauer von 108 

Umdrehungen. Neben der Fertigung von Se-

rienkomponenten setzt der Anbieter seine 

Fertigungskompetenz auch für die Herstellung kundenspezifi-

scher Komplettpakete ein. « KF

Dipl.-Ing. Christian Becker ist Geschäftsführer bei Servotecnica in Raunheim.

Die Hohlwellen-Drehverbindung der C-Serie ist eine 
wirtschaftliche und schnell verfügbare Lösung, wenn eine 
kompakte Durchbohrungskonfiguration benötigt wird.
Bilder: Servotecnica

von oben bis zum Füllerboden, damit das Füllgut schonend ein-

laufen kann. Die Geschwindigkeit wird über einen Frequenzum-

richter geregelt. Das Füllniveau der Flasche ist zentral einstellbar. 

Für eine besonders schonende Abfüllung durchströmt das Füll-

medium auf dem Weg vom Füllerkessel in 

die Flasche ein feinpoliertes Füllrohr ohne 

Einbauten von Schiebehülsen, Dichtungen 

und Federn. Auch das zentrale Rückluftrohr 

ist hochglanzpoliert. Der Kopf des Rückluft-

rohres ist mit einer großen Öffnung für die 

Rückluft ausgerüstet, wodurch Rückstau 

und somit Gasentbindung bei sehr CO2-hal-

tigen Weinen weitgehend vermieden wird. 

Die Außensteuerung der Füllrohre erfolgt 

durch eine einfache Mechanik oberhalb 

des Füllerkessels. Die Hubzylinder und deren Steuerung befin-

den sich komplett oberhalb des Arbeitstisches. Durch diese Kon-

struktion sind diese Maschinen sehr wartungsfreundlich und 

leicht zu reinigen.

DER EINBAU LIEF  

REIBUNGSLOS UND  

WIR SIND MIT DER FUNKTION  

SEHR ZUFRIEDEN.«
TORSTEN STROH, KONSTRUKTIONSLEITER  

BEI HELMUT STROH
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Massenkräfte bei möglichen Fehlsteue-

rungen der Linearmotorenantriebseinheit 

wirksam abzufangen und die Konstruktion 

dadurch zu schützen.

Im Regelfall sorgen die Linearmotoren-

antriebseinheiten dafür, dass die Antriebs-

schlitten im Verlauf einer festgelegten Stre-

cke in zwei Richtungen bewegt werden. 

Dieses läuft normalerweise berührungsfrei 

am Ende der jeweiligen Strecke an den An-

schlägen ab. Aus Gründen der mechani-

schen Sicherung der Antriebe haben sich 

die Ingenieure in Darmstadt für die ein-

stellbaren Industriestoßdämpfer mit Ge-

windegrößen M33 entschieden. Diese wur-

den so ausgelegt, dass sie den bewegten 

Schlitten, falls sich dieser auf Grund einer 

Fehlsteuerung der Relaiseinheiten des Mo-

tors außerhalb des festgelegten Bereiches 

bewegen sollte, sicher abfangen können.

Im Fall der Fälle
Die sowohl front- wie rückseitig exakt jus-

tierbaren hydraulischen Maschinenele-

mente können bei einem Hub von 23,2 

Millimetern pro Takt 170 Newtonmeter an 

Energie aufnehmen und effektive Massen-

kräfte zwischen 9 Kilogramm und 1.700 

Kilogramm sicher, rückprall- und scha-

densfrei zum Stillstand bringen. Wenn die 

Komponenten ausschließlich im Notfall 

eingesetzt werden, weil die Verzögerung 

ansonsten ebenfalls vom Linearantrieb 

übernommen wird, sind zusätzliche Ener-

gieüberschreitungen zulässig.

Die Magnum-Serie (siehe Kasten) ist mit 

einer hochwertigen und in Tausenden von 

Anwendungen erprobten Dichtungstech-

nik ausgestattet. Zudem erweisen sich die 

Komponenten dank gehärteter Führungs-

lager und integrierter Festanschläge unter 

vielen Bedingungen im Dauerbetrieb als 

äußerst robust und langlebig. Sie werden 

in allen Bereichen des Maschinenbaus ein-

gesetzt. Typische Anwendungsfelder sind 

D
as GSI Helmholtzzentrum für 

Schwerionenforschung in 

Darmstadt betreibt eine gro-

ße, weltweit einmalige Be-

schleunigeranlage für Ionen. 

Forscherinnen und Forscher 

aus aller Welt nutzen die Anlage für Expe-

rimente, um neue Erkenntnisse über den 

Aufbau der Materie und die Entwicklung 

des Universums zu gewinnen. Darüber 

hinaus entwickeln sie neuartige Anwen-

dungen in Medizin und Technik. Zurzeit 

entsteht in Darmstadt das neue internati-

onale Beschleunigerzentrum „FAIR“, eines 

der größten Forschungsvorhaben welt-

weit. Mit Fair soll Materie im Labor erzeugt 

und erforscht werden, wie sie sonst nur im 

Universum vorkommt.

Kernstück des zukünftigen Beschleu-

nigerzentrums ist der mit supraleitenden 

Magneten ausgeführte Ringbeschleuni-

ger SIS100. Dieser wird auf einen Umfang 

von 1,1 Kilometern kommen, während die 

bestehende GSI-Anlage mit dem Schwer-

ionen-Synchrotron SIS18 als Vorbeschleu-

niger für den neuen Beschleunigerkomplex 

dient. In einem der geplanten Beschleuni-

gerringe der neuen Anlage, dem Collector-

Ring, der zum Speichern und Kühlen der 

Ionen genutzt werden soll, kommen Indus-

triestoßdämpfer aus der Magnum-Familie 

von ACE zum Einsatz.

Sie dienen als Endlagensicherung von 

Antriebseinheiten, die mit leistungsstar-

ken Linearmotoren ausgestattet sind. Am 

mechanischen Endanschlag der beweg-

ten Lineareinheit sind jeweils Industrie-

stoßdämpfer in Ausführungen mit Sonder-

anschlaghülse und PU-Kopf montiert. Ihre 

Aufgaben bestehen vor allem darin, die 

KOMPONENTEN FÜR DEN 
NEUEN BESCHLEUNIGER
Am GSI in Darmstadt entsteht gerade ein neuer Abschnitt in der Beschleuniger-Anlage zur Schwerionenforschung  

– dabei kommen auch Industriekomponenten zum Einsatz.  » VON ROBERT TIMMERBERG

ANTRIEBSTECHNIK Industriestoßdämpfer in der Schwerionenforschung

Fotomontage: So soll das Gelände der Teilchenbeschleunigeranlage in Darmstadt  
nach dem Bau des neuen Abschnitts aussehen.  Bilder: ion42/Fair
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Automatisierung und Handling, beispiels-

weise in Werkzeugmaschinen und Bearbei-

tungszentren, wie im beschriebenen Fall 

als mechanisches Sicherheitselement in-

tegriert in Linearschlitten oder Schwenk-

einheiten zur Erhöhung von Taktzeiten. 

Konstrukteure setzen die dank der leicht 

zugänglichen Einstellsegmente stufenlos 

anpassbaren Dämpfer auch in den Endla-

gen zum Schutz von Portalen oder in der 

Schwerindustrie zum Abfangen von Mas-

sen an Anprallplatten ein.

Was zur Auswahl führte
In Darmstadt haben sich die Techni-

ker zum einen für die Ausstattung mit 

Sonder anschlaghülsen, zum anderen 

für Köpfe aus Polyurethan entschieden. 

Während Erstgenanntes die standardmä-

ßig massive Bauweise der ACE Industrie-

stoßdämpfer weiter verstärkt, dienen die 

Sonderaufprallköpfe einer Lärmminde-

rung von 3 bis 7 Dezibel. Durch die ge-

wählte Kombination haben die Techniker 

in der Fair-Anlage stoßdämpfertechnisch 

betrachtet alles dafür getan, dass auch im 

Fall der Fälle für Ruhe gesorgt ist.  « JBI

 
Robert Timmerberg ist als Fachjournalist  

in Düsseldorf tätig.

DIE MAGNUM-INDUSTRIESTOSSDÄMPFER
Das Geheimnis der in diesem Einsatzfall genutzten Industriestoßdämpfer verbirgt sich 

im Inneren. Egal, ob als selbsteinstellende oder einstellbare Elemente, egal, ob aus Stahl 

oder Edelstahl, alle Maschinenelemente dieser Serie sind mit Dämpfungstechnik ausge-

stattet, die sich unter anderem durch kundenspezifisch anpassbare Membranspeicher 

abhebt, solide Dichtungen und aus dem Vollen gefertigte 

Druckhülsen in Topfform. Weiter entscheidend für die 

lange Lebensdauer auch unter schwierigen Einsatzbe-

dingungen sind gehärtete Führungslager und ein integ-

rierter Festanschlag.

Konstrukteure können hier hohe Energieaufnahmen 

bei kompakter Bauform erwarten, die die Ver-

zögerung effektiver Massen zwischen 3 und 

63.700 Kilogramm im Dauerbetrieb ermög-

licht. Dank ihres durchgehenden Gewin-

des und mit einem Eigengewicht von 0,45 

bis 5,1Kilogramm je nach Ausführung 

eignen sich die Komponenten in den 

Größen M33, M45 und M64 gleicher-

maßen gut für Neukonstruktionen 

wie auch für die Integration in be-

stehende Anlagen und Systeme.

Im Collector-Ring der neuen Anlage, der dem 
Speichern und Kühlen von Ionen dienen soll, 
werden die leistungsstarken Linearmotoren 
von Industriestoßdämpfern abgesichert.
Bild: A. Bardonner, GSI/FAIR

Die Magnum-Dämpfer von 
ACE sind als selbsteinstel-
lende oder einstellbare Ma-
schinenelemente mit Gewin-
degrößen M33, M45 sowie 
M64 und Hüben von 25 bis 
150 Millimeter ab Lager 
Langenfeld lieferbar.
Bild: ACE
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SICHER 

Die Konstruktion war komplex: Hydraulikzylinder unter dem Auf-

lieger sorgten für die Auf- und Abwärtsbewegung der Rampe, 

während zwei weitere an der Unterseite der Rampe das Ausklapp-

segment der Rampe bewegten. Nach Ab-

schluss der Verladung fuhren die Zylinder 

die Rampe wieder hoch und fixierten sie 

senkrecht am Heck des Aufliegers, bereit für 

die Fahrt zum nächsten Auftritt.

„Wir haben Hydraulik genutzt, weil das 

damals Stand der Technik war“, erläutert 

Hadley. „Sie hat uns gute Dienste geleistet, 

aber mit zunehmender Anzahl der Projekte 

wurden immer mehr Schwachpunkte offensichtlich – beispiels-

weise bei extremen Temperaturen, beim Absetzen des Aufliegers 

oder bei der Gewichtsverteilung.“ 

Der Umstieg auf Elektrik
„Unsere Suche nach einer Alternative verlief ergebnislos, bis wir uns 

an Thomson wandten“, kommentiert Hadley. Beim nächsten Projekt 

ersetzte Hadley die Hydraulikzylinder für die Rampe durch vier elek-

trische Electrak-HD-Linearaktuatoren des Antriebstechnik-Anbieters. 

Dabei übernehmen zwei Aktuatoren das Absenken der Rampe, in-

dem sie auf bis zu 72 Zentimeter ausfahren, während die beiden an-

deren für das Ausklappsegment der Rampe 46 Zentimeter erreichen.

T
he Clubhouse Trailer Company (The Clubhouse) aus 

Edmond im US-Bundesstaat Oklahoma hat sich als 

auf den Bau spezieller Auflieger spezialisiert, mit de-

nen die in den USA populären „Marching Bands“ ihre 

Ausrüstung von Auftritt zu Auftritt transportieren. Bis 

vor kurzem sorgten Hydrauliksysteme für das Ausfah-

ren und Einklappen der Laderampen. Nun hat the Clubhouse 

auf elektrische Aktuatoren umgestellt. 

100 Musiker in einer Band 
In einer Saison kommen bei einer meist aus Schülern bestehen-

den Marching Band bis zu 20 Auftritte zusammen und nicht sel-

ten müssen am selben Tag mehrere Orte angefahren werden. Er-

schwerend kommt hinzu, dass sich die freiwilligen Verladeteams 

meist aus den Eltern der Musiker rekrutieren – wie Jeff Hadley und 

Drew Taylor, den Mitbegründern von The Clubhouse betonen. Da-

bei waren sie selbst einmal unter diesen Freiwilligen.

2010 suchte die High School ihrer Kinder händeringend nach 

einem geeigneten Transportfahrzeug. Also beschlossen sie, basie-

rend auf einem restaurierten Sattelauflie-

ger, einen eigenen Aufbau zu konstruieren. 

Als dieser den Verantwortlichen benach-

barter Schulbezirke bei Musikzug-Wettbe-

werben auffiel, wollten sie ebenfalls einen 

auf diese Aufgabe angepassten Auflieger 

für ihre Bands. Zunächst nahmen Taylor 

und Hadley nur zögernd Aufträge an, er-

kannten aber letztlich das große Potenzial 

ihres Freizeitprojekts. Im Laufe der Jahre wurde aus dem einstigen 

Zwei-Mann-Hobby-Betrieb ein Vollzeitgeschäft. 

Die Rampe zum Erfolg
Eine der Besonderheiten der Trailer ist deren Rampe, über die 

sie sich schnell und komfortabel beladen lassen. Die ersten 

Clubhouse-Anhänger nutzten noch zwei parallel angeordne-

te Rampen, die manuell aus unter dem Aufliegerboden ange-

brachten Halteschienen herausgezogen wurden. Als das Un-

ternehmen expandierte, wuchsen auch die Erwartungen der 

Kunden. Schließlich konstruierten Taylor und Hadley hydrau-

lisch ein- und ausklappbare Rampen.

ZUM NÄCHSTEN AUFTRITT
Marching Bands sind in den USA sehr beliebt – sie gastieren in einer Saison in unterschiedlichen  

Städten – manchmal sogar an einem Tag. Um das Equipment einer solchen Schulband zu  

transportieren trafen zwei Unternehmer eine folgenreiche Entscheidung.  » VON ANDERS KARLSSON

ANTRIEBSTECHNIK Elektrik ersetzt Hydraulik

Für Jeff Hadley und Drew Taylor begann das Business 2010 als Hobby 
mit einem Auflieger für die Schule ihrer eigenen Kinder – heute fertigen 
sie 50 Stück davon im Jahr. Weitere Bilder: The Clubhouse

DURCH DIE NEUEN 

AKTUATOREN KONNTEN 

WIR DIE MONTAGEZEITEN UM 

ETWA 75 PROZENT REDUZIEREN.«
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Die Umstellung auf elektrische Aktuatoren 

beseitigte umgehend die Probleme beim 

Ansprechverhalten, die Hydraulikzylinder 

bei extremen Temperaturen aufwiesen. „In 

der einen Woche wird der Auflieger viel-

leicht im winterlichen Norden eingesetzt, 

in der nächsten Woche geht es in den hei-

ßen Süden“, erklärt Hadley. „Bei derartigen 

Temperaturextremen leidet auch das Hy-

drauliköl, was wiederum das Ein- und Aus-

klappen sowie die Synchronisierung der Be-

wegungen beeinträchtigte, sodass immer 

wieder nachjustiert werden musste. Elektri-

schen Aktuatoren machen die Temperatur-

Schwankungen hingegen nichts aus.“

Zudem erleichtert die elektronische An-

steuerung die sichere Fixierung der Ram-

pe sowohl während der Fahrt als auch 

beim Verladen. Jedes Segment der Ram-

pe wiegt 115 Kilogramm und muss sowohl 

eingeklappt als auch ausgeklappt in seiner 

Stellung gesichert werden. Bei Hydrau-

likzylindern traten nach dem Abschalten 

kleine Kriechbewegungen durch kleine 

Undichtigkeiten in den Komponenten auf. 

Demgegenüber verfügen die Elektro-Ak-

tuatoren über eine elektronische Feststell-

funktion, die unerwünschte Bewegungen 

sicher unterbindet.  

Sanfte Bewegungen
Die in die Linear-Aktuatoren integrierte 

„Bordelektronik“ gewährleistet zusammen 

mit der CAN-Bus-Anbindung eine durch-

gängig synchrone Bewegung der Rampen-

aktuatoren. „Beim Ausklappen der Rampe 

müssen die Segmente zunächst ausfah-

ren, um die Bewegung in Gang zu bringen, 

und sich dann zur flachen Ebene ausklap-

pen“, erläutert Hadley. „Die Hydraulikzylin-

der arbeiteten alle unabhängig voneinan-

der. Bewegte sich einer von ihnen etwas 

langsamer, bestand die Gefahr, dass sich 

die Rampe verbiegt oder verdreht. Im Un-

terschied dazu bringt die Synchronisati-

onssoftware die Aktuator-Bewegungen in 

Einklang und sendet jedem Aktuator indi-

viduelle Bewegungskommandos, um die 

Symmetrie zu halten. Dasselbe passiert 

beim Wiedereinklappen. Insgesamt be-

schleunigt die Synchronisierung also die 

gesamte Rampenbetätigung.“

Vorteile bei der Montage
Auch der Wegfall des Hydraulikfluids brach-

te Vorteile. Früher wendeten die Club-

house-Monteure viele Stunden dafür auf, 

die Edelstahlleitungen für den Transport 

des Fluids zu den Hydraulikzylindern von 

Hand in Form zu biegen und zu montie-

ren. Die empfindlichen Leitungen können 

leicht durch zu fest angezogene Halteschel-

len eingedrückt werden, was zu gefährli-

chen Undichtigkeiten führen kann. Bei den 

Thomson-Aktuatoren verlaufen sämtliche 

Kabel geschützt innerhalb der Wandver-

kleidungen, unter dem Boden oder durch 

die Dachstreben. Das spart nicht nur Zeit 

bei der Montage – es macht die Funktion 

auch sicherer und zuverlässiger.

Neue Optionen ermöglicht
Als ihnen die Möglichkeiten der Electrak 

HD-Aktuatoren bewusst wurden, begannen 

Taylor und Hadley, ihre Auflieger mit Funkti-

onen auszustatten, die sie bei ihrer anfängli-

chen Suche nach einer Hydraulik-Alternative 

zunächst nicht im Blick hatten. Mit den elek-

trischen Aktuatoren konnten sie ihren Kun-

den neue Optionen anbieten, wie einen be-

weglichen Boden. Diese Option erlaubt es, 

Abschnitte des Zwischenbodens auf jede 

Höhe innerhalb von 40 Zentimetern zu brin-

gen, sodass die Packer die obere und untere 

Stauhöhe optimal nutzen können. Und Trep-

pen an verschiedenen Stellen des Trailers, 

die bisher per Federkraft eingeklappt wur-

den, lassen sich nun elektrisch angetrieben 

einfacher und sicherer bedienen.

Wohl eine echt Weltneuheit ist der „Tu-

bavator“ – diese elektrische Hebebühne 

fährt aus einer offenen Seitentür heraus, 

um das Verladen von schwerem Equipment 

zu erleichtern. So lassen sich auch 25-Kilo-

gramm-wiegende Tubas einfach verladen.

Ein guter Projektpartner
Neben der Funktionalität der Aktuatoren 

lobt Hadley auch die Thomson-Ingenieure 

für ihre Unterstützung bei Konstruktionsan-

passungen und Programmierung: „Als wir 

Probleme hatten, eine Aktuator-Baugruppe 

an einer Trailerwand zu montieren, half uns 

Thomson mit einer konstruktiven Lösung, 

die den Motor um 90 Grad drehte. Damit wir 

die Aktuatoren innerhalb unserer Rampen-

rahmen montieren und gleichzeitig die vor-

handenen Montagepunkte nutzen können, 

hat Thomson außerdem die Kolbenstange 

einfach um 100 Millimeter verlängert.“

Das Unternehmen plant zukünftig, etwa 

50 Auflieger pro Jahr zu bauen, und ange-

sichts von Tausenden aktiver Highschool-, 

College- sowie Drum-Corps-Bands in den 

USA wird das Geschäft wohl auf Wachs-

tumskurs bleiben.  « JBI 

 
Anders Karlsson ist Product Line Specialist  

für Linearaktuatoren bei Thomson  

in Kristianstad (Schweden).

Marchings Band bestehen meist aus 20 bis 500 Mitgliedern. Es gilt also, eine  
Millionen-Dollar-Ausrüstung sicher zu transportieren. Bild: Rattanapon Ninlapoom/Shutterstock

Die Rampen zur einfachen Verladung von Tuba 
& Co. wurden zunächst manuell bedient, dann 
per Hydraulik und schließlich durch elektrische 
Aktuatoren. Diese führten nicht nur für mehr 
Zuverlässigkeit, sondern auch zu einer schnelle-
ren Montage und zu nützlichen neue Optionen.



DIGITAL ENGINEERING Magazin 03-2021 www.digital-engineering-magazin.de20

ren und die Lebensdauer des Getriebes ab-

zuschätzen. 

Die Studenten untersuchten verschiede-

ne Getriebemerkmale wie die Anzahl der 

Zähne, das Modul, den Eingriffswinkel, das 

Überdeckungsverhältnis und die Zahnbrei-

te, um die Zahnradmasse zu minimieren 

und gleichzeitig die Festigkeit zu gewähr-

leisten. Nach der Auswahl eines ersten op-

I
m Jahr 2004 gegründet hat das Hoch-

schulteam Blue Jay Racing bislang 16 

Fahrzeuge gebaut und mit ihnen drei 

Top-Ten-Platzierungen erzielt. Die 

Studenten gewinnen durch ihre Mit-

arbeit an dem Projekt wertvolle Er-

fahrungen, die weit über das hinausgehen, 

was in der Vorlesung gelehrt wird. Neben 

dem technischen Wissen erhalten sie zu-

dem entscheidende Team-Kompetenzen, 

die für ihre Karriere im akademischen Be-

reich oder in der Industrie von Vorteil sind. 

Drehzahlen dynamisch übersetzen
Das Getriebe der spritzigen Offroader 

wird fortlaufend optimiert. Die Leistung 

wird vom Motor auf ein stufenloses CVT-

Getriebe übertragen. Dieses passt sein 

Übersetzungsverhältnis dynamisch an die 

Antriebsdrehzahl und an das für die Bewe-

gung des Fahrzeugs erforderliche Drehmo-

ment an. Beispielsweise ergibt sich beim 

Fahren auf flachem Terrain eine andere 

Übersetzungskurve als beim Fahren berg-

auf. Das CVT-Getriebe besteht aus einem 

Primärteil, das die Leistung über einen Rie-

men an das CVT-Sekundärteil überträgt. 

Das CVT-Sekundärteil überträgt dann wie-

derum die Leistung an das Getriebe mit 

festem Übersetzungsverhältnis, das zwei 

Stirnradstufen hat, bevor die Leistung an 

die hinteren CVs und die Hinterräder abge-

geben wird. Das Getriebe im diesjährigen 

Wettbewerb verfügt zusätzlich über einen 

Kegelradsatz, der die Leistung auf die mitt-

lere Antriebswelle und damit auf das vor-

dere Differential des Allradantriebs über-

trägt.

Lebensdauer exakt berechnen
Die Konstruktion des Getriebes beginnt je-

weils mit der Auswahl des Zahnradmateri-

als auf der Basis von Werkstoffkennwerten. 

Ziel: Es soll eine möglichst hohe Oberflä-

chenhärte erreicht werden. Die Wahl fiel 

auf „Verkoktes 9310“ wegen seiner Härte, 

der Verfügbarkeit und der Möglichkeit der 

Wärmebehandlung. Nach der Auswahl des 

Materials und des dazugehörigen Wärme-

behandlungsprozesses wurde in der Soft-

ware Matlab ein Programm geschrieben, 

um die Geometrie der Zähne zu optimie-

DAS ZAHNRAD HÄLT,
WAS DIE SOFTWARE VERSPRICHT
Über Stock und Stein führt der Offroad-Wettbewerb „Baja SAE“ der Society of Automotive Engineers International (SAE), an 

dem Studentenvereinigungen aus aller Welt teilnehmen. Auch das Blue Jay Racing-Team der Johns-Hopkins-Universität ist 

dabei. Jedes Jahr bauen die Studenten ein neues einsitziges Offroad-Fahrzeug und benutzen zur Auslegung der Zahnräder 

das Berechnungsprogramm Kisssoft.  » VON ELEANOR O‘CALLAGHAN

CAD & DESIGN Berechnungssoftware für Getriebekomponenten

Die einsitzigen Offroad-Fahrzeuge müssen möglichst leicht sein und dennoch robust genug, um 
den Belastungen stand zu halten.



www.digital-engineering-magazin.de

timierten Entwurfs wurde die Zahnradgeometrie in 

die Berechnungsprogramme von Kisssoft eingegeben, 

um die in Matlab grob durchgeführten Lebensdauer- 

und Festigkeitsberechnungen zu validieren. Die Aus-

legung der Zahnräder wurde so lange in Kisssoft va-

riiert, bis die geforderte Lebensdauer erreicht wurde. 

Anschließend wurden in Kisssoft 3D-Profile für den 

Zahnradsatz erzeugt und die Zahnraddaten in das Ge-

triebe-CAD übernommen.

Für Offroad-Belastungen ausgelegt
Bei der jüngsten Entwicklung des Getriebes nutzte 

das Team die Getriebeanalysesoftware von Kisssoft. 

Sie führte letztlich zu mehr Vertrauen in das Getriebe 

als in irgendeine andere Komponente des Fahrzeugs. 

Zum Vergleich ein Beispiel aus der Praxis: Die Zahnrä-

der des 2019er-Fahrzeugs wurden für eine Lebensdau-

er von etwa 12 Stunden ausgelegt. Diese wurde mithil-

fe von Lastkollektiven berechnet, die auf – bei einem 

Wettbewerb – beobachteten Drehmomenten basie-

ren, also auf empirisch gemessenen Werten. Nach der 

Analyse der Zahnräder, der Fertigung und dem Einbau 

in das Getriebe wurden die tatsächlichen Lebensdau-

erwerte festgehalten. Alle Zahnräder fielen nach 12 

Stunden aus – also genau nach der Lebensdauer, für 

die sie ausgelegt waren. Die ungewöhnlich kurze Le-

bensdauer und die angestrebte Minimierung des Ge-

wichts erfordern, dass die Zahnräder speziell für die 

im Wettbewerb auftretenden Belastungen ausgelegt 

werden. Neben der Bestimmung der Zahn-

fußtragfähigkeit wird Kisssoft auch zur Fes-

tigkeitsberechnung und 3D-Modellierung 

für alle im Fahrzeug verwendeten Zahn-

wellenverbindungen eingesetzt.

Erstmals speziell definierte Kegelräder
Das Blue Jay Racing Team steht in diesem 

Jahr vor einer neuen Herausforderung: Es 

ist das erste Mal, in dem speziell definier-

te Kegelräder eingesetzt werden und das 

zweite Mal, in dem ein 4WD-Antriebsstrang 

entwickelt wird. Es gibt insgesamt vier Ke-

gelradsätze im diesjährigen Offroad-Fahr-

zeug: einer im Getriebe und drei im vorde-

ren Differential. Die Kegelräder wurden auf 

gleiche Weise wie die Stirnräder ausgelegt, 

beginnend mit der Materialauswahl, ge-

folgt von einer vorläufigen Matlab-Analyse 

und der endgültigen Berechnung in Kiss-

soft. Mit der Kegelradberechnung von Kiss-

soft werden sowohl spiralförmige als auch 

geradverzahnte Kegelräder optimiert und 

deren Lebensdauer berechnet. Sobald die 

Zahnräder gefertigt und am Fahrzeug 2021 

montiert sind, werden die tatsächlichen 

Lebensdauerwerte gemessen und mit den 

Berechnungen von Kisssoft verglichen.

Leichte Zahnräder  
für mehr Geschwindigkeit
Die Methoden zur Zahnradberechnung in 

Kisssoft erlauben es dem Team der Johns-

Hopkins-Universität, leichtere Zahnräder 

zu entwickeln und die Rotationsträgheit 

des Antriebssystems zu reduzieren, was 

am Ende des Tages zu einem schnelleren 

Rennwagen im Wettbewerb führt.  « KF

 
Eleanor O’Callaghan ist CFO beim Blue Jay Racing 

Team der Johns-Hopkins-Universität.

Entdecke die Welt 

multiphysikalischer 

Simulation

Jetzt mehr erfahren:

www.inneo.de/sim

INNEO ermöglicht es  

Ihnen, Beeindruckendes  

zu erschaffen!

Mit unserem großartigen Spektrum für 

durchgängige Simulation und Analyse 

über den gesamten Produktlebenszyklus 

gewinnen Sie Sicherheit. Und sorgen 

für Effizienz in jeder Phase Ihrer 

Produktentwicklung. 

Steigern Sie Ihre Innovationskraft!

Die Zahnräder des 2019er-Fahrzeugs wurden für eine  
Lebensdauer von etwa 12 Stunden ausgelegt.

Skizze vom Antriebsstrang des Blue Jay  
Racing-Offroaders. Bilder: Blue Jay Racing

  ALLE  ZAHNRÄDER FIELEN 

NACH 12 STUNDEN AUS – GENAU 

NACH DER LEBENSDAUER, FÜR DIE 

SIE AUSGELEGT WAREN.    

http://www.inneo.de/sim
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Bubesheim alles unter einem Dach. Ge-

nau das ist es, was Kögl schnell und flexi-

bel macht. Durch kurze Wege und schnel-

le Reaktionszeiten ist der Anbieter in der 

Lage, individuelle Ausstattungen binnen 

24 Stunden nach Auftragseingang zu fer-

tigen. Kögl bietet seine Kunden zudem die 

Möglichkeit, Produkte schnell in Auftrag 

zu geben, rund um die Uhr, sieben Tage in 

der Woche. Die Umsetzung dieser neuen 

Möglichkeiten waren mit besonderen He-

rausforderungen verbunden. Wie erreicht 

man es, die hauseigenen CAD-Konstrukti-

onen bei zeitgleicher Preiskalkulation für 

den Kunden nutzbar zu machen?

Sonderlösungen per Webanwendung
Die Lösung heißt Kalexa und ist eine eigens 

für Kögl individualisierte Online-Plattform 

basierend auf parametrisierten CAD-Daten 

direkt aus der Konstruktionssoftware Solid-

works mit Hilfe des Produktkonfigurator-

Tools Driveworks. 

D
as Familienunternehmen Kögl 

aus dem bayerischen Bubes-

heim entwickelt seit 1964 

Fahrzeug- und Betriebseinrich-

tungen für den professionellen 

Einsatz. Industrieausrüstungen 

gehören ebenso zum Portfolio wie Fahr-

zeugeinrichtungen für kleine Dienstleister. 

Dabei zieht sich der Kundenstamm durch 

alle Branchen vom Gas- und Wasserins-

tallateur, über Tierärzte bis hin zu indus-

triellen Fertigungshallen der Automobil-

industrie. Um dieses weite Spektrum an 

Anwendungsfällen bedienen zu können, 

ist das Unternehmen neue digitale Wege 

gegangen und bietet eine umfangreiche 

Online-Plattform für Produktkonfiguratio-

nen an. Dahinter versteckt sich eine durch-

gängige CAD-Software Lösung, die vom 

Mausklick auf der Webseite bis hin zur Fer-

tigung automatisiert Aufträge abwickelt.  

Auftragsannahme rund um die Uhr
Vom modernen Maschinenpark über quali-

fiziertes Fachpersonal bis hin zu fortschritt-

licher Hard- und Software findet man in 

SONDERAUSSTATTUNG

CAD & DESIGN Produktkonfiguration

Was passiert, wenn ein Kunde ein Produkt verlangt, das nicht dem Standard  

entspricht? Bei Kögl wurde solch ein Auftrag früher als individuell geplante  

Betriebseinrichtung in der Konstruktion bearbeitet, als neuer Auftrag angelegt 

und schließlich neu konstruiert. Doch das kostete Zeit und Geld. Mit Driveworks 

konnte der Fahrzeugeinrichter auch diese Sonderfälle vom ersten Klick auf der 

Online-Plattform bis zur Fertigung automatisieren.  » VON ISABELLE GEIL

 PER KLICK
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Kögl fertigt individuelle 
Ausstattungen binnen 
24 Stunden nach Auf-
tragseingang.

Bereits seit mehreren Jahren arbeiten die 

Kögl-Konstrukteure erfolgreich mit der 3D-

CAD Software Solidworks aus dem Hause 

Solidpro. Die Konstruktionen unterschied-

lichster Produktserien wurden bereits im 

Artikelstamm standardisiert und können 

beliebig miteinander kombiniert werden. 

Was aber, wenn der Kunde ein Produkt ver-

langt, das nicht dem Standard entspricht? 

Der Auftrag würde normalerweise als indi-

viduell geplante Betriebseinrichtung in der 

Konstruktion bearbeitet, als neuer Auftrag 

angelegt und neu konstruiert werden. Das 

macht das Produkt nicht nur unnötig teuer, 

sondern verzögert auch die Fertigung und 

den Liefertermin. Nicht so mit der Automa-

tionssoftware Driveworks.

Parameter im Regelwerk definiert
In Driveworks werden Solidworks-CAD-

Modelle mit einem Regelwerk verknüpft. 

Diese CAD-Modelle sind Master-Modelle 

und werden als Basis für mögliche Varian-

ten verwendet. Parameter wie Länge, Brei-

te und Höhe werden in Driveworks im Re-

gelwerk definiert. 

Dieses Regelwerk ist durch Werteberei-

che, basierend auf Machbarkeit, begrenzt. 

Der Kunde bekommt somit nur machbare 

Kombinationen angeboten. Diese Kombi-

nationen entstehen live, in dem Moment, 

wenn der Kunde per Mausklick über Kale-

xa auswählt und sich sein Produkt zusam-

menstellt. Immer auf Basis der Solidworks-

CAD-Master-Modelle. Das bedeutet, die 

CAD-Daten entstehen im Hintergrund au-

tomatisiert, ohne, dass ein Konstrukteur tä-

tig werden muss. Gleichzeitig wird der Auf-

trag angelegt, im ERP-System erfasst und 

an die Fertigung übergeben. Der Kunde 

erhält vom System ein spezifiziertes Daten-

blatt mit Zeichnung zu seinem Auftrag und 

eine Bestätigung. 

Bei dieser Art der Auftragsabwicklung wer-

den nicht nur die Konstrukteure entlastet, 

sondern ebenso der Vertrieb, die Arbeits-

vorbereitung und die Fertigung. Sämtliche 

Prozesse sind trotz Sonderkonstruktionen 

aufeinander abgestimmt und gehen naht-

los ineinander über. Das spart wertvolle 

Ressourcen, die bei Kögl für neue Entwick-

lungen genutzt werden. Damit ist die Soft-

ware eine Investition, die sich sowohl für 

die Kunden als auch die Mitarbeiter aus-

zahlen wird.  « KF

 
Isabelle Geil ist Content Marketing Manager  

bei Coffee.

DIE SPEZIALISTEN  
HINTER KALEXA
Die Online-Plattform Kalexa ist Teil der 

Driveworks Software und wurde in 

Zusammenarbeit mit den Solidworks 

Softwareexperten von Bechtle imple-

mentiert. Dabei kamen Spezialisten von 

Coffee und Solidpro zum Einsatz. Alte 

und neue Strukturen wurden mittels 

Schnittstellen nahtlos miteinander ver-

bunden und bieten eine durchgängige 

Auftragsabwicklung vom ersten Maus-

klick auf der Online-Plattform bis zum 

fertigen Produkt.

Kögl bietet Fahr-
zeug- und Betriebs-
einrichtungen für 
den professionellen 
Einsatz. 
Bilder: Kögl

Die Lösung entlastet nicht 
nur die Konstrukteure,  

sondern auch den Vertrieb, 
die Arbeitsvorbereitung 

und die Fertigung.
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die meisten Systeme noch unter Unix-Betriebssystemen liefen, hat 

uns das innovative System unter Windows mit seiner einfachen 

Mausbedienung überzeugt. Ebenso wichtig war damals das her-

vorragende Preis-Leistungsverhältnis.“ 

Von dem autorisierten Vertriebspartner T-S Mack, später Solid 

System Team (SST), wurden zunächst drei Lizenzen erworben.

2001 eröffnete der Anbieter einen zweiten Produktions- und 

Entwicklungsstandort im rumänischen Sibiu. Seitdem setzt die 

mechanische Konstruktion dort er-

folgreich auf Solid Edge.

Als 2013 die Mikroelektronik GmbH 

(MEL, ein Spezialist für 2D- und 3D-

Sensorik) übernommen wurde, löste 

Solid Edge das vorhandene 3D-System 

Solidworks ab. SST unterstützte bei der 

Einführung und Umschulung der Mit-

arbeiter.

„Durch das leistungsfähige Migra-

tionstool konnten die Konstrukteure den vorhandenen Daten-

bestand konvertieren und so problemlos weiterverwenden,“ be-

richtet Andreas Müller. Inzwischen sind an allen Standorten rund 

zwei Dutzend fließende Lizenzen im Einsatz. Über die Schnittstel-

le CAD-Desktop werden die Konstruktionsdaten in SAP verwaltet. 

Produktentwicklung mit Solid Edge
Die Entwicklungsziele des Unternehmens gehen heute über in-

novative Funktionen, hohe Qualitätsansprüche und wirtschaft-

liche Vorteile für den Automatisierungsmarkt hinaus. Eine um-

weltschonende Gestaltung von Neuprodukten mit einer gezielten 

S
eit über 35 Jahren entwickelt, produziert und vertreibt 

Wenglor mit Hauptsitz in Tettnang intelligente Sensor-

technologien, Sicherheits- und Bildverarbeitungssys-

teme mit modernsten Kommunikationsstandards für 

die weltweite Industrie. Seit über 20 Jahren entstehen 

die innovativen Spitzenprodukte 

mit der Software Solid Edge und lösen sowohl Standardanfor-

derungen als auch außergewöhnliche Kundenwünsche effizient. 

Solid Edge gehört zum Xcelerator-

Portfolio, einem umfassenden und in-

tegrierten Angebot von Software und 

Services von Siemens Digital Indust-

ries Software.

Neben optoelektronischen und in-

duktiven Sensoren gehören Ultra-

schallsensoren, Fluidsensoren, Bildver-

arbeitungssysteme, 2D-/3D-Sensoren, 

Barcode-Scanner sowie Sicherheits-

technik zu den Kernkompetenzen. Weltweit arbeiten rund 950 

Mitarbeiter im kontinuierlich wachsenden Unternehmen. 

Die Produkte verwenden namhafte Automobil- und Nahrungs-

mittelkonzerne, Pharmaunternehmen und Maschinenbauer 

ebenso wie Unternehmen anderer Branchen mit komplexen An-

forderungen.

Innovatives 3D-CAD unter Windows 
Als 1998 Solid Edge eingeführt wurde, zählte Wenglor rund 50 Be-

schäftigte. „Wir wollten damals zur 3D-Technologie wechseln,“ er-

innert sich der Entwicklungsingenieur Andreas Müller. „Während 

MEHR FREIHEIT IN DER  
PRODUKTENTWICKLUNG
Wenglor stellt intelligente Sensor- und Bildverarbeitungsprodukte her. Mit Hilfe der CAD-Lösung  

Solid Edge beschleunigt das Unternehmen seine Entwicklungsprozesse.  » VON DR. THOMAS TOSSE

CAD & DESIGN Solid Edge sorgt für individualisierbare Produktlinien

DANK SOLID EDGE KONNTEN 

UNSERE KONSTRUKTEURE DEN 

VORHANDENEN DATENBESTAND  

PROBLEMLOS WEITERVERWENDEN.«
ANDREAS MÜLLER, ENTWICKLUNGSINGENIEUR BEI WENGLOR

Solid Edge deckt das 
gesamte Spektrum der 

Produktentwicklung ab: 
Metallbauteile, Stanz-

Biegeteile, Spritzguss-
Kunststoffteile sowie 
die Abstimmung mit 

Werkzeugbauern.
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Auswahl von resistenten und umweltverträglichen Materialien 

gehört ebenso zur Strategie wie die umfassende Modularisierung 

des Produktangebotes. Inzwischen können bestehende Produk-

te ressourcenschonend beim Kunden installiert, gewartet, ausge-

tauscht und durch deren modularen Aufbau eine enorme Typen-

reduzierung erzielt werden. 

In der mechanischen Konstruktion deckt Solid Edge das gesam-

te Spektrum der Produktentwicklung ab: Von der Entwicklung von 

Metallbauteilen, über Stanz-Biegeteile mit und ohne Abwicklung 

reicht das Spektrum über Spritzguss-Kunststoffteile und die Ab-

stimmung mit Werkzeugbauern bis zur Modularisierung ganzer 

Baugruppen. 

Den Bauteilbestand effektiv bearbeiten
Der gewachsene Bestand an Bauteilen lässt sich nicht einfach neu 

konstruieren – damit würde der Bezug im ERP-System verloren-

gehen. Andererseits ist die Modellhistorie für anstehende Überar-

beitungen nicht nutzbar. Mit der Synchronous-Technologie kann 

man einfach auf Formelemente klicken, 

um sie an die gewünschte Stelle zu ziehen 

oder zu bearbeitende Bemaßungen hin-

zufügen. „So können wir alte Teile schnell 

und einfach ändern und behalten dabei 

den Bezug zum ERP-System“, freut sich 

Müller. 

Produktlinien einfach modernisieren
Die Synchronous Technology in Solid 

Edge ermöglicht es auch, bestimmte 

Konstruktionsdetails zu kopieren und in 

ein anderes Projekt zu übertragen. Diese 

Funktion verwenden die Konstrukteure, um Strukturen von einem 

Kunststoffteil auf andere zu übertragen. Werden beispielsweise 

Bedienfelder modernisiert, lassen sich ganze Produktreihen durch 

Kopieren und Einfügen der Strukturen schnell aktualisieren. 

Gemeinsam mit dem Produktdesign und Marketing arbeiten 

die Konstrukteure daran, über Baureihen hinweg ein einheitliches 

Auftreten der Produkte zu gewährleisten. „Mit der Synchronous 

Technology können wir die betreffenden Elemente kopieren und 

einfügen, um sie schnell zu aktualisieren“; berichtet Müller. „Die 

gleichen umfassenden Möglichkeiten verwenden wir auch, um 

Assembly-Konfigurationen mit über 100 Varianten und verschie-

denen Display-Konfigurationen zu überarbeiten. So konnten 

während einer Überarbeitung der Sensorbaureihe PNG-Smart 

konstruktive Änderungen am Konzept in der Hälfte der Zeit um-

gesetzt werden, als dies ohne Synchronous Technology möglich 

gewesen wäre.“

Schnell Fremddaten bearbeiten
Eine intensive Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern und 

Partnern wird ebenfalls von der 3D-CAD-Software beschleunigt. 

„Erst kürzlich mussten wir einen 100-poligen Stecker importieren“, 

erzählt Andreas Müller. „Mit der Synchronous Technology konnten 

wir mit schnellen Änderungen die Dateigröße verringern, damit 

die Performance in unseren Baugruppen stimmt.“ Die Werkzeug-

macher schicken von den konstruierten Kunststoffteilen „Negati-

ve“ zurück, damit man fertigungstechnische Verbesserungsvor-

schläge diskutieren kann. „In Solid Edge können wir beide einfach 

übereinanderlegen und unsere Konstruktion anpassen, damit Mo-

dell und Teil am Ende übereinstimmen“, sagt Müller.

Freiheit für die Produktentwickler
Auch wenn es um neue Ideen geht, eröffnet die Synchronous 

Technology viele Möglichkeiten: „Hier 

nehmen erste Konzeptmodelle schnell 

Gestalt an“, so Müller weiter. Wir können 

sie ändern, prüfen und oft wieder verwer-

fen – das geht alles viel schneller als mit 

herkömmlichen Methoden.“

Solid Edge lässt den Anwendern auch die 

Freiheit, traditionelle Methoden und die 

Anwendung der Synchronous Technology 

zu verbinden: „Um Produktvarianten kos-

tengünstig herzustellen, arbeiten wir mit 

Wechseleinsätzen im Werkzeug“, erzählt er. 

„Während wir die komplexen Geometrien 

der Grundteile mit Synchronous Technology entwickeln, lassen sich 

die Varianten über Constraints und die History besser steuern.“

Reibungslose Zusammenarbeit
Das 3D-CAD-System wächst kontinuierlich mit den Herausforde-

rungen. „Die Synchronous Technology haben wir zunächst mit 

Skepsis betrachtet“, sagt Müller. „Schließlich hat sie uns aber einen 

großen Schritt weitergebracht.“ Dazu haben die regelmäßigen In-

formationen, der Support und die Schulungen durch den Dienst-

leister SST massgeblich beigetragen. Als nächstes Projekt soll die 

vorhandene ERP-Schnittstelle durch das neue Engineering Control 

Center (ECTR) ersetzt werden. « RT

Dr. Thomas Tosse ist freier Journalist in München.

MIT DER SYNCHRONOUS 

TECHNOLOGY KONNTEN WIR 

MIT SCHNELLEN ÄNDERUNGEN DIE 

DATEIGRÖSSE VERRINGERN, DAMIT 

DIE PERFORMANCE IN UNSEREN 

BAUGRUPPEN STIMMT.«
ANDREAS MÜLLER,  

ENTWICKLUNGSINGENIEUR BEI WENGLOR

Dank der Synchronous Technology in  
Solid Edge konnte Wenglor während  
einer Überarbeitung der Sensorbaureihe 
PNG-Smart konstruktive Änderungen am 
Konzept in der Hälfte der Zeit umsetzen.
Bilder: Wenglor
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E
ngineering-Unternehmen ver-

schiedenster Branchen ste-

hen vor ähnlichen Problemen. 

Moderne Methoden erfordern 

 State-of-the-Art IT-Systeme, um 

sie darauf abzubilden. Knack-

punkt bei numerischen Simulationen in 

unternehmenseigenen IT-Infrastrukturen 

ist die Verfügbarkeit und der Einsatz leis-

tungsfähiger Rechenkapazitäten. Viele 

Inge nieure in der Entwicklung nutzen un-

zureichende Rechenressourcen, sodass 

komplexere Aufgabenstellungen entwe-

der nur langsam oder gar nicht lösbar sind. 

Zwei- bis dreimal pro Jahr stellen sich zu-

dem Spitzenlasten ein, bei dem die inter-

nen Rechenkapazitäten und Lizenzen nicht 

mehr ausreichen, um CAE-Projekte effektiv 

zu bearbeiten. Hinzu kommen lange Be-

schaffungs- und Bereitstellungszeiten in 

der internen IT. Die Folge: Es entsteht eine 

Schatten-IT, bestehende Prozesse werden 

ausgehebelt, die IT-Sicherheit ist gefähr-

det. Warum nicht auch in der Entwicklung 

auf eine gemanagte, angepasste HPC-

Cloud-Lösung zurückgreifen?

Eine HPC-Cloud hat viele Vorteile…
Die Auslagerung der HPC-Rechenressour-

cen an einen Managed-Cloud-Anbieter er-

möglicht zahlreiche Vorteile:

1.  Nutzer bekommen einen dynamischen 

Zugriff auf skalierbare, hochverfügba-

re HPC-Ressourcen auf jeweils neuester 

Hard- und Software. Sie aktivieren und 

nutzen diese für einen bestimmten Zeit-

raum in beliebiger Höhe bedarfsgerecht.

2.  HPC in der Cloud sorgt für eine optima-

le Ressourcenausnutzung. Die Anschaf-

fung eines eigenen HPC-Clusters und 

der entsprechenden Infrastruktur ist 

auf Seiten der internen IT mit einer ho-

zielle Anwender im B2B-Bereich sehen 

Hemmnisse insbesondere in der Sicherheit. 

Die Anforderungen an industriell genutz-

te Cloud-Lösungen sind daher besonders 

hoch. Wer nach fundierten Alternativen zu 

den eigenen IT-Infrastrukturen sucht, wird 

sich die Anbieter genau ansehen müssen. 

Entscheider sollten sich daher mindestens 

an dem „4-S-Modell“ orientieren: Standort, 

Sicherheit, Spezialisierung und Service. 

Standort der Rechenressourcen
Anwender müssen wissen, wo ihre Daten 

verarbeitet und gespeichert werden. Der 

Standort hat unter anderem einen wesent-

lichen Einfluss auf den Gerichtsstand, die 

Einhaltung von Datenschutz- und Export-

bestimmungen, aber auch auf die Latenz. 

Tipp: Achten Sie bei der Auswahl des Cloud-

Anbieters auf den Standort, an dem die 

Server gehostet werden. Machen Sie sich 

bewusst, dass Rechenzentren außerhalb 

Deutschlands anderen Datenschutz- und 

Sicherheitsstandards sowie gesonderten 

Exportbestimmungen unterliegen.  Zudem 

sollte der Provider auch Eigentümer der 

Hardware sein.

Sicherheit ist das A und O
Laut einer KPMG-Studie (KPMG Cloud 

 Monitor 2020) fürchten Unternehmen, die 

bislang ohne Public-Cloud-Lösungen aus-

kommen, einen unberechtigten Zugriff auf 

sensible Daten. Sicherheit in der Cloud be-

nötigt daher eine breite Palette von Richt-

linien, Überwachungsmechanismen und 

hen Investition und Ressourcenbindung 

(Kapital, Personal und Zeit) verbunden. 

Durch Outsourcing lässt sich agiler auf 

veränderte Geschäftsanforderungen re-

agieren.

3.  Umfangreiche Service- und Support- 

Angebote bieten Ingenieuren mehr 

Raum zur Fokussierung auf die eigenen 

Kernkompetenzen. Konfiguration und 

Instandhaltung von IT-Systemen werden 

unnötig.

4.  Ein optimierter Entwicklungsprozess und 

eine reduzierte Time-to-Market durch pa-

rallel verarbeitete und beschleunigte Be-

rechnungsläufe sind das Plus. 

…birgt aber auch Herausforderungen
Dennoch ist die HPC-Cloud-Nutzung in 

Deutschland mit Skepsis behaftet. Poten-

WAS ENTSCHEIDER  
WISSEN MÜSSEN
Ob Computer Aided Engineering (CAE) oder Data Science – die digitale Transfor-

mation hat das Reißbrett in die Cloud verlagert. Dafür sind sichere und anpas-

sungsfähige IT-Infrastrukturen wie eine gemanagte Cloud-Lösung notwendig. 

Was die Anforderungen an eine Managed HPC-Cloud sind und welche praxis-

nahen Tipps wichtig sind, erläutert uns CPU 24/7.  » VON DANIEL GÜLZOW

IM FOKUS Engineering in einer Managed HPC-Cloud
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Steuerelementen zum Schutz des eigenen 

geistigen Eigentums wie Daten, Applikati-

onen, Services und der darunterliegenden 

Cloud-Infrastruktur. 

Tipp 1: Definieren Sie Art und Ort der Daten-

verarbeitung immer auf Basis einer risiko-

basierten Datenklassifizierung. Unterneh-

mens-, Kunden- und personenbezogene Daten 

haben einen weitaus höheren Schutzbedarf 

als öffentliche oder anonymisierte Daten. 

Tipp 2: Zertifikate wie ISO 27001 stellen si-

cher, dass gewisse Grundprozesse gelebt 

werden. Häufig werben Anbieter mit Zerti-

fizierungen, erwähnen aber nicht, dass nur 

Teilprozesse oder bestimmte Services zertifi-

ziert sind (Scope).

Spezialisierung auf CAE-Prozesse
CAE-Anwendungen sollten mit ihrer zu-

grundeliegenden Infrastruktur gut ab-

gestimmt werden. CFD-Berechnungen 

profitieren oft von der hohen Anzahl be-

reitgestellter Kerne, einer leistungsstarken 

Kommunikation zwischen den Servern, 

zum Beispiel InfiniBand, möglicher GPU-

Unterstützung und geeigneten Compiler-

Einstellungen für MPI und die Software 

selbst. Strukturmechanische Probleme 

skalieren hingegen nur zu einem gewissen 

Grad und profitieren eher von effizienten 

Storage-Lösungen und einer möglichst ho-

hen Taktung einzelner Cores. Bei der Wahl 

der richtigen System-Konfiguration bera-

ten professionelle HPC-Provider den End-

nutzer mithilfe von Benchmarks. 

Tipp: Achten Sie bei der Auswahl des HPC-

Providers darauf, für welchen Anwendungs-

bereich die HPC-Ressourcen bereitgestellt 

werden. Know-how und langjährige Exper-

tise sind im Bereich ingenieurswissenschaft-

licher Anwendungen obligatorisch. Stellen 

Sie sich die Frage, ob sich Ihre Anforderungen 

tatsächlich durch ein Systemhaus, ein Super-

computing-Center, eine Forschungseinrich-

tung oder akademische Institution abbilden 

lassen.

Ganzheitlicher Service & Support
Der stabile Betrieb einer modernen HPC- 

Infrastruktur in der Cloud ist herausfordernd. 

Im Zuge dessen gewinnt ein adäquater 

Support an Bedeutung. Eine HPC-Cloud-

Infrastruktur muss kontinuierlich auf Fehler 

überwacht, Sicherheitsupdates müssen ein-

gespielt und die Datensicherheit gewähr-

leistet werden. Anwender wissen einen 

schnell reagierenden Support auf Augen-

höhe zu schätzen, benötigen Hilfe beim On-

boarding oder dem sicheren Zugriff auf das 

HPC-Cluster. Service Owner erwarten den 

monatlichen Austausch mit dem Service 

Provider inklusive individuell zugeschnit-

tenem Lizenz- und Auslastungs-Reporting. 

Damit übernehmen HPC-Anbieter Funktio-

nen, die den Anwender entlasten.

Tipp: Entscheiden Sie sich für einen Anbie-

ter, der lösungsorientiert arbeitet und auf in-

dividuelle Anforderungen eingeht. Support 

ist kein anonymes Ticketsystem, sondern ein 

partnerschaftlicher, offener Dialog!

Ziel bei der Nutzung von HPC-Cloud-

Lösungen sollte eine hohe integrierte 

 Sicherheit bei gleichzeitiger guter Nutz-

barkeit sein. Engineering in der HPC-

Cloud mit dem richtigen Anbieter ist eine 

wirtschaftliche, transparente und flexible Lö-

sung auf höchster Sicherheitsstufe. Aber: 

Es gibt nicht DIE eine Cloud-Lösung. Inge-

nieure benötigen individuell angepasste 

Services. Vor allem interne, operative und 

administrative Kundenprozesse sind viel 

zu heterogen, um eine Pauschallösung 

bereitzustellen. « RT

 
Daniel Gülzow M.Sc. ist Head of Sales & Business 

Engineering bei der CPU 24/7 GmbH.

Unterschiedliche CAE-Anwendungen 
erfordern unterschiedliche HPC-
System-Konfigurationen, um die ein 
HPC-Cloud-Provider wissen muss.

Industriell genutzte HPC-Cloud-Res-
sourcen sollten in einem Hochverfüg-
barkeits- und Hochsicherheitsrechen-
zentrum untergebracht sein.
Bilder: Andreas Riedel, Potsdam

CPU 24/7  
ENGINEERING CLOUD
Die Engineering Cloud von CPU 24/7 

ist eine sichere und dedizierte IT-Platt-

form, die Services für die gesamte 

Produktentwicklung und den Produktle-

benszyklus bietet, einschließlich aller 

relevanten Anwendungen etwa für CAE 

oder Data Science. Diese Services wie 

HPC-Cluster-Lösungen oder Applica-

tions-as-a-service werden nach Bedarf 

bereitgestellt und abgerechnet. Die Da-

ten verlassen dabei Deutschland nicht, 

denn CPU 24/7 nutzt eine deutsche 

Cloud nach höchsten Sicherheitsstan-

dards (ISO 27001, TISAX). Zum Kunden-

portfolio gehören unter anderem Rolls-

Royce Deutschland, Brose, Meyer Werft 

und MVOID.
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H
äufig ist in Release Notes neben Fehlerbehebungen 

auch von Performance Verbesserungen beziehungs-

weise Optimierungen zu lesen. Im Folgenden werden 

Tätigkeiten vorgestellt, die sys-

tematisch den Fuß abdruck 

von Software analysieren und 

reduzieren können. Dadurch lassen sich 

solche Performance-Verbesserungen plan-

bar einpflegen und langfristig die Usability 

und Wettbewerbsfähigkeit von Produkten 

erhöhten. Diese Tätigkeiten werden in der 

Szene als Performance Engineering ver-

standen. Die Optimierung beginnt dabei 

meist im Kleinen und konzentriert sich auf Funktionen, welche 

sehr häufig ausgeführt werden und einen hohen Anteil an der Ge-

samtausführungszeit besitzen, sogenannte Hotspots.

Was den Fußabdruck solcher Hotspots ausmacht sei im Fol-

genden beispielhaft aufgeführt, mit Fokus auf die Auslastung 

des Prozessors im Rahmen einer Softwarefunktion. Neben diesen 

Merkmalen gibt es jedoch viele weitere Ressourcen, die je nach 

Anwendung und Hardware kritisch sein könnten, zum Beispiel die 

Position der Daten im Speicher, die Auslastung des Netzwerks oder 

anderer Datenverbindungen. Aber auch 

die Kommunikation zwischen zwei Chips 

auf derselben Platine, welche durch eine 

niedrige Bandbreite ein limitierender Fak-

tor sein könnte. Grundsätzlich ist es wich-

tig, den Flaschenhals überhaupt zu identi-

fizieren und zu wissen, welche Ressource 

in der gegenwärtigen Programmierung li-

mitierend ist und wie sich deren Nutzung 

optimieren lässt. Verfrühte Optimierung ist 

gleichermaßen eine Verschwendung von Mühe und Zeit wie das 

Optimieren von Code-Abschnitten, welche keine Hotspots sind.

Dynamische Laufzeitanalyse
Eine erste Indikation der Hotspots kann eine dynamische Laufzeit-

analyse liefern. Wenn das zu untersuchende Binary mit Debug-

Symbolen kompiliert ist und der Framepointer in den Registern 

OPTIMALE NUTZUNG  
VON IT-RESSOURCEN
Wenn die Anzahl und der Umfang der Softwarefunktionalitäten allmählich die Hardware an ihre Grenzen bringen, schlägt 

die Stunde der Optimierung. Ein adäquates Mittel ist das Performance Engineering.  » VON MARKUS KOHOUT

IM FOKUS Performance Engineering
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  EINE EFFIZIENTE SOFTWARE 

SOLLTE MÖGLICHST VIELE INSTRUKTI-

ONEN PRO ZYKLUS ANSTREBEN UND 

DABEI MÖGLICHST VIELE DATEN AUF 

EINMAL VERARBEITEN.    
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gespeichert wird (beim GCC Compiler über 

die Parameter –g und –fno-omit-frame-

pointer), lässt sich die Hierarchie der Funk-

tionsausführungen – also welche Funktion 

andere Funktionen aufruft – nachvollzie-

hen. Diese dynamische Analyse lässt sich 

unter Linux beispielsweise mit perf aus-

führen. Die Ausgabe von perf kann an-

schließend zu einem sogenannten Flame-

Graph aufbereitet werden, der die Breite 

der Funktionen während der Ausführung 

in Relation zu ihrem Anteil an der Ge-

samtausführungszeit darstellt. Die Abbil-

dung 1 zeigt einen solchen – ursprünglich 

von Brendan Gregg erfundenen – Flame 

Graph. Brendan Gregg ist für Netflix im 

Bereich Performance Engineering tätig 

und betreibt einen lesenswerten Blog zu 

diesem Feld.

Flame Graph
In der Abbildung kann man relativ schnell 

erkennen, welche Funktionen einen hohen 

Anteil an der Ausführungszeit besitzen und 

wie sich die Aufrufhierarchie gestaltet: die 

Funktionen mit einer breiten Ausdehnung 

in x-Richtung haben einen hohen Anteil 

an der Gesamtausführung. In y-Richtung 

streckt sich die Aufrufhierarchie aus. Aus-

gehend von diesen Informationen lässt 

sich bestimmen, welche Hotspots opti-

miert werden sollen beziehungsweise kön-

nen. Diese Auswahl besitzt ein geringes Po-

tenzial für eine Automatisierung und sollte 

von involvierten oder fachkundigen Ent-

wicklern vorgenommen werden. Weiteren 

Aufschluss liefert eine statische Codeanalyse 

und eine tiefergehende Auseinanderset-

zung mit dem Laufzeit-Stack. Häufig sind 

im Flame Graph Systemfunktionen enthal-

ten, die sich nicht – oder meist nur indirekt 

– optimieren lassen. Eine erhöhte Nutzung 

etwa der von im Betriebssystem enthalte-

nen Funktionen lassen Rückschlüsse auf 

eine nicht optimale Softwaregestaltung 

zu. Falls man im Flame Graph beispielswei-

se sehr viel Laufzeit für Speicherallokati-

on findet, so sollte man kritisch die Strate-

gie hinterfragen, wie Daten innerhalb der 

Software zwischen Funktionen übergeben 

werden und ob nicht ein Memory-Pool 

 Anwendung finden sollte anstelle von wie-

derholter Speicherallokation.

Implementierung  
von Optimierungsstrategien
Hat man erst einmal den Hotspot be-

stimmt, wird auch der nächste Schritt kla-

rer, der das Ziel Erarbeitung und Imple-

mentierung von Optimierungsstrategien 

hat. Ob die Optimierungsstrategie auch 

greift, lässt sich mit ähnlichen Mitteln wie 

die Analyse zur Identifikation der Hotspots 

ermitteln. Auch Regressionstests bieten 

sich hier an, um zu überprüfen, ob sich die 

Funktionalitäten durch die Optimierung 

nicht verändern. Wie eine Optimierungs-

strategie für komplexere Funktionen erar-

beitet werden könnte, lässt sich in Kürze 

nicht darstellen. Dies ist in höchstem Maße 

davon abhängig, was die Funktion für ein 

Ziel verfolgt. Ein Maß für die Auslastung 

des Prozessors ist beispielsweise die durch-

schnittlich ausgeführte Anzahl Instruktio-

nen pro Zyklus (Instruction per Cycle, kurz 

IPC). Eine effiziente Software sollte mög-

lichst viele Instruktionen pro Zyklus anstre-

ben und dabei möglichst viele Daten auf 

einmal verarbeiten. Sollte die Metrik-IPC 

einen geringen Wert bieten, so weist das 

darauf hin, dass der Prozessor einen Groß-

teil seiner Zeit auf Daten warten muss, wel-

che beispielsweise zunächst von der Fest-

platte in den Speicher und anschließend in 

den Cache geladen werden. Sollte der IPC 

hingegen schon relativ hoch sein (je nach 

Hardware und Anwendung unterschied-

lich) – ein IPC von zwei aufwärts deutet 

schon meist auf gut optimierten Code hin 

–, so ist vermutlich die Menge an Daten, die 

auf einmal durch den Prozessor verarbeitet 

werden kann, der Flaschenhals. In diesem 

Falle könnte Vektorisierung eine Möglich-

keit sein, bis zu 8x mehr Daten durch den 

Prozessor verarbeiten zu lassen. In vielen 

Software-Bibliotheken ist dies schon ent-

halten, bei selbst entwickeltem Software-

Code wird dies hingegen oft vernachläs-

sigt. Die meisten modernen CPUs verfügen 

über Vektoreinheiten und -register. Mit Hil-

fe dieser Register lässt sich auf vielen Wer-

ten (meistens 128, 256 oder 512 Bit) die 

gleiche Operation auf einmal ausführen 

und dadurch mehr Daten mit der dersel-

ben Anzahl Zyklen verarbeiten.

Optimale Nutzung der Ressourcen
Fazit: Der Optimierung muss man entspre-

chend Zeit zuordnen. Nicht nur aus der 

Wettbewerbs- und Usability-Perspektive 

sollte man anstreben, eine möglichst op-

timale Nutzung der Ressourcen zu verfol-

gen. Der Skaleneffekt kann sich hier gewal-

tig auswirken. Kann man die Performance 

aller Softwarefunktionen in einem Produkt 

um den Faktor zwei erhöhen, so lässt sich 

50 Prozent der Hardware einsparen. Dies 

lässt sich gut auf Rechenzentren hochrech-

nen. Gerade in Zeiten, in denen die Ent-

wicklung komplexer Softwarelösungen 

durch geeignete Hilfsmittel wie Middlewa-

re, Software-Ökosystemen und Skriptspra-

chen einfacher wird, finden viele Abstrakti-

onen ihren Weg in die Software. Diese sind 

allerdings nicht gratis und müssen gegen-

über dem Entwicklungsaufwand abgewo-

gen werden. « RT

Markus Kohout ist Program Manager Autonomous 

Drive & Safety bei der EDAG Engineering GmbH.

Abbildung 1: Aufbereitung der Ergebnisse der dynamischen Laufzeitanalyse als CPU Flame Graph 
(www.brendangregg.com). Bild: Brendan D. Gregg

  KANN MAN DIE PERFORMANCE 

ALLER SOFTWAREFUNKTIONEN  

IN EINEM PRODUKT UM DEN FAKTOR 

ZWEI ERHÖHEN, SO LÄSST SICH  

50 PROZENT DER HARDWARE 

 EIN SPAREN.    
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SPECIAL SENSORIK & MESSTECHNIK Induktive Wegaufnehmer

Ü
ber Umwege bis nach Chemnitz, Dresden und Freiberg 

gelangt das Wasser, das die Talsperre Rauschenbach im 

Freistaat Sachsen aus der Flöha und dem Wernsbach im 

oberen Flöhatal nahe Cämmerswal-

de für die Trinkwasserversorgung 

aufstaut. Dabei ist der Stausee quasi 

ein Grenzgänger, denn der Rückstau der Flöha 

(tschechisch: Fláje) reicht bis in das angrenzen-

de Gebiet der Gemeinde Český Jiřetín (Geor-

gendorf ) in Tschechien. Die Staufläche beträgt 

insgesamt 114,58 Hektar, wovon 99,43 auf die 

deutsche Seite entfallen und 15,15 in Tsche-

chien liegen.

Das deutsch-tschechische Nass gelangt von 

hier über die Revierwasserlaufanstalt Freiberg 

in das Talsperrensystem Mittleres Erzgebirge und durch weitere 

Überleitungen ist die 1960 bis 1968 erbaute Stau-Anlage im Flöha-

tal Teil eines noch viel größeren Trinkwassersystems.

Eine bauliche Besonderheit
Die Talsperre besteht aus einer geraden Gewichtsstaumauer aus 

Beton, die als konstruktive Besonderheit über eine Betonplatte 

auf dem Grund des Stausees verfügt. Diese ist mit der Staumau-

er durch vorgespannte Stahlseile und Felsanker verbunden. 87,5 

Meter lang, 13,4 Meter breit und 5 Meter hoch gleicht die Platte 

die niedrigeren Scherfestigkeitsparameter der stati-

schen Berechnungen aus.

Messaufgabe und Lösung
Um die Statik der Staumauer im Blick zu behalten, 

werden die Abstandsänderungen zwischen ihr 

und der davor angeordneten Schleppplatte stetig 

gemessen. Diese Aufgabe übernehmen induktive 

Wegaufnehmer an insgesamt fünf Messstellen.

Die temperaturbedingten, horizontalen Bewe-

gungen der Staumauer und der dadurch hervor-

gerufenen Abstandsänderungen betragen im Jah-

resverlauf nur etwa 0,2 Millimeter. Sie sind damit bezogen auf die 

Dimensionen des Bauwerks sehr gering. Größere Stauhöhenände-

rungen wie während des Hochwassers 2013 verursachen jedoch 

größere Bewegungen, die ebenfalls von den Wegaufnehmern ge-

nau erfasst werden. Die Ausgangssignale der Sensoren werden 

kontinuierlich  aufgezeichnet und im 15-Minuten-Takt gemittelt in 

einer Zeitreihendatenbank archiviert. Die komplette Messeinrich-

DIE TALSPERRE IM BLICK
Steter Tropfen höhlt den Stein – und so könnte auch eine massive Talsperre mit der Zeit nachgeben. Wie solche Bauwerke 

überwacht werden – das zeigt der vorliegende Bericht.  » VON BERND JÖDDEN

EINE

87,5 METER 
LANGE, 13,4 METER 
BREITE UND 5 METER HOHE 
SCHLEPPPLATTE UNTER-
STÜTZT DIE GERADE 
GEWICHTSSTAUMAUER.

1

2

3
4

5

6
7

8 9

10

1 Antriebskammer Rollkeilschütz
2 Oberer Kontrollgang
3 Unterer Kontrollgang
4 Grundablassleitung
5 Schieberkammer mit Rinkolbenventil
6 Tosbecken
7 Schleppplatte
8 Kontrollgangschleppplatte
9 horizontale Spannglieder
10 vertikale Spannglieder

Die Talsperre aus der Luft: Der Querschnitt 
zeigt die gerade Staumauer und die die vor-
gelagerte Platte (gelb).
Bild: Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen
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Die Wegaufnehmer 
messen an insgesamt 
5 Stellen die Relativ-
bewegung von Stau-
mauer und Schlepp-
platte.
Bild: Landestalsperrenverwal-

tung des Freistaates Sachsen

tung hat die Richter Deformationsmess-

technik GmbH (RDMT) aus Frauenstein 

Burkersdorf 2011 konzipiert und eingerich-

tet. Zudem wartet das Unternehmen die-

ses Messsystem im jährlichen Rhythmus.

Dass RDMT diese Aufgabe übernommen 

hat, ist kein Zufall, denn es handelt sich 

um einen spezialisierten Komplettanbie-

ter für Lösungen der Baumesstechnik. Ob 

Talsperre, Stauanlage oder Gebäude – das 

Unternehmen übernimmt die Umsetzung 

von Lösungen zur Bauwerksüberwachung. 

Dazu arbeitet es in der Konstruktion mit 

dem 3D-CAD-System Autodesk Inventor, 

um die Entwicklungsprozesse mit den Auf-

traggebern transparent umzusetzen so-

wie um mögliche Fehler oder Unklarheiten 

frühzeitig zu erkennen und abzustellen.

Nach Beratung, Planung und Konstrukti-

on übernehmen die Spezialisten auch die 

sichere Montage der Messtechnik vor Ort 

im Bauwerk. Verankerungen aus Edelstahl 

garantieren dabei genaue Messwerte über 

Jahre hinweg. Die speziellen Dienstleistun-

gen des sächsischen Mittelständlers sind 

heute weltweit gefragt.

Die eingesetzten Messaufnehmer
Um möglichst zuverlässig die Messaufga-

be zu lösen, nutzt das Unternehmen Rich-

ter die komplett aus Edelstahl gefertigten 

induktiven Wegaufnehmer der Serie SM40 

von a.b.jödden.

Bei der Erfassung von Längen und We-

gen haben sich induktive Sensoren seit 

vielen Jahren bewährt. Die Technik basiert 

auf dem Prinzip der Halbbrücke und die 

Position des verschiebbaren Kerns bewirkt 

eine Induktivitätsänderung in den beiden 

Spulenhälften. Eine integrierte Elektronik 

wandelt die Weg- oder Winkeländerung in 

ein proportionales analoges Ausgangssig-

nal um.

Diese durchaus einfache Art der absolu-

ten Weg- und Winkelerfassung ermöglicht 

den Aufbau sehr robuster und zuverlässi-

ger Sensoren. Die Verpackung in ein Edel-

stahlgehäuse und der komplette Verguss 

resultieren in einem Wegaufnehmer, der 

bis 250 g schock- und 20 g vibrationsfest 

ist, die zwischen -40 und +120 Grad Celsi-

us arbeitet und bis 5 Meter Tiefe dauerhaft 

dem Wasserdruck standhält.

In der speziell auf die Anwendung 

im Stausee ausgelegten Ausführung 

des induktiven Wegaufnehmers hat die 

a.b.jödden einen Messweg von 2 Milli-

metern umgesetzt. Dieser Messweg wird 

durch die integrierte Elektronik in ein Aus-

gangssignal von 4 bis 20 Milliampere ge-

wandelt.  Dieses wird über ein, mit dem 

Wegaufnehmer fest vergossenes, PUR- 

Kabel ausgegeben, das auch die Betriebs-

spannung (20 bis 32 Volt DC) liefert.

Die Kabellänge variiert, je nach Entfer-

nung der Messstelle zur Messdatenerfas-

sung, zwischen 3 und 16 Metern. Ange-

baute Gelenkköpfe aus Edelstahl sorgen 

für eine einfache Montage der Wegauf-

nehmer.

Teil eines größeren  
Überwachungssystems
 Diese Messapplikation ist ein Aspekt der 

Bauwerksüberwachung der Talsperre. Die 

gezeigte Fugenspaltmessung wird bei-

spielsweise durch automatisierte Tempe-

ratur und Lotmessungen an unterschied-

lichen Stellen in und um den Stausee, in 

den Kontrollgängen und im Staubecken 

ergänzt. Alle Daten werden via Draht oder 

Funk an die Steuerzentrale der Talsperre 

übermittelt. Bei Überschreitung kritischer 

Werte wird automatisch Alarm ausgelöst 

und es können weitere Untersuchungen 

eingeleitet werden. Wasserstands-, Zu- und 

Ablaufwerte werden auf einer Webseite 

veröffentlicht. Die Daten können von den 

entsprechenden Behörden und teilweise 

auch öffentlich eingesehen werden. Dies 

ist nicht zuletzt ein wichtiger Aspekt beim 

Umgang mit Hochwasserereignissen.

Betreiber der Talsperre ist die Landestal-

sperrenverwaltung des Freistaates Sach-

sen in Pirna, die den vorliegenden Bericht 

mit Informationen und Fotos freundlich 

unterstützt. Bis dato sind in den 10 Jahren 

Betrieb keine Fehlfunktionen der Wegauf-

nehmer aufgetreten.  « JBI

 
Bernd Jödden ist Geschäftsführer der a.b. jödden 

gmbh.

Die Relativbewegun-
gen der Schleppplatte 
zur Staumauer sind 
für gewöhnlich sehr 
gering – nur schnelle 
Staupegeländerungen 
wie 2013 führen  
zu stärkeren Aus-
schlägen.
Bild: Landestalsperrenverwal-

tung des Freistaates Sachsen

Für diese Anwendung liefert a.b.jödden einen ange-
passten Wegaufnehmer mit 2 Millimetern Messweg. 
Bild: a.b. Jödden
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I
n den vergangenen Jahren hat eine rasante technische Ent-

wicklung stattgefunden, die im Maschinenbau und in der 

Automatisierungstechnik zahlreiche 

neue Anwendungen ermöglicht hat. 

So arbeiten Roboter inzwischen als 

Cobots ohne Schutzkäfig Seite an Sei-

te mit Menschen. Hochempfindliche Senso-

ren erfassen dabei jede Bewegung im Ar-

beitsbereich des Roboters und verhindern 

so eine Kollision des Cobots mit seinen Kol-

legen aus Fleisch und Blut. Dank künstlicher 

Intelligenz sind die kompakten Roboter zudem leicht zu program-

mieren und trainieren sich sogar selbstständig neue Bewegungs-

abläufe an. 

Basis für die vorausschauende Wartung
Sensoren bilden darüber hinaus die Basis einer neuen Maschinen-

generation, die sich quasi selbst überwacht und dem Bedienper-

sonal meldet, wenn einzelne Komponenten ausgetauscht wer-

den sollten. Predictive Maintenance (vorausschauende Wartung) 

wird diese intelligente Technologie genannt, die unter anderem 

im Schienenverkehr Verwendung findet. Hier messen Sensoren 

in der „kontinuierlichen Zustandsüber-

wachung“ sowohl die vertikale Beschleu-

nigung an den Radsatzlagern der Züge als 

auch die Beschleunigung im Inneren der 

Wagenkästen. Sie überwachen auf diese 

Weise vor allem die Längshöhe des Ober-

baus, der sich aus Schienen, Schwellen und 

Schotter zusammensetzt. Liegen hier Fehler 

in der Gleisgeometrie vor, muss man sofort 

Instand haltungsmaßnahmen ergreifen. 

Mittels selbstlernender Algorithmen erfolgt zudem die Progno-

se zur weiteren Entwicklung der Gleislageabweichungen. Mit ih-

rer Hilfe lässt sich der Zeitpunkt bestimmen, ab dem ein definier-

ter Schwellwert erreicht wird und Instandhaltungsbedarf besteht. 

Der Erfolg ist signifikant von der Qualität der Sensorik abhängig, 

da sie maßgeblich zur Genauigkeit der Prognose und somit zur 

Wirtschaftlichkeit und Betriebsqualität beiträgt. ASC bietet für 

diesen Anwendungsbereich ein breites Spektrum an hochgenau-

SPECIAL SENSORIK & MESSTECHNIK Smarte Sensoren für Industrie 4.0-Anwendungen

Smarte Sensoren von ASC 
ermöglichen die Modellie-
rung digitaler Zwillinge. 
Die aufwändige Fertigung 
physischer Prototypen 
wird damit überflüssig. 
Bild: chesky/AdobeStock

BEREIT FÜR DIE ZUKUNFT
Anwendungen für Smart Factory und Smart Shipping lassen sich nur mit intelligenten Sensoren realisieren,  

in denen die riesigen Datenmengen bereits vorverarbeitet werden. Mit seinen neuen smarten Inertialsensoren   

bietet ASC die passende Messlösung für jedes Einsatzgebiet.  » VON RENATE BAY

  SMARTE SENSOREN BILDEN 

DIE BASIS EINER NEUEN MASCHI-

NENGENERATION, DIE SICH QUASI 

SELBST ÜBERWACHT.    
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en Inertialsensoren zur Messung von Beschleunigung und Winkel-

geschwindigkeit an.

Sensoren ermöglichen virtuelle Planung neuer Maschinen
Ein weiteres Beispiel für die große Bedeutung von Sensoren in der 

Fertigungs- und Automatisierungstechnik 

ist der digitale Zwilling. Dieser Begriff be-

zeichnet ein Konzept, bei dem Produkte 

sowie Maschinen und ihre Komponenten 

anhand digitaler Werkzeuge im Cyberspace 

modelliert werden. So können Konstrukteu-

re komplette Anlagen und Systeme in einer 

virtuellen 3D-Umgebung erstellen, simulie-

ren und testen. Maschinen- und Anlagen-

bauer sparen so die Erstellung teurer Prototypen und verkürzen 

ihre Planungszeiten. Sensoren kommt bei der Erschaffung digita-

ler Zwillinge eine Schlüsselrolle zu: Sie erfassen eine Vielzahl rele-

vanter Daten in der realen Welt, aus denen sich dann die virtuelle 

Maschine modellieren und auch funktional simulieren lässt.

In der Schifffahrtstechnik werden ebenfalls Sensoren in großer 

Zahl eingesetzt. Menschliche Fehler sind in mehr als 75 Prozent 

der Fälle die Ursache für Kollisionen im Schiffsverkehr. Ingenieure 

arbeiten daher unter anderem an der Entwicklung höchst-auto-

matisiert fahrender Schiffe (Smart Shipping), die sicherer sind als 

bemannte Wasserfahrzeuge. Um die Schiffe präzise aus der Ferne 

steuern zu können, müssen Sensoren ihre Position kontinuierlich 

und hochgenau erfassen. Da gerade größere Schiffe sehr träge 

sind, müssen Korrekturmaßnahmen frühzeitig durchgeführt wer-

den. Nur so lassen sich Kollisionen wirksam verhindern. 

Ohne smarte Sensorik keine Industrie 4.0
Alle genannten Anwendungen haben eines gemeinsam: Sie sind 

nur mit smarter Sensorik realisierbar. Smarte Sensoren unterschei-

den sich von herkömmlichen Ausführungen vor allem durch ihre 

Fähigkeit, Daten eigenständig zu verarbeiten. Sensoren erzeugen 

enorme Datenmengen, deren Auswertung für intelligente Appli-

kationen wie Machine Learning oder Smart Shipping notwendig 

ist. Da für die Verarbeitung der Daten meist die Übertragungska-

pazität zwischen Sensorik und Datenerfassung/-auswertung den 

Flaschenhals darstellt, lässt sich diese ohne eine vorherige Aufbe-

reitung auf dem Sensor kaum handhaben. 

Der Sensorik-Spezialist ASC hat deshalb speziell für sogenannte 

Industrie 4.0-Applikationen eine Reihe smarter Sensoren entwickelt. 

Sie übernehmen nicht nur das Pre-Processing der Messdaten wie 

A/D-Wandlung und Filterung, sondern können die vorverarbeiteten 

Daten dank der integrierten Rechentechnik auch aus- und bewer-

ten. Eine aufwändige externe Datenerfassung und Verarbeitung ent-

fallen damit. Eine weitere Besonderheit der smarten Sensoren ist die 

Art der Signalausgabe: Während herkömmliche Sensoren eine große 

Menge an Rohdaten an Peripherie geräte senden, übermitteln smarte 

 Sensoren oftmals nur noch eine Status information. Im Falle von Predic-

tive Maintenance-Applikationen wäre das 

beispielsweise die Meldung, dass man eine 

Maschinen-Komponente bald austauschen 

sollte.

Deutliche Effizienzsteigerung möglich 
Smarte Sensoren können ihre Signale zu-

dem drahtlos übertragen, sodass eine zei-

tintensive Verkabelung nicht nötig ist. Ge-

rade bei komplexeren Prüfstandanwendungen mit einer Vielzahl 

von Freiheitsgraden und parallelen Messungen wird dadurch eine 

deutliche Reduzierung der notwendigen Peripherie erzielt. Die 

Sensoren lassen sich außerdem leicht in Netzwerke oder Clouds 

integrieren. „Anwender können auf diese Weise ihren Enginee-

ring-, Zeit- und Kostenaufwand stark reduzieren“, berichtet Dipl.-

Ing. Markus Nowack von ASC. 

Die smarten Sensoren bilden also die Basis für hochkomplexe 

Anwendungen im Bereich Industrial Internet of Things (IIoT). Sie 

ermöglichen die effiziente, sichere Verarbeitung riesiger Daten-

volumina und erleichtern dem Bedienpersonal die Arbeit durch 

die Ausgabe reiner Statusinformationen. Die Vorteile smarter Sen-

sorik liegen damit auf der Hand: „Sie versetzt Unternehmen in die 

Lage, ihre betriebliche Effizienz zu erhöhen und neue Produk-

tionstechniken schnell und einfach zu implementieren“, betont   

Dr. Robert Diemer, Technischer Direktor bei ASC. 

Individuelle Beratung für die bestmögliche Lösung
Smarte Sensoren erfassen also nicht nur Daten, sondern führen 

auch die komplette Signalverarbeitung und Zustandsbewertung 

für die jeweilige Applikation durch. Mit der Markteinführung der 

intelligenten Sensoren hat sich ASC vom reinen Komponenten-

Hersteller zum Lösungsanbieter entwickelt. Da das Unternehmen 

die Sensoren nach dem Baukasten-Prinzip fertigt, lassen sie sich 

zudem optimal an die jeweilige Anwendung anpassen. In Verbin-

dung mit der individuellen Beratung erhalten die Kunden von ASC 

damit ein rundes Gesamtpaket.  « RT

Renate Bay ist Geschäftsführerin der ASC GmbH.

Der digitale Sen-
sor ASC DiSens 

MD verfügt über 
eine integrierte 
 Datenerfassung 

 (DeweSoft 
X3).

Bild: ASC GmbH

Der Zustand des Schienennetzes lässt sich über smarte Sensoren an den 
Radsätzen von Zügen in Echtzeit analysieren. Bildquelle: denisgo/shutterstock.com

  MIT DER MARKTEINFÜHRUNG 

DER INTELLIGENTEN SENSOREN HAT 

SICH ASC VOM REINEN KOMPONEN-

TEN-HERSTELLER ZUM LÖSUNGS-

ANBIETER ENTWICKELT.   
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D
er Weg zur Digitalisierung beginnt mit der Datener-

fassung, meist durch Sensoren. Auch Drucksensoren 

erfassen dazu Messwerte an Maschinen, Tanks und in 

Flüssen. Ermittelt werden etwa Füllstände und Pegel 

– in der Regel in Form von Zuständen. Die gemesse-

nen „Objekte“ sind über die Sensorik mit dem Inter-

net verbunden, speichern so ihre Daten in einer Cloud und die 

Datenübertragung erfolgt meist kabellos per Funkübertragung. 

Dazu dienen Techniken wie LoRaWAN oder Mobilfunk. Abrufbar 

sind die Daten schlussendlich auf allen möglichen Endgeräten 

wie PC, Tablett oder Mobiltelefon. Diese ganze Internetumge-

bung von und mit Objekten nennt sich Internet of Things (IoT).

IoT-Leistungen vom Messtechnik-Hersteller
Praktisch ist, wenn sich bereits der Sensorik-Lieferant über die Lö-

sung eines IoT-Messsystems Gedanken macht. Beispielsweise hat 

die Keller AG für Druckmesstechnik eine solche Messlösung ent-

wickelt, die es dem Anwender erlaubt, ohne großen Aufwand mit 

der Digitalisierung zu starten. Dabei muss dieser keine Software- 

oder Hardwarelösungen selbst erstellen. Er kann auf eine funktio-

nierende und erprobte Messdatenerfassung zurückgreifen.

Ein solches Messsystem ist so ausgelegt, dass jeder Teil der 

Messkette eine definierte Schnittstelle hat. Dank einer offenen 

und gut dokumentierten Cloud-Schnittstelle kann der Nutzer 

die Messdatenverarbeitung einfach in sein eigenes IT-System 

einbinden und so genau an dem Punkt starten, wo sich die 

größten Vorteile der Digitalisierung aufzeigen. Keller legt bei 

seinem System alle Schnittstellen offen, damit der Anwender 

für die Realisierung frei wählen kann, ob er das ganze System 

aufbauen möchte – oder bei Bedarf nur Teile davon.

Wie tief die vertikale Integration reicht, entscheidet der An-

wender abhängig vom Kosten-Nutzen-Verhältnis. Die tiefste In-

tegrationsstufe ist die Definition des Signals am Drucksensor. Die 

Signale werden durch eine elektronische Schaltung aufbereitet 

und digitalisiert. Nebst dem Druck und der Temperatur sind weite-

re Informationen vom Drucksensor nutzbar. 

Sensor als essentielle Komponente
Vielfach wird die Wichtigkeit eines genauen, stabilen und zuver-

lässigen Sensors unterschätzt. Dabei ist es der Sensor, der die Da-

ten erfasst, auf deren Basis Entscheidungen getroffen werden wie 

„Maschine ausschalten“, „Tank auffüllen“, „Grundwasserförderung 

abschalten – Pegel erreicht kritischen Stand“, „Wasserpegel zu 

hoch – Hochwasser- oder Flut-Alarm auslösen“.  

SO LÄSST SICH EIN IOT-
MESSSYSTEM INTEGRIEREN

SPECIAL SENSORIK & MESSTECHNIK Funkübertragungen

EIGENSCHAFTEN 
DER FUNKÜBERTRAGUNGEN
LoRaWAN-Übertragung

→  Datenaustausch über Gateways über das Internet mit dem 

Netzwerkserver. Die Messdaten werden vom Netzwerkserver 

an die Cloud weitergeleitet oder die Anwendung greift auf die 

Daten des Netzwerkservers zu.

→  Übertragung einzelner Messwerte erfolgt im kleinsten Inter-

vall von etwa 10 Minuten und normalerweise ohne Rückbestä-

tigung, ob sie erfolgreich war.

→  Nutzt öffentliche Netzwerke (oft von Mobilfunkanbietern), pri-

vate Netzwerke (eine Stadt erstellt ihr eigenes Netzwerk) oder 

durch ein offenes Netzwerk wie zum Beispiel TTN (The Things 

Network).

→  Betrieb ohne SIM-Karte über eine lizenzfreie Funkfrequenz  

(jeder kann ein eigenes Funksystem aufbauen).

→  Übertragungsdistanzen von bis zu 15 Kilometern oder mehr, 

je nach Bedingungen vor Ort aber (noch) kein weltweites 

Funknetz vorhanden.

Mobilfunk (2G 3G 4G / NB-IoT LTE-M)

→  Der Datenaustausch erfolgt über standardisierte Verfahren 

wie FTP oder E-Mail zur Cloud, dabei spielt es keine Rolle wel-

che Technologie (2G 3G 4G / NB-IoT LTE-M) benutz wird. Es 

können viele Messwerte in einem kleinen Intervall (eine Minu-

te) erfasst werden. Die Übertragung erfolgt meist in Datenpa-

keten, die mehrere Messwerte enthalten.

→  Übertragung immer mit Rückbestätigung und ausschließlich 

über Netzwerke der Mobilfunkanbieter.

→  Betrieb mit einer SIM-Karte über lizenzierte Funkfrequenzen. 

Nur Mobilfunkanbieter dürfen diese Funknetze  betreiben.

→  Weltweites Kommunikationssystem.
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KI, Industrie 4.0 und Smart City: Der aktuelle Weg führt zur 

kompletten Digitalisierung – auch bei der Messdatenerfas-

sung und -aufbereitung. Doch wie gelangt der Anwender 

konkret auf diesen Weg?  » VON MARCEL GAUTSCHI

B
ild

: v
s1

48
/S

hu
tt

er
st

oc
k



www.digital-engineering-magazin.de 35DIGITAL ENGINEERING Magazin 03-2021

Der Sensor, der am Anfang der gesam-

ten Messkette steht, hat also den größten 

Einfluss auf die Qualität des kompletten 

Systems. 

Wichtig ist zudem, für die jeweilige An-

wendung und Anforderung spezifisch 

entwickelte und erprobte Aufnehmer zu 

nutzen. Für die Verwendung von Druck-

transmittern mit eigener Hardware zum 

Übertragen der gemessenen Daten stellt 

Keller die Kommunikationsprotokolle für 

die Schnittstellen RS485 oder I2C zur Ver-

fügung. Bei Anwendungen, bei denen ein 

Drucksensor ohne genormtes Ausgangs-

signal eingesetzt werden soll, werden die 

Kalibrationsdaten zum Sensor mitgeliefert.

Daten weitergeben
Ein anderer wichtiger Teil bei der Digita-

lisierung ist die Weitergabe der erfassten 

Daten. Oft sind die Sensoren an Orten 

in großer Distanz zur zentralen Sammel- 

und Auswertungsstelle angebracht und/

oder es ist kein vorhandenes Kommuni-

kationsnetz nutzbar.

In solchen Fällen lässt sich über das In-

ternet der Dinge (IoT) Sensordaten welt-

weit in einem System (Cloud) zusammen-

führen. Voraussetzung dafür ist, dass das 

Gerät, die Maschine und/oder der Sensor 

einen Zugang zum Internet hat. Keller setzt 

dabei auf autark arbeitende, batteriebe-

triebene IoT-Geräte, die Daten über ver-

schiedene Funkschnittstellen übertragen. 

Ein Vorteil dieser Geräte ist, dass sie ohne 

großen Aufwand installiert werden können, 

da sich einerseits eine Verkabelung erübrigt 

und andererseits die Messgeräte nicht in ein 

Firmenkommunikationsnetz eingebunden 

werden müssen. Damit die Standzeit der Ge-

räte – vorwiegend begrenzt durch die Batte-

rielaufzeit – mehrere Jahre betragen kann, 

kommen nebst einer intelligenten, strom-

sparenden Elektronik standardisierte Funk-

techniken (LoRaWAN, Mobilfunk wie 2G, 3G, 

4G, NB-IoT, LTE-M) mit wenig Energiever-

brauch und großer Sendereichweite von bis 

zu 15 Kilometern und mehr zum Einsatz. Ob 

LoRaWAN oder Mobilfunk zur Anwendung 

kommt, hängt von den Bedürfnissen der Da-

tenerfassung, oder von der vor Ort vorhan-

denen Art der Funkabdeckung ab.

Der Datenaustausch kann in beiden 

Funksystemen bidirektional erfolgen. Das 

bedeutet, dass nicht nur Messwerte vom 

Messpunkt zur zentralen Sammelstelle 

(Cloud) gesendet werden können, sondern 

es kann auch von der zentralen Sammelstel-

le zu jedem Messpunkt kommuniziert wer-

den. Die Kommunikation zum Gerät wird für 

Konfigurationsmeldungen genutzt, die zum 

Beispiel aus der Ferne ein Messintervall ver-

ändern. Die Kommunikationsschnittstellen 

sind dazu gut dokumentiert und es ist Soft-

ware-Beispielscode für die Integration in die 

eigene Anwendung vorhanden.

Die Daten werden bei LoRaWAN und 

Mobilfunk verschlüsselt übertragen, vom 

Messpunkt bis zur Cloud. Dabei wer-

den aktuelle kryptographische Verfah-

ren benutzt. Die Verschlüsselung kann 

bei Mobilfunk durch den höheren Daten-

durchsatz und die wählbaren Verschlüs-

selungsarten stärker sein.

Das Cloud-System
Als Cloud-System bietet Keller die Koli-

bri Cloud an. Diese liefert einen Zugriff 

auf die Messdaten mit persönlichem Lo-

gin und SSL-Verschlüsselung. Durch ein 

entsprechende WebApp stehen sie ohne 

Einrichten und Warten einer Datenbank 

zur Verfügung. Sie lassen sich in Grafiken 

visualisieren und über Exportfunktionen 

im Excel- und CSV-Format herunterladen. 

Mittels eines integrierten Alarmsystem 

kann der Anwender sich beispielsweise 

bei einem erhöhten Wasserpegel oder bei 

niedrigen Batteriestand eine Warnung per 

E-Mail senden lassen. 

Die Softwareschnittstelle der Cloud er-

laubt das Abrufen von Messwerten von an-

deren Softwaresystemen aus via https in ei-

nem standardisierten Json-Format. Dadurch 

lassen sich die Daten fortlaufend in das ei-

gene Softwaresystem überführen und Ab-

läufe effizienter gestalten, womit das Ziel 

der Digitalisierung mit IoT erreicht ist.  « JBI

 
Marcel Gautschi ist Leiter Geräte-Entwicklung  

bei der Keller AG für Druckmesstechnik.

SCHRITTE IN DIE  
DIGITALISIERUNG
1.  Datenerfassungspunkte/Messstel-

len für einen Proof of Concept (POC) 

definieren.

2.  Geeignete Drucktransmitter anhand 

der Anforderungen wie Genauigkeit, 

Medienverträglichkeit und weiteren 

Randbedingungen definieren.

3.  Übertragungstechnologie LoRaWAN 

oder Mobilfunk auswählen.

4.  Messpunkte mit Hilfe einer grafi-

schen Aufbereitung in einer Cloud 

einige Wochen betreiben und intensiv 

überwachen.

5.  Erweitern des Messsystems (POC) 

mit weiteren eventuell technisch kri-

tischen Messpunkten und intensive 

Überwachung von allfälligen Unstim-

migkeiten.

6.  Automatisierte Datensynchronisie-

rung zwischen dem Messsystem und 

der firmeneigenen Cloud.

7.  Komplette vertikale Integration.

Infrastruktur zur

Datenübertragung

Implementierung in

Kundenanwendung

Datenübertragungsgerät 

mit LoRa oder Mobilfunk

Drucksensor oder Drucktransmitter

Cloud, Datenverwaltung und 

Graphische Datenauswertung

Wie tief darf es 
sein: Eine vorge-
fasste Lösung sollte 
dem Anwender die 
Freiheit lassen, auf 
welcher Stufe er die 
Datenerfassungslö-
sung in sein eigenes 
IT-System integrieren 
möchte.
Bild: Keller
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SPECIAL SENSORIK & MESSTECHNIK Feedbacksysteme

D
a eine schlank-bauende Multi-

turn-Technologie bislang kom-

plett fehlte, sind Kleinstmo-

toren, die sich zunehmender 

Beliebtheit etwa bei Cobots 

oder in der Medizintechnik er-

freuen, zumeist ohne integriertes Motor-

feedback oder allenfalls mit Singleturn- 

beziehungsweise Inkremental-Encodern 

im Einsatz. Hierdurch sind sie bei plötzli-

chem Stromausfall klar im Nachteil. Wäh-

rend Multiturn-Geber die Bewegungen der 

nachlaufenden Welle auch stromlos erfas-

sen und die gepufferten Daten beim Re-

start als präzises Positionssignal ausgeben, 

fehlt Inkremental-Gebern der Referenz-

wert nach dem Stromausfall.

Daher fahren Motoren mit Inkremental-

Feedback beim Restart in einen Ausgangs-

modus und beginnen quasi bei „Null“ – und 

das mit Folgen, die ins Geld gehen können. 

Bauteile aus dem 3D-Drucker etwa, deren 

Printvorgang abrupt abgebrochen wurde, 

können nicht mehr zu Ende gefertigt wer-

den. Sie sind Ausschuss.

Die Montage erfolgt unter normalen Be-

dingungen – Reinraum-Atmosphäre ist 

dazu nicht nötig. Der seitliche Stecker 

sorgt für die Verbindung zum Motor. Mit 

SSI und Biss-C stehen zwei hersteller- 

neutrale Schnittstellen bereit. Ein Plus 

ist auch die integrierte Kalibrierfunktion: 

Nach kurzem Andrehen der Welle stellt sich 

das Kit automatisch auf den Motor ein und 

hinterlegt die Parameter im Speicher.

Miniaturisierung
Die 22er-Kits sind kleine Brüder der be-

stehenden 36 Millimeter-Serie, die Posital 

Ende 2016 als magnetische Feedbacksyste-

me für Servomotoren in den Markt brachte 

und so eine Alternative zu einfachen Resol-

vern und deutlich teureren Optik-Syste-

men etablierte. Aufbau sowie Funktions-

weise der Kits sind identisch und Teil einer 

skalierbaren Produktfamilie. Beide Serien 

warten mit 17-Bit-Auflösung und einer Ge-

nauigkeit von 0,09 Grad auf.

Entscheidend für die Mini-Kits war die 

Reduktion des Einbauraums um fast zwei 

Immer auf Position –  
auch bei Stromausfall
Genau hier punkten Multiturn-Kit-Enco-

der: Bei kurzfristigen Stromausfällen, die es 

beim Betrieb von Maschinen oder Anlagen 

häufiger gibt, sind sie wie das Netz mit dop-

peltem Boden. Mit den Mini-Kits – und ih-

rer energieautark per Wiegand-Sensor ver-

sorgten Zählelektronik – bleiben Motoren 

und Antriebe immer auf Position.

Mit ihrem ultrakompakten Footprint 

– Durchmesser: 22 Millimeter, Höhe: 23 

Millimeter – sind die Minis auf die gängi-

gen Kleinstmotoren abgestimmt. Damit 

lassen sie sich von den OEMs einfach in 

vorhandene Motor-Designs integrieren. 

Schnell und sicher gehen Installation 

und Kalibrierung über die Bühne. Wäh-

rend der rotierende Permanentmagnet 

am Ende der Welle fixiert wird, sind die 

übrigen Komponenten – mit dem gera-

de mal 20-Cent-großen Elektronikpaket 

(inklusive Wiegand Sensor) – mit ein paar 

Handgriffen an der Rückseite des Motors 

installiert.

Das neue Kit ist nochmals deutlich kleiner als die Ende 2016 
vorgestellte 36-Millimeter-Variante. Bilder: Posital

Entwicklungspartner wie Maxon Motor haben dabei geholfen, dem  
neuen Kit-Encoder den letzten Schliff zu geben.

MULTITURN- 
ÜBERWACHUNG  
FÜR KLEINSTMOTOREN
Besonders kleine Motoren mussten bislang auf eine Multiturn-Überwachung verzichten – neue Kit-Encoder 

lösen dieses Problem – was sie können und bringen – dazu hier mehr.  » VON MARTIN WENDLAND
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Drittel gegenüber der 36er-Serie. 

Möglich wurde die Miniaturisierung durch 

die Neuplatzierung von zentralen Bauteilen – wie 

den Hall-Sensoren für die Singleturn-Erfassung und 

dem 32-Bit-Mikroprozessor für die Auswertung sämtli-

cher Signale.

Die Multiturn-Funktion – also die Versorgung der Zähl-

elektronik im stromlosen Zustand – ermöglicht der Wie-

gand-Sensor. Das kompakte Minikraftwerk, das auf eine 

Fingerkuppe passt und von Posital als SMD-bestückbare 

Energy-Harvesting-Baugruppe in großen Stückzahlen ge-

fertigt wird, ist die dominante Komponente auf der Pla-

tine der Mini-Kits. Herzstück ist ein 15 Millimeter langer 

Wiegand-Draht, der in eine Kupferspule eingebettet ist 

und auf das Magnetfeld des rotierenden Permanentma-

gneten reagiert. Kommt es zu Positionswechseln, erzeugt 

der haarfeine, speziell konditionierte Wiegand-Draht 

Spannungsimpulse – und das, anders als etwa bei ei-

nem Dynamo, unmittelbar und unabhängig von der Ge-

schwindigkeit der Drehbewegung.

Mit jeder vollen Umdrehung des externen Magnetfel-

des erfolgt eine Ummagnetisierung des weich- und hart-

magnetisch ausgelegten Wiegand Drahtes. Dies sorgt für 

einen Impuls, der sich in Energie umwandeln lässt. Die so 

erzeugten 190 Nanojoule genügen, um die Zählelektro-

nik ständig zu aktivieren. So können auch im stromlosen 

Zustand die Bewegungen der nachlaufenden Welle präzi-

se erfasst werden – ganz ohne aufwändige Getriebe oder 

Batterien, die periodisch getauscht werden müssten.

Die Multiturn-Kits für Mini-Antriebe werden seit Jah-

resbeginn in Aachen in Serie gefertigt. Hier ist der F&E-

Standort und das Kompetenz-Zentrum für Wiegand-

Technologie, deren Nutzung und Erforschung sowie 

Weiterentwicklung sich Posital seit mittlerweile gut 15 

Jahren verschrieben hat. Die Nachfrage nach den neuen 

22-Millimeter-Kits ist so stark, dass schon jetzt der Switch 

von einer halb- auf eine vollautomatische  Fertigung ins 

Visier genommen wird.  « JBI

 
Martin Wendland arbeitet als freier Journalist in Toronto (Kanada).

DREI FRAGEN AN…

Digital Engineering Magazin (DEM): Herr Paulus, was gab den 

Anstoß für die Entwicklung der 22-Millimeter-Kits?

Jörg Paulus: Schon länger ist integriertes Motorfeedback auf 

dem Vormarsch. Diesem Trend haben wir uns bereits vor vier 

Jahren mit unseren magnetischen Montage-Kits für Servomoto-

ren gestellt. Schon damals hatten wir eine weitere Miniaturisie-

rung im Visier, um Multiturn endlich auch bei Kleinstantrieben 

zum Durchbruch zu verhelfen. Wie richtig wir damit lagen, zeigte 

sich bereits beim Rollout der ersten Prototypen, die  aus dem 

Stand großes Interesse bei den OEMs auslösten. Kleinstmotoren 

bilden ein stark wachsendes Segment des riesigen Motormarktes 

– mit immer anspruchsvolleren Präzisionseinsätzen.

DEM: Was war die größte Herausforderung bei der Entwicklung 

der Multiturn Encoder für Kleinstantriebe?

Paulus: Die härteste Nuss war der wesentlich kleinere Perma-

nentmagnet – und aus dessen Magnetfeld, die nötige Energie 

für die Multiturn-Funktion zu 

generieren. Mit Hochdruck 

haben wir im Aachener F&E-

Zentrum daran gearbeitet, das 

Magnetfeld über eine Vielzahl 

von Parametern wie Abstände, 

Schirmung und noch präzise-

re Qualitätsvorgaben an den 

Draht zu optimieren. Nur weil 

wir schon lange in Sachen Wie-

gand – von Grundlagenforschung bis zur praktischen Umsetzung 

– aktiv sind, konnten wir unsere Minikraftwerke für die 22er-Kits 

fit machen. Als reiner Zukäufer von Komponenten hätten wir das 

nie geschafft.

DEM: Welche Rolle spielten die OEMs beim endgültigen Rollout 

Ihrer Minis?

Paulus: Wir hatten namhafte Motorhersteller bereits in der Früh-

phase der Produktentwicklung mit im Boot. Es ging ja um die 

weitere Optimierung der Überwachung und Steuerung von  

Kleinstantrieben. Besonders intensiv gestaltete sich die Zusam-

menarbeit mit starken Partnern wie Maxon, die sich aktiv beim 

ausführlichen Beta-Testing einklinkten – und so den Mini-Kits den 

letzten Schliff gaben, bevor wir mit der Serienfertigung starteten.

KLEINST- 

MOTOREN 

BILDEN EIN STARK 

WACHSENDES 

SEGMENT.«

Die Montage ist einfach 
– ein Reinraum ist dabei 
nicht erforderlich.

… JÖRG PAULUS,  
Europa-Geschäftsführer, 
Posital-Fraba.
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SPECIAL SENSORIK & MESSTECHNIK Hochtemperatur-Drucksensoren

DIGITAL ENGINEERING Magazin 03-2021

D
er Wandel hin zu einer mög-

lichst effizienten und um-

weltschonenden Energiever-

sorgung ist eine der großen 

Menschheitsaufgaben des 21. 

Jahrhunderts: Ressourcen müs-

sen erschlossen und Emissionen reduziert 

werden, und das bei stetig wachsendem 

Energiebedarf. Dabei spielen Gasturbinen 

eine wichtige Rolle: Insbesondere da, wo 

neben Strom auch Wärme benötigt wird – 

etwa für Stadtwerke oder in der Industrie 

– stellen sie die ideale Lösung dar. Zudem 

können Sie zukünftig mehr und mehr mit 

Wasserstoff statt Erdgas betrieben werden, 

was ihre Umweltbilanz weiter verbessert 

und in den angestrebten Energiemix passt.

Bei MAN Energy Solutions (MAN ES) in 

Oberhausen werden solche Gasturbinen 

entwickelt und gebaut. Der hier angesie-

delte Unternehmensbereich Turbomaschi-

Sensorik überwacht  
Verbrennungsprozess
Dr. Ćosić beschreibt die Marktentwicklung 

wie folgt: „Mit unseren Gasturbinen mit ei-

ner elektrischen Leistung zwischen sechs 

und zwölf Megawatt stellen wir eine im 

Vergleich mit Diesel-, Kohle- und Schweröl-

Kraftwerken viel nachhaltigere Lösung zur 

Strom- und Wärmeerzeugung bereit. Ins-

besondere da, wo neben Strom auch Hoch-

temperaturwärme benötigt wird – zum 

Beispiel bei der Papierherstellung oder in 

der Lebensmittelindustrie – erreicht die 

Gasturbine hohe Wirkungsgrade und ist 

sehr effizient. Man kann sie aber auch zur 

dezentralen Stromerzeugung nutzen, ge-

rade in schwer zugänglichen Gegenden, 

da der Aufwand für die Inbetriebnahme 

gegenüber einem Großmotor um ein Viel-

faches geringer ist.“

Um den Verbrennungsprozess zu über-

wachen und weitere Vorteile wie Brenn-

stoffflexibilität und Echtzeitüberwachung 

zu realisieren, holte MAN ES den Messtech-

nik-Anbieter Kistler als Entwicklungspart-

ner mit ins Boot.

Eines der Ergebnisse ist, dass die piezo-

elektrischen Hochtemperatur-Drucksen-

soren vom Typ 6021A von Kistler heute 

direkt mit der Steuerung der Gasturbine 

verbunden sind und im Dauerbetrieb lau-

fend Daten zum Verbrennungsprozess lie-

fern. Dank ihrer sehr hohen Temperatur-

beständigkeit konnten die Ingenieure die 

kompakten Sensoren nah an die Flamme 

heranbringen und erhalten so genaue und 

aufschlussreiche Daten. Diese stehen dem 

Turbinenhersteller und seinen Kunden 

24/7 über die MAN-Cloud Ceon zur Verfü-

nen ging hervor aus der GHH („Gute Hoff-

nungshütte“), die zeitweilig der größte 

Konzern für Maschinen- und Anlagenbau 

in Europa war und deren Anfänge in der 

Eisenverhüttung zurückreichen bis in das 

Jahr 1758. Heute sind rund 1.800 Mitarbei-

ter in Oberhausen tätig in den Kompetenz-

bereichen Gasturbinenentwicklung und 

-herstellung sowie im Service.

Einer von ihnen ist Dr. Bernhard Ćosić, 

der als Teamleiter Gasturbinenverbren-

nung maßgeblich an der Entwicklung 

der MGT6000-Reihe sowie der neuen 

MGT8000-Serie beteiligt war. Unter ande-

rem führt sein Team Tests an den Turbinen 

durch. Vor Ort in Oberhausen kann MAN 

ES komplette Stränge aus Gasturbine und 

Verdichter testen – der Einsatz als Antriebs-

maschine für Verdichter (zum Beispiel an 

Gaspipelines) stellt ein weiteres wichtiges 

Applikationsfeld der Gasturbine dar.

SAUBERE ENERGIE 
ENTWICKELN
Brennstoffvariable, hocheffiziente und emissionsarme Gasturbinen sollen künftig 

im Energiemix die Versorgung für Stadtwerke und Industrieanwendungen  

sicherstellen. Was Messtechnik mit deren Entwicklung als auch Betrieb zu tun 

hat, lesen Sie hier.  » VON SUZANNE GRAESER BIERI

Turbinen, wie diese, 
die sich auch dank 

moderner Messtechnik 
auf viele verschiedene 
Brennstoffe einstellen, 

sind eine Schlüssel-
technologie in der 

Energiewende.
Bilder: Kistler

Dr. Bernard Ćosić und seine Kollegin Judith Pähr am Hochdruckverbrennungsprüfstand  
von MAN Energy Solutions.
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gung und schaffen so die Voraussetzung 

für Condition Monitoring und Predictive 

Maintenance.

Auch bei der Steuerung und Überwa-

chung des Verbrennungsprozesses spielen 

die Sensoren von Kistler eine große Rol-

le. Neben der Reduktion von Emissionen 

steht hier vor allem die Flexibilität bezüglich 

des Brennstoffs im Vordergrund: So ist die 

MGT6000-Serie Dual-Fuel-fähig, das heißt 

sie kann auch mit Flüssigbrennstoff wie Die-

sel betrieben werden für den Fall, dass ge-

rade kein Erdgas zur Verfügung steht. Auch 

Schiefergase und häufig als Abfallprodukt 

anfallende Brenngase mit hohen Inertgas-

anteilen wie Stickstoff oder Kohlenmon-

oxid, die noch Restenergie besitzen, kön-

nen, wie Ćosić betont, genutzt werden: „Die 

Prozesse in den Brennkammern werden 

von uns so optimiert, dass auch bei einem 

Wechsel des Brennstoffs keine Instabilitäten 

auftreten – dabei helfen uns die Live-Daten 

der Sensoren von Kistler.“

Wasserstoff – Brennstoff der Zukunft
In Kooperation mit MAN ES hat Kistler eine 

maßgeschneiderte Elektronikeinheit – die 

Signal Conditioning Unit – entwickelt, die 

die gesamte Messkette vereinfacht und 

wesentlich zur Kostenoptimierung bei-

trägt. „Während der ganzen Zeit hat uns 

das Team von Marco Gnielka tatkräftig un-

terstützt, sodass wir eine für uns optima-

le Lösung gefunden haben“, erklärt Ćosić. 

„Die initialen Herausforderungen wurden 

schnell gelöst und mit Christian Heer hat-

te ich einen fachlich sehr versierten An-

sprechpartner bei Kistler – wir sprechen 

dieselbe Sprache, auch wenn wir als Inge-

nieure von verschiedenen Seiten kommen, 

so dass schnell eine vertrauensvolle Zu-

sammenarbeit entstanden ist.“

Der nächste Schritt in der Weiterentwick-

lung der Gasturbine ist die Fähigkeit, vari-

able Gasgemische bis hin zu 100 Prozent 

Wasserstoff zu beherrschen – verspricht 

dieser doch eine noch sauberere Ver-

brennung mit CO
2
-Emissionen, die gegen 

Null gehen. Im Herbst 2020 ist die erste 

MGT8000 in Betrieb gegangen – in Sterkra-

de, einem Stadtteil von Oberhausen und 

im Dienst der lokalen Stadtwerke EVO.

„Die neue, hochmoderne Gasturbine 

kann bereits jetzt mit einem Wasserstoff-

anteil von 20 Prozent betrieben werden. 

Kurzfristig kann dieser Anteil auf 50 erhöht 

werden. Mittelfristig sind sogar 100 Pro-

zent möglich“, erläutert Ćosić. „Wasserstoff 

ist hochreaktiv und verändert deshalb die 

Charakteristik der Verbrennung – die Flam-

me brennt sozusagen schneller, so dass 

man das System neu einstellen und opti-

mieren muss, wenn sich der Wasserstoff-

anteil am Gasgemisch stark erhöht. An den 

Eckdaten wie Leistung und Wirkungsgrad 

ändert sich aber nichts, sie können unsere 

Turbinen weiter nutzen.“

Bei einer Lebensdauer von Gasturbinen 

von 15 Jahren und mehr ist Investitionssi-

cherheit ein wichtiges Kriterium. Wenn zu-

künftig mehr und mehr Wasserstoff ins Erd-

gasnetz eingespeist wird oder sogar neue, 

reine Wasserstoffsysteme entstehen, wird 

auch die Messtechnik von Kistler ihren Teil 

zur Zukunftsfähigkeit der Gasturbinen von 

MAN ES beitragen – sowohl was die Op-

timierung der Verbrennungsprozesse als 

auch Wartung und Überwachung angeht. 

Ćosić resümiert: „Mit Kistler haben wir ei-

nen Partner an der Hand, der sehr verläss-

lich und in der Lage ist, unser globales Ge-

schäft zu unterstützen – zum Beispiel, wenn 

wir in China Personal schulen wollen, der 

aber auch flexibel genug ist, um individuell 

und persönlich zu betreuen und zu entwi-

ckeln. Damit sind wir für das durch den nö-

tigen Kohle- und Ölausstieg zu erwartende 

Wachstum in den kommenden Jahren und 

Jahrzehnten sehr gut aufgestellt.“  « JBI

 
Suzanne Graeser Bieri ist  

Head of Marketing bei Kistler.

Die bis kurzzeitig bis 1.000 Grad Celsius beständigen Hochtemperatur-
Drucksensoren lassen sich nahe an der Flamme positionieren.

Ein Blick in eine der Test-Brennkammern: Die Sensoren  
überwachen Verbrennung und Maschinenzustand.
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SPECIAL SENSORIK & MESSTECHNIK Gewichtsüberwachung im Bahnverkehr

D
er Personen- und Güterverkehr 

auf deutschen Schienen ist 

eng getaktet; die Schienennet-

ze sind dadurch stark belastet 

und vielerorts nicht in bestem 

Zustand. Sanierungen von Stre-

ckenabschnitten und Erschließungen neuer 

Strecken sind langwierig und kosteninten-

siv. Daher gilt es, die Schienennetze in be-

sonderem Maße zu schonen und vor zu ho-

her Belastung und Verschleiß zu bewahren.

Mit AWIM bietet der Messtechnik-Liefe-

rant Althen ein Messsystem an, das zum 

einen dafür sorgt, Güterzüge und Wag-

gons möglichst lange einsatzfähig zu hal-

ten, und zum anderen die Belastungen 

für Schienen und Weichen zu reduzieren. 

AWIM zeichnet sich durch hohe Präzision 

und Zuverlässigkeit aus, es ist schnell und 

einfach zu installieren und Betriebs- und 

Wartungskosten sind sehr gering.

Sensoren nach OIML R106-1 zertifiziert
Mit dem AWIM-System werden Lokomoti-

ven und Waggons insbesondere von Gü-

terzügen im Geschwindigkeitsbereich bis 

140 km/h beim Überfahren der an den 

Schienen angebrachten Wiegestation ge-

wogen. Acht Wiegepunkte (basierend auf 

Kraftsensoren) erlauben eine sehr präzi-

se Erfassung des Gewichts und der Ge-

wichtsverteilung pro Lok, Waggon, Ach-

se, Rad und Seite. Übergewicht oder eine 

tierte Dehnungsmessstreifen erkennt die 

mechanischen Bewegungen der Schiene 

durch die Überfahrt des Zuges und wan-

delt diese Informationen in analoge, elek-

trische Signale um. Jeder Wiegepunkt ist 

über ein Kabel mit einem Analog-/Digital-

Signalwandler verbunden. Diese acht Sig-

nalwandler senden das digitale Signal in 

Echtzeit an eine Auswerteelektronik, über 

die die Signale analysiert und durch Algo-

rithmen unter anderem in Gewichte umge-

wandelt werden.“ Das Wiegen kann sowohl 

manuell bei Zugdurchfahrt oder auch au-

tomatisiert aktiviert werden.

Die Genauigkeit des Systems wurde von 

„Research Institutes of Sweden“ und dem 

schwedischen Bergbauunternehmen Lu-

ossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag LKAB 

getestet. Je nach Geschwindigkeit beträgt 

die Genauigkeit 0,5 Prozent (bei Geschwin-

digkeiten unter 10 km/h) bis 1 Prozent (bei 

etwa 100 km/h).

einseitige Beladung sind verantwortlich 

für den Verschleiß der Schienen und stel-

len zudem ein Sicherheitsrisiko sowohl für 

den Zug als auch für die Infrastruktur wie 

die Eisenbahnbrücken dar. Zertifiziert sind 

die Sensoren nach OIML (spezifisch für den 

Bahnbereich: OIML R106-1), einem interna-

tionalen Standard für Gewichtsmessung 

der Internationalen Organisation für das 

gesetzliche Messwesen. 

Peter Rohrmann, Director New Business 

Development bei Althen, erläutert das 

System: „Die Wiegemethode basiert auf 

Kraftaufnehmern, die auf dem Schienen-

steg montiert sind. Der enthaltene paten-

SCHONGANG 
FÜR DIE SCHIENEN

Nach erfolgreichen Tests bei der französischen SNCF kommt ein dynamisches 

Wiege system auch in Deutschland auf die Schiene. Wie sich über die Gewichts-

messung Belastungen der Infrastruktur feststellen und Maßnahmen zur Predictive 

Maintenance ergreifen lassen, zeigt dieser Bericht.  » VON MICHAELA WASSENBERG

Acht Sensorpaare, je vier auf einer Schienenseite, erlauben eine sehr präzise Erfassung des  
Gewichts und der Gewichtsverteilung pro Lok, Waggon, Achse, Rad und Seite. Bilder: Althen
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Die an der Schiene installierten Kom-

ponenten werden durch einen System-

schrank unmittelbar an der Strecke sowie 

einen MySQL-Datenbankserver in einem 

lokalen Netzwerk oder in einer Cloud er-

gänzt. Der Systemschrank kann direkt an 

einer Wand oder an einem Mast montiert 

werden. Über ein Signal- und Stromzufüh-

rungskabel sind die Kraftaufnehmer mit 

dem Systemschrank verbunden, der wie-

der die Datenübertragung in die Daten-

bank/Steuerung über eine Ethernet-Ver-

bindung gewährleistet.

Die Analyse-Software für die Interpreta-

tion der Messdaten ist im System integriert 

und kann über entsprechende Schnittstel-

len mit beliebigen kundenseitigen Waren-

wirtschaftssystemen und IT-Landschaften 

kombiniert werden.

Vorausschauende Wartung,  
geringere Kosten
Das primäre Ziel des AWIM-Systems ist die 

Gewichtsmessung, aber dank der ausge-

klügelten Analytik und Mathematik dahin-

ter können daraus viele weitere Erkenntnis-

se über Waggons und Schienen gewonnen 

werden. Mithilfe der cloudbasierten ge-

sammelten Daten können beispielsweise 

Flachstellen an den Rädern, also einsei-

tig schadhafte Stellen, detektiert werden, 

durch die das jeweilige Rad Schläge auf die 

Schiene ausübt. Ebenso lassen sich über 

das System mögliche Entgleisungen ein-

zelner Achsen feststellen. Beides kann die 

Schienen massiv beeinträchtigen.

Die frühzeitige Erkennung von Flach-

stellen und abgenutzten Komponenten 

hilft, plötzliche Ausfälle zu vermeiden 

und Beschädigungen im Sinne der Pre-

dictive Maintenance rechtzeitig zu be-

heben. „Hier kommen Effektivitäts- und 

Kostenüberlegungen ins Spiel“, erklärt Pe-

ter Rohrmann. „Wartungen von Waggons 

können planbar, aber auch nur dann vor-

genommen werden, wenn die Messpara-

meter die Notwendigkeit anzeigen. Die 

Infrastrukturüberwachung ist für Bahn-

betreiber sehr zeit- und vor allem kosten-

intensiv.“ Das Messsystem kann dem Be-

treiber Wartungs- und Reparaturkosten 

sparen, indem Waggons dank der Messda-

ten zum exakt passenden Zeitpunkt in die 

Fahrzeuginstandhaltung geholt werden – 

nicht zu spät und auch nicht zu früh. So 

wird dafür gesorgt, dass die Investitionen 

in der Infrastruktur länger tragen. 

Zudem lässt sich kritische Infrastruktur 

wie Eisenbahnbrücken besser schützen: 

Wird das Gewicht vor der Überfahrt des 

Zuges geprüft, kann bei entsprechenden 

Gewichtsüberschreitungen eine Absen-

kung der Geschwindigkeit vorgenom-

men werden.

Lifecycle-Management aller Waggons
Zur Identifikation und Nachverfolgbarkeit 

verfügt das System über eine eingebaute 

Lokomotiv- und Waggondatenbank. Sie 

vergleicht die Abstände zwischen den vor-

beifahrenden Rädern/Achsen und kann 

damit bestimmen, welche Achsen zusam-

mengehören, wodurch eine bestimmte Lo-

komotive oder ein Waggon erkennbar ist. 

Die Fahrzeugdaten werden so über den 

Lifecycle erfasst und bewertet. Folgende 

Informationen kann das System dem Be-

treiber bereitstellen: 

→  die Identität, das Datum und die Uhrzeit 

der Wiegestation

→  die Richtung und Geschwindigkeit des 

Zuges

→  das Gewicht jedes einzelnen Rads und 

das Gewicht des Drehgestells

→  das individuelle Lok-/Wagen- sowie das 

Gesamtgewicht des Zuges

→  die Anzahl der vorbeifahrenden Achsen

→  eine ungleichmäßige Belastung und 

Überlastung

→  den Typ der Lokomotive und/oder des 

Wagens

Geringe Ausfallzeiten  
und schnelle Montage
Das AWIM-System kompensiert selbst-

ständig Temperaturschwankungen und 

Spannungen in den Schienen und ist in 

einem Temperaturbereich von -30 bis +80 

Grad Celsius einsetzbar. Insgesamt ist das 

Wiegesystem gänzlich unempfindlich 

gegenüber Wettereinflüssen. Auch das 

Überfahren der Wiegestation mit hohen 

Geschwindigkeiten beispielsweise eines 

ICEs beeinflusst oder beschädigt die Sen-

soren nicht. Es gibt daher einen hohen Frei-

heitsgrad bei der Platzierung der Kraftauf-

nehmer an der Schiene. Ein Pluspunkt ist 

auch die einfache und schnelle Montage 

ohne größere Umbauten in nur wenigen 

Stunden, sodass Ausfallzeiten gerade auf 

frequentierten Strecken sehr gering gehal-

ten werden können. 

Abgesehen vom Schienennetz der Deut-

schen Bahn ist das dynamische Wiegesys-

tem auch für privatwirtschaftliche Schie-

nennetze wie in der Stahlindustrie, an 

Häfen oder im Kohleabbau interessant. 

Zum einen können die Betreiber Wartung 

und Instandhaltung vorausschauend ge-

stalten, zum anderen ist das System auch 

bei der Berechnung der Zuladung von 

Rohstoffen nützlich. Intelligente Lösungen 

wie AWIM unterstützen Bahnbetreiber da-

bei, die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit 

sowohl des rollenden Materials als auch 

der Infrastruktur zu gewährleisten.  « JBI

 
Michaela Wassenberg ist freie Journalistin.

Ausfallzeiten gerade auf frequentierten Stre-
cken werden durch eine schnelle Montage in 
wenigen Stunden gering gehalten werden. 

Über ein Signal- und Stromzuführungskabel sind die Kraftaufnehmer an der  
Schiene mit einem Systemschrank unmittelbar an der Strecke verbunden.
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Umfangreiche Stücklisten bearbeiten
Christian Obholzer arbeitet in der Konst-

ruktion und Entwicklung bei 3Con. Er er-

läutert: „Bei uns ergeben sich als Basis für 

die Produktion umfangreiche Stücklisten: 

Im Zusammenbau der komplexen Werk-

zeuge für die Fahrzeug-Innenausstattun-

gen ergeben umfassende Baugruppen teil-

weise über 17.000 Teile.“

In der Vergangenheit bedeutete dies 

für die 3Con-Mitarbeiter, dass sie alle Tei-

le, die in der CAD-Struktur verbaut sind, 

händisch in eine Excel-Tabelle übertra-

gen mussten, um daraus eine Stückliste 

für die Fertigung zu erzeugen.

Diese manuelle Arbeit hatte ihre Tü-

cken: Oft fehlten Daten oder es kam zu 

Dopplungen. Die Mitarbeiter waren in 

ihrer  Konzentrationsfähigkeit voll gefor-

dert, denn jede Unterbrechung konnte 

eine Ursache für Fehler sein. 

Um solche Fehler in den Fertigungsauf-

trägen zu vermindern, wollte 3Con eine 

automatisierte Lösung implementieren. 

Das hauseigene ERP-System benötig-

te dafür eine Schnittstelle zur 3DExpe-

rience-Plattform. Mit dieser können die 

Stücklisten aus dem CAD-Modell künftig 

automatisch erzeugt werden.

D
er Anlagenbauer 3Con liefert 

weltweit Produktionsanlagen für 

die Fertigung von Interieur für 

die Automobilindustrie. Seit mehr 

als 20 Jahren entwickelt und pro-

duziert das österreichische Unternehmen 

Technologien und Prozesse, die den Zuliefe-

rern und Herstellern Gestaltungsfreiheiten, 

Effizienz und Qualität bringen.

Produziert werden unter anderem flexib-

le Kaschieranlagen und Montagelinien. Die 

Technologien sind State of the Art in der 

Serienproduktion von Automobilinterieur. 

Um diesen Status zu halten, wird bei 3Con 

laufend an neuen Lösungen gearbeitet, 

um die Produktionsschritte in der Automo-

bilindustrie zu optimieren. Auch die eige-

nen Abläufe sind stets auf dem Prüfstand. 

Seit 2015 arbeitet 3Con mit dem PLM-In-

tegratoren Technia zusammen, um diesem 

Anspruch gerecht zu werden. 

Nach der Zusammenarbeit bei der Im-

plementierung der 3DExperience-Platt-

form von Dassault Systèmes war es Mitte 

2020 an der Zeit für ein weiteres gemein-

sames Projekt mit Technia: Es galt, das 

vom Anlagenbauer selbst entwickelte 

ERP 3Connect an die 3DExperience-Platt-

form anzubinden.

SCHNELLER UND BESSER 
ZUR FERTIGUNGSSTÜCKLISTE
Nach erfolgreich eingeführter PLM-Lösung hat der Anlagenbauer 3Con in einem weiteren Schritt das hauseigene ERP  

angebunden – welche Vorteile das bringt, zeigt dieser Bericht.  » VON UTE KLINGELHÖFER

PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT ERP-Integration

…und Montage 
von Auto-Interieur.

Die Anlagen von 3Con 
dienen der Herstellung…
Bilder: 3Con Anlagenbau
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Als Schnittstelle bot sich das Technia Integration Framework (TIF) 

an. Damit lässt sich die PLM-Lösung von Dassault Systèmes an an-

dere Systeme wie ein ERP anbinden und das Anwenderunterneh-

men kann Standard-Integrationen – eingehende und ausgehende 

– mittels einfacher Konfigurationen verwalten. Die Implemen-

tierung, Administration und Pflege der Integration wird dadurch 

günstiger, schneller und weniger fehleranfällig. Integrationsschrit-

te werden erfasst, Abweichungen einfach erkannt und Statisti-

ken werden erstellt – all das über eine web-basierte Verwaltungs-

schnittstelle auf der Basis branchenüblicher Messaging Standards 

wie JMS, NativeMQ und AMQP sowie webbasierter Dienste wie 

SOAP und REST. TIF ist zudem voll unterstützt und updatefähig.

Fehlerfreie Übertragung 
Von nun an werden alle Teile, die in einer Anlage verbaut sind 

und im CAD-Modell vorhanden sind, mittels programmierter TIF-

Schnittstelle automatisch an das ERP-System übermittelt. Feh-

lerhafte und kostspielige Fertigungsaufträge, bei denen Teile 

vergessen oder zu viel bestellt wurden, gehören damit der Vergan-

genheit an. Trotzdem bleibt die Stücklistenerstellung  flexibel ge-

nug, so dass der verantwortliche Mitarbeiter auch im Nachhinein 

noch fehlende Teile manuell hinzufügen kann.

Kosten und Zeit gespart
Für 3Con bringt die Lösung sichtbar reduzierte Kosten und ver-

minderten Zeitaufwand. Die Mitarbeiter können die gewonne-

nen Ressourcen für wichtigere Aufgaben einsetzen. Außerdem 

können nun auch mehrere Personen gleichzeitig an einer Stück-

liste arbeiten, ohne sich dabei zu behindern, denn die automa-

tisierte Lösung lässt direkte Datenlöschungen oder Überschrei-

bungen nicht zu. 

Christian Obholzer stellt klar, dass sich das Investment gelohnt 

hat. Auch, dass Technia wieder im Boot war, bewertet er als sinn-

voll. Auf diese Weise ließ sich an die gute Projekterfahrung an-

knüpfen und das ERP mit TIF nahtlos in die Softwareumgebung 

von 3DExperience einbinden.

Christian Obholzer schließt: „Unsere Anliegen wurden zügig 

und unkompliziert bearbeitet. Selbst wenn mal Fehler aufgetreten 

sind, lief die Zusammenarbeit reibungslos. Eine kurze Mail oder 

ein Ticket genügten und wenige Stunden später war das Problem 

gelöst. Deshalb ist ein weiteres Folgeprojekt, das wir wieder mit 

Technia umsetzen wollen, bereits in Planung.“  « JBI

 
Ute Klingelhöfer ist freie Redakteurin in Karlsruhe.

 IM ZUSAMMENBAU DER 

KOMPLEXEN WERKZEUGE FÜR 

DIE FAHRZEUG-INNENAUS-

STATTUNGEN UMFASSEN  

BAUGRUPPEN TEILWEISE 

ÜBER 17.000 TEILE. 
CHRISTIAN OBHOLZER, 3CON.

Vertriebsprozesse werden effizienter: 

→  Der Anwender wird durch die Produkt-

konfiguration geführt (Guided Selling).

→  Regelbasierte Workflows ersetzen auf-

wändige Abstimmungen und Freigaben.

→  Aufträge werden direkt im ERP-System 

angelegt. 

→  49 % mehr Angebote je Mitarbeiter 

(Quelle: Aberdeen Studie).

Customer Experience überzeugt Kunden:

→  CPQ liefert je nach Phase der Customer 

Journey unterschiedlich detaillierte  

Ergebnisse. 

→  Das konfigurierte Produkt wird  

dreidimensional visualisiert.

Wenn es um komplexe Produkte, Anlagen 

und Dienstleistungen geht, ist camos CPQ 

die richtige Wahl. Namhafte Kunden wie 

Siemens, KONE, KSB oder MAN setzen die 

Software weltweit ein. Mit zirka 100.000 

Usern, insbesondere im Maschinen- und 

Anlagenbau, ist camos der bedeutendste 

Anbieter in diesem Segment. Vereinbaren 

Sie eine Demo!

CPQ-SOFTWARE digitalisiert den Vertrieb 

variantenreicher Produkte. Sie konfigu-

riert Produkte exakt nach dem Bedarf der 

Kunden (Configure), kalkuliert Preise zu-

verlässig (Price) und erstellt schnell über-

zeugende Angebote (Quote). 

Beratungs- & Angebotsqualität  

wird gesteigert:

→  Vertriebs- und Produktwissen ist  

zentral verfügbar.

→  Angebote sind vollständig und korrekt.

→  30 % erhöhte Hitrate  

(Quelle: Aberdeen Studie).

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
CPQ-VORTEILE

ANZEIGE

  
Anschrift:  Friedrichstraße 14

 70174 Stuttgart

Telefon:  +49 (0)7 11 / 7 80 66-0

Internet:  www.camos.de

Eine CPQ-Lösung erleichtert den Vertrieb variantenreicher Produkte. Bild: camos

http://www.camos.de
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tem könnte hierbei also - im Unterschied zur 

gescannten Rechnung - die Daten maschi-

nell verarbeiten, was einen „echten“ digita-

len Geschäftsablauf darstellen würde. Fehler 

wie zum Beispiel, dass eine 0 vergessen oder 

eine Zahl falsch eingetragen wird, könnten 

auf diese Weise vermieden werden.

Komplizierte Vorgänge automatisieren
Automatisierte Prozesse erhöhen die Pro-

duktivität im Unternehmen maßgeblich. 

Der Rechnungsablauf ist dafür ein simp-

les Beispiel. Bei Änderungsaufträgen oder 

der Zusammenarbeit mit externen Zuliefe-

rern werden die Prozesse um ein Vielfaches 

komplizierter. Das PLM-System unterstützt 

hierbei, indem es Aufgaben organisiert. Än-

derungsaufträge werden nicht mehr per  

E-Mail versandt, sondern im PLM abgelegt. 

Die Software erstellt Termine, benachrichtigt 

Stakeholder und stellt Daten bereit. Wird ein 

Mitarbeiter krank, verteilt das PLM-System 

die Aufgaben an die Vertretungen. Werden 

Zulieferer miteinbezogen, erhalten diese 

nur die Informationen und Zugriffe, die vom 

Unter nehmen festgelegt wurden. Somit 

sind eine sichere Kommunikation und die 

richtige Datenpflege gewährleistet. Mehrere 

Versionen einer Datei gehören der Vergan-

genheit an, denn das System zeigt immer 

die aktuellen Daten an. Spürbar wird dieser 

D
ie Anforderungen in den 

Unter nehmen wachsen: Kun-

den fordern individualisierte 

Produkte, die Fertigung wird 

komplexer, Märkte ändern und 

der Wettbewerb verschärft 

sich. Dementsprechend ist die schnelle 

Markteinführung neuer Produkte heute 

entscheidend für den Erfolg eines Unter-

nehmens. Ein Product-Lifecycle-Manage-

ment-System (PLM) kann dazu beitragen, 

dass alle in- und externen Beteiligten opti-

mal zusammen arbeiten und produkt- und 

prozessbezogene Daten effizient verwaltet 

werden. So sorgt ein PLM dafür, dass die 

richtige Person, zur richtigen Zeit, am rich-

tigen Ort, in der richtigen Version und im 

richtigen Format die Informationen erhält, 

die sie benötigt. Auf diese Weise werden 

kostenintensive Fehlerquellen verringert, 

die Prozesssicherheit erhöht und Bearbei-

tungszeiten reduziert.

Daten verknüpfen für mehr Qualität
Die Realität sieht in den Unternehmen vie-

lerorts noch so aus: Daten werden per E-Mail 

ausgetauscht und Dokumente in verschie-

denen Versionen auf Laufwerken abgelegt. 

Die Mitarbeiter arbeiten dadurch zwar digi-

tal, ein „echter“ digitaler Geschäftsablauf ist 

das aber nicht. Erhält die Buchhaltung bei-

spielsweise eine gescannte Rechnung per 

E-Mail, ist das Dokument zwar „elektronifi-

ziert“, die enthaltenen Informationen lassen 

sich jedoch nicht maschinell verarbeiten. 

Dafür müsste es möglich sein, dass die ein-

zelnen Rechnungsdaten per Optical Cha-

rakter Recognition erfasst und im Idealfall 

mit den Daten im Warenwirtschafts-System 

(ERP) abgeglichen werden. Durch einen vor-

definierten Prozess könnten die Rechnungs-

daten im Anschluss, sofern die Werte richtig 

waren, direkt an den richtigen Ansprech-

partner der Finanzbuchhaltung zugewiesen 

werden, der diese weiterbearbeitet. Das Sys-

DIGITALISIERT 
STATT NUR ELEKTRONIFIZIERT

PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT Abläufe automatisieren mit PLM-Lösungen

Von der Produktidee bis zur Wiederaufbereitung: Ein digitalisiertes Product- 

Lifecycle-Management (PLM) trägt dazu bei, dass alle Beteiligten optimal  

zusammenarbeiten und Daten effizient verwaltet werden. So lassen sich Abläufe 

automatisieren und Fehler vermeiden. Dabei muss die Einführung eines digitalen 

PLM gar nicht so kompliziert sein, wie viele vermuten.  » VON WOLFGANG HUBER

Durch PLM bekommt die 
richtige Person die benötig-
te Information, und zwar zur 
richtigen Zeit, am richtigen 
Ort und im richtigen Format.
Bild: ESB Professional/shutterstock
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Der Prozess für Ände-
rungsanträge kann mit 

PLM transparent und  
effizient gestaltet werden. 

Bild: Solcan Design/shutterstock

Effizienzgewinn bei den Beschaffungskos-

ten, denn die Zulieferer laden ihre aktuellen 

Preislisten und Datenblätter selbstständig 

im PLM-System hoch. Dadurch arbeitet der 

Geschäftsführer oder Einkäufer jederzeit mit 

den richtigen Preisen ohne Unsicherheit da-

rüber, ob er gerade mit aktuellen oder veral-

teten Informationen rechnet.

Schnellere Bearbeitung  
bei weniger Fehlern
Die verbesserte Prozessgestaltung bietet 

sowohl finanzielle als auch qualitative Vor-

teile: Bearbeitungs- und Durchlaufzeiten 

verkürzen sich, was schlussendlich zu einer 

früheren Markteinführung führt. Die einzel-

nen Schritte werden protokolliert, sodass 

stets nachvollziehbar ist, wer wann wel-

che Aufgabe bearbeitet hat. Die Analyse-

tools der Software identifizieren Engstellen 

im Prozess und ermitteln Optimierungs-

potenzial bei der Aufgabenverteilung. Ist 

es zum Beispiel möglich, Aufgaben parallel 

zu erledigen oder ist die Arbeitslast eines 

Mitarbeiters zu hoch, stellt die PLM-Soft-

ware diese Umstände grafisch anschaulich 

dar und bereitet sie für Analysezwecke auf. 

Fehlerquellen, wie die manuelle Übertra-

gung von Daten, veraltete Informationen 

oder mangelnde Kommunikation wer-

den reduziert. Das wirkt sich direkt auf die 

Entwicklungs-, Konstruktions- und Ferti-

gungsprozesse aus. Qualitätsmängel kön-

nen effizient erfasst und behoben werden, 

was die Reklamationsrate senkt und die 

Zufriedenheit der Kunden steigert. 

Auch in Hinblick auf gesetzliche Anfor-

derungen und das Qualitätsmanagement 

unterstützt ein PLM. Weil Prozesse bis ins 

kleinste Detail nachvollzogen werden kön-

nen, zeigt sich die Relevanz in Fällen der 

Produkthaftung. 

Skalierbare Implementierung
Eine PLM-Software bietet viele Möglich-

keiten, um Prozesse zu digitalisieren und 

die Produktivität zu steigern. Die Einfüh-

rung ist dennoch nicht so kompliziert 

wie es aussieht, denn ein modernes PLM 

ist agil. Das bedeutet, dass die Software 

zunächst auf den relevantesten Prozess 

angewandt werden kann, sodass sich 

schnell die ersten Resultate zeigen und 

genug Zeit zum Testen und die Einar-

beitung bleibt. Wurde der erste Prozess 

erfolgreich umgestellt, können im An-

schluss sukzessive mehr Prozesse und 

Beteiligte miteinbezogen werden bis 

letztendlich das gesamte Unternehmen 

transformiert wurde. PLM kann demnach 

je nach den individuellen Bedürfnissen 

eines Unternehmens skaliert werden. Die 

Transparenz und Eindeutigkeit des Sys-

tems unterstützen den Mitarbeiter, sich 

schnell einzugewöhnen: Er sieht zu je-

der Zeit, welche Aufgabe als nächstes er-

ledigt werden muss. Er kann sich zudem 

auf seine eigentliche Arbeit konzentrie-

ren, denn Routineaufgaben werden au-

tomatisiert und Informationen schneller 

gefunden. Das steigert die Zufriedenheit 

und Motivation.

Wie hoch die Kosten für das PLM-System 

sind, ist abhängig vom Unternehmen und 

den internen Prozessen. In den vergange-

nen Jahren hat sich der Preis reduziert, da 

mittlerweile die prozessrelevanten Daten 

in der Cloud gespeichert werden können. 

Deswegen müssen weder weitere Server 

noch Hardware zur Datenablage ange-

schafft werden. Interne Daten wie etwa 

Baugruppen oder Zeichnungen kön-

nen weiterhin auf den hauseigenen Ser-

vern liegen, sodass Datenschutzbeden-

ken unnötig sind. Die Investitionskosten 

amortisieren sich insgesamt schnell, weil 

der Produktivitätszuwachs durch PLM er-

heblich ist.  « KF

 
Wolfgang Huber ist Geschäftsführer für  

Industrie-Lösungen bei der Mensch und Maschine 

Deutschland GmbH in Wessling.

Automate  

digital
Sichern Sie sich jetzt 

Ihr exklusives Abonnement! 

Bild: NaiyanaB / Shutterstock.com

wwww.digital-manufacturing-magazin.de/

abonnement

www.digital-engineering-magazin.de

https://www.digital-manufacturing-magazin.de/abonnement/
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aus einer Liste von Icons aus, etwa eine Werkbank. 

Diese „zieht“ er nun per Drag & Drop in den Fahr-

zeuginnenraum. Dabei bekommt er angezeigt, wo 

er das Bauteil positionieren kann und wo nicht. So-

bald die Einrichtung an Grenzen im Fahrzeug stößt 

(beispielsweise der Radkasten), verändert das Bau-

teil automatisch seine Farbe und lässt so den Be-

nutzer wissen, dass er dieses Element an einer an-

deren Stelle platzieren muss.

Aufwändiges Suchen minimiert
Bei der vorhergehenden Analyse des Konfigura-

tors hat man festgestellt, dass ein nicht unerheb-

licher Teil der Konfigurationszeit aus der Suche nach den rich-

tigen Bauteilen besteht. Auch erfahrene Vertriebsmitarbeiter 

verbringen bei der Konfiguration viel Zeit mit Suchen. „Wir ha-

ben uns im Vorfeld viele Gedanken gemacht, wie wir die Suche 

minimieren können“, erklärt Karpawitz. Gemeinsam mit dem 

F
ür jeden Handwerker im Außen-

dienst ist er ein Muss – der opti-

mal ausgestattete Werkstattwa-

gen. Das wichtigste ist hierbei 

den begrenzten Platz optimal zu 

nutzen, egal ob bei Schornsteinfe-

ger oder Gas-Wasser-Installateur. Die Adolf 

Würth GmbH & Co. KG hat bereits seit über 

10 Jahren den Produktkonfigurator der 

niedersächsischen Technologieschmiede 

 Acatec im Einsatz und konfiguriert damit 

etwa 22.000 Fahrzeuge pro Jahr weltweit. 

Gemeinsam mit dem Team aus Gehrden bei 

Hannover hat sich Projektmanager Frank 

Karpawitz daran gemacht, die Konfiguration 

noch schneller und effektiver zu gestalten.

Karpawitz, der bereits von Version 1 an 

den Konfigurator mit entwickelt hat, war es 

wichtig, die Erfahrungen des „alten“ Konfi-

gurators mit einer neuen, intuitiven Bedie-

nungsweise zu kombinieren. Denn gerade 

in den letzten Jahren hat sich im Bereich 

der Usability viel geändert und durch den 

Einsatz von mobilen Endgeräten ist die Be-

dienbarkeit von Software verstärkt in den 

Fokus gerückt.

Visuelle Konfiguration  
als Schlüsselwort
Die 3D-Visualisierung ist bei dem beste-

henden Konfigurator für Fahrzeuginnen-

einrichtungen bereits ein alter Hut. So 

kann man sich bereits heute das Ergebnis 

der Konfiguration in einer 3D-Ansicht an-

zeigen lassen. Das neue Bedienkonzept 

geht jetzt noch einen Schritt weiter. Mit 

der neuen Version des Konfigurators kann 

der Anwender bequem eine visuelle Konfi-

guration durchführen. Dadurch ist die Kon-

figuration viel intuitiver geworden.

Nach der Auswahl seines Fahrzeugs, 

wählt der Benutzer das gewünschte Bauteil 

VISUELL UND INTUITIV 

KONFIGURIEREN
Das bestehende System zur Produktkonfiguration von Fahrzeuginneneinrichtungen ist bei der 

Adolf Würth GmbH & Co. KG nun seit über 10 Jahren im Einsatz. Jetzt wurde das bestehende 

Tool auf eine neue Version umgestellt. Der Würth-Produktmanager Frank Karpawitz erklärt,  

was den Konfigurator aus dem Hause Acatec besonders macht.  » VON LARS SCHADE

PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT Produktkonfiguration

Würth liefert weltweit Fahrzeugeinrichtungen für Service- und  
Montage-Fahrzeuge. Bild: Würth

NACH ALL DEN 

JAHREN WAR ES AN 

DER ZEIT, DEN PRODUKT-

KONFIGURATOR NEU 

AUFZUSETZEN UND DIE 

KONFIGURATION VÖLLIG 

NEU ZU DENKEN UND ZU 

KONZIPIEREN.«
FRANK KARPAWITZ, WÜRTH. 
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Team von Acatec hat man nun eine ele-

gante Lösung gefunden: Statt in einer lan-

gen Liste nach dem Produkt mit den rich-

tigen Maßen zu suchen, entschloss man 

sich, auch diese Herausforderung visu ell 

zu lösen.

Heute „zieht“ der Nutzer das gewünsch-

te Produkt (etwa einen Regalboden) direkt 

in das 3D-Modell hinein und der Konfigu-

rator sucht im Hintergrund nach dem Bau-

teil mit dem richtigen Maß, stellt die ent-

sprechenden Maße in der Zeichnung ein, 

platziert es im Modell und hinterlegt das 

Bauteil in der Angebotsübersicht. Das lästi-

ge Suchen nach dem Bauteil mit dem rich-

tigen Maß entfällt vollständig.

Bedienkomfort im Fokus
Diese visuelle Konfiguration stellt eine enor-

me Vereinfachung im Konfigurationspro-

zess dar. Eine deutliche Beschleunigung des 

Prozesses ist das Ergebnis des neuen Kon-

zeptes. Eine weitere Neuerung ist das „Kon-

figurationsrad“. Mit ihm rückt der Bedien-

komfort noch mehr in den Fokus.

Das neue Tool erscheint, wenn man ein 

Bauteil mit der rechten Maustaste anklickt. 

Es öffnet sich ein Kreis mit Icons, die weite-

re Funktionen auslösen können: „Löschen 

des Bauteils“ oder „Weitere Informationen 

anzeigen“ können ebenso ausgewählt 

werden wie die Funktion „Duplizieren“. Es 

erscheint danach ein baugleiches Element 

als Kopie, das verbaut werden kann.

„Durch das Konfigurationsrad können 

unsere Vertriebsmitarbeiter noch schnel-

ler Konfigurationen durchführen. Zudem 

lassen sich sofort auch weitere Details wie 

Preise oder Bemaßungen anzeigen. Damit 

kommen wir vom Reagieren zum Agieren“, 

erklärt Frank Karpawitz. Denn das Ziel bei 

Würth war nicht nur die Effizienzsteige-

rung, sondern auch die Flexibilität in der 

Gestaltung zu erhöhen. 

Regelwerk verbessert
Der Kern eines jeden Konfigurators ist das 

Regelwerk. In ihm sind alle Produktinfor-

mationen miteinander verknüpft. Es be-

stimmt somit dem gesamten Aufbau der 

Fahrzeuginneneinrichtung. Auch hier wur-

de für die neue Version dran gearbeitet. 

So werden jetzt je nach Einbausituation 

der einzelnen Hauptelemente, immer die 

richtige Anzahl an Zusatzteilen wie Be-

festigungselemente automatisch hinzu-

gefügt. Damit wurde ein weiterer Teil des 

anwenderspezifischen Fachwissens digi-

talisiert und macht den gesamten Prozess 

einfacher.

Sehen, was man kauft
Zu jeder Verkaufschance gehört auch ein 

Angebotsdokument. Dieses fügt die ein-

zelnen Positionen der Konfiguration über-

sichtlich in einem PDF zusammen. Damit 

es im Nachgang zu keinen Missverständ-

nissen kommt, kann der Anwender gleich 

während der Konfiguration Bilder des 3D-

Modells erstellen und mit einem Klick ab-

speichern. Diese Bilder fließen dann auto-

matisch in das Angebot mit ein. Das erhöht 

die Verkaufschancen, denn der Kunde will 

schließlich sehen, was er kauft.

In 31 Sprachversionen erhältlich
Bis der neue Konfigurator fertig war, war es 

ein großer Kraftakt für das gesamte Team. 

Da der Konfigurator bei Würth auf der gan-

zen Welt aktiv eingesetzt wird, musste das 

neue Tool auch mit einer neuen Sprach-

datenbank ausgestattet werden. So unter-

scheiden sich nicht nur die Bedienoberflä-

chen auch die Ausgabedokumente werden 

einheitlich in der richtigen Sprache ausge-

geben. Das Programm wird zukünftig in 31 

Sprachen erhältlich sein.

Vorkonfiguration passé
Um Zeit zu sparen, hatten viele Mitarbei-

ter im Vertrieb sich Vorkonfigurationen für 

die unterschiedlichen Kundengruppen er-

stellt, auf die sie im Verkaufsgespräch zu-

rückgreifen konnten. Durch die geänderte 

User Experience gehören diese Vorkonfi-

gurationen nun der Vergangenheit an.

„In der Testphase der neuen Version ha-

ben wir jetzt festgestellt, dass wir die Vor-

konfigurationen nicht mehr benötigen, 

da man mit der visuellen Konfiguration 

wesentlich schneller ist und es jetzt noch 

mehr Spaß macht den Kunden zu beraten 

und zeitgleich die Konfigurationen zu er-

stellen.“, erklärt Karpawitz und freut sich, 

dass die neue Version nun fertig ist. Sie 

wird seit Ende letzten Jahres weltweit aus-

gerollt.  « JBI

Dipl.-Ing. Lars Schade ist Leiter Marketing &  

Kommunikation bei Acatec.

Im neuen Konfigurator hat Würth insbesondere die Bedienung vereinfacht – dadurch wurden  
unter anderem Suchvorgänge stark reduziert. Bild: Adobe Stock/Würth 

Die Bauteile lassen sich nun per Drag & 
Drop platzieren – ihre Maße passen sich 
automatisch an. Bild: Würth
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Montagevarianten (ATO)  
versus Lösungsvarianten (ETO)
Bei der Produktkonfiguration kann zwi-

schen zwei Arten der Zusammenstellung 

eines Liefer- und Leistungsumfangs unter-

schieden werden. Die Erste Art der Konfi-

guration betrifft variante Produkte, deren 

wählbare Bestandteile vollständig ausge-

prägte Artikel sind und daher eine Mate-

rialnummer haben können. Ein solches 

kundenindividuelles Produkt ist eine Mon-

tagevariante. Der Konfigurationstyp heißt 

daher ATO (Assemble to Order).

Im Gegensatz dazu sind beim Konfigura-

tionstyp ETO (Engineer to Order) die Bau-

steine und Komponenten der Konfiguration 

zum größten Teil keine Materialien im ERP-

Sinn, sondern stellen Funktionsbaugruppen 

oder Vertriebsartikel dar. Das heißt, dass 

diese auftrags- und projektneutral vorde-

finierten Bausteine keine voll ausgepräg-

ten Materialien sind, sondern Platzhalter 

Q
uotation und Proposal unter-

scheiden: Angebote für kun-

denindividuell zusammenge-

stellte Varianten im Bereich 

Investitionsgüter lassen sich in 

zwei Arten aufteilen. Jedoch 

ist diese Unterscheidung im Deutschen 

nicht so ausgeprägt wie im Englischen: 

Das Englische unterscheidet „Quotation 

oder kurz Quote“ und „Proposal“.

Ein Quote meint ein detailliertes Preis-

angebot für einen zuvor genau definier-

ten und spezifizierten Produkt- oder Pro-

jektumfang. Dabei kennt der Anfragende 

die Artikel des Anbieters und weiß, was 

er als Liefer- und Leistungsumfang haben 

möchte und erwarten kann. 

„Proposal“ meint hingegen ein mit-

unter sehr umfangreiches Angebot, bei 

dem der Anfragende eine Lösung zu ei-

nem Problem oder Projekt erwartet. Der 

Anbieter bemüht sich den Auftrag durch 

seine Lösungsvorschläge und Alternati-

ven zu gewinnen.

Es wäre zu diskutieren, ob ein Propo-

sal einem Budgetangebot im Projektge-

schäft entspricht, sodass sich Kontrakt-

geber und Anbieter zunächst zu einer 

abgestimmten Lösung hinarbeiten, zu 

der dann ein Quote mit genauen Kosten 

und Preisen zum abgestimmten Liefer- 

und Leistungsumfang erstellt wird. 

Der CPQ-Prozess ist iterativ und erfor-

dert von einem CPQ-System für die oben 

genannten Bereiche neben der Konfigu-

ratortechnik insbesondere auch Flexibilität 

für die freie Projektierung, Projektkalkula-

tion und Revisionierung des Änderungs-

geschehens (Change Management) und 

noch einiges mehr. Ein Angebotsprozess 

kann Jahre dauern. In der Praxis werden 

die beiden Begriffe Quote und Proposal 

nicht so scharf unterschieden, denn die 

Übergänge sind fließend.

PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT CPQ im Maschinen- und Anlagenbau

Eine Getreidemühle ist ein 
komplettes Werk und ein 
Beispiel für ein ETO-Pro-
dukt (Engineer to Order).
Bild: Bühler AG

ANGEBOT
IST NICHT GLEICH ANGEBOT
Für den Maschinen- und Anlagenbau müssen Systeme für CPQ (Configure-Price-Quote) neben der Angebotserstellung  

für Einzelsysteme auch die Projektierung und Projektkalkulation für Großmaschinen, Großanlagen bis hin zu ganzen  

Werken praxisgerecht unterstützen – wie das geht, zeigt dieser Bericht.  » VON DR. DIETHARD STRUCK
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für Funktionen im Angebot darstellen sol-

len, zum Beispiel ein „Greifer“ für Roboter. 

Kosten und daraus berechnete Preise der 

Angebotspositionen können dabei auch 

auf Schätzung basieren oder auf ähnlichen 

Komponenten bestehender Projekte.

Chance und Risiko: Der Trend  
zu Lösungen und Produktnischen
Es ist seit vielen Jahren zu beobachten, 

dass sich deutsche Maschinen- und Anla-

genbauer zunehmend auf das Lösungs-

geschäft statt auf Standardmaschinen 

konzentrieren und sich gerade durch 

kunden- und prozessorientierte Lösun-

gen Wettbewerbsvorteile erarbeiten wol-

len. Dabei besteht jedoch die Gefahr ei-

ner Überspezialisierung. Die fokussierten 

Marktnischen werden immer kleiner und 

könnten schließlich zu klein werden.

Grundlegend verbessern lässt sich diese 

Situation  mit CPQ durch den Prozess der 

„Modularisierung und Standardisierung“, 

der zumindest in Vertrieb und Projektierung 

das Baukastendenken einführen soll. Viel-

fach gab es in Unternehmen bereits Bemü-

hungen dazu. Dennoch können die Ergeb-

nisse bescheiden sein, solange nur „Papier“ 

erzeugt wird. Ein Ruck durchs Unternehmen 

kann es mit diesem Paradigmenwechsel nur 

geben, wenn das Produktspektrum struktu-

riert wird und konfigurierbare Produkte als 

Produktfamilien definiert werden.

Die zugehörigen Maximalstrukturen bau-

en auf vordefinierten Vertriebsbausteinen 

auf und bilden die Baukästen ab. In ihnen 

sind alle Muss-Komponenten, Optionen, 

Zubehör mit jeweiligen Alternativausprä-

gungen enthalten. Der große Schritt ist, da-

rauf aufbauend, mit Produktkonfigurato-

ren, in denen die Beregelung der jeweiligen 

Baukästen abgebildet ist, den CPQ-Prozess 

mit leicht und weltweit anwendbarer Pro-

duktkonfiguration zum Leben zu erwecken.

Die freie Projektierung, auch ohne Bau-

kästen und Konfiguratoren, muss aber bei 

ETO-Aufgaben immer einfach möglich sein.

Die Baukastenentwicklung bis in die 

Konstruktion dauert sicher länger als die 

Baustein- und Baukastenbildung im Ver-

trieb. Generell soll diese eine möglichst 

breite Varianz bei der Produktkonfigurati-

on nach Außen zum Kunden hin ermögli-

chen mit möglichst kleiner innerer Varianz. 

Also mit möglichst kleinen Baukästen. 

Es gilt, möglichst viel des Liefer- und Leis-

tungsumfangs aus vordefinierten Standard- 

und Funktionsbaugruppen aufzubauen. 

Nur ein kleiner verbleibender Teil einer Lö-

sung muss dann mit Hilfe von Anpassungs- 

und Sonderkonstruktion umgesetzt wer-

den. Im Gegensatz zu ATO wird bei ETO im 

Rahmen der Auftragsabwicklung die Kons-

truktion umfassend involviert.

Positiv für das Komplexitätsmanagement
Zunehmend aus Baukästen zu schöpfen, ist 

ein Prozess des Produkt- und Variantenma-

nagements, der sich positiv auf das Komple-

xitätsmanagement auswirkt. Denn bereits 

das Strukturieren, Ordnen, Aussondern und 

Abstimmen reduziert die Komplexität. Im 

Prozess wird klar definiert, welche Baustei-

ne mit welchen Merkmalen und Logiken das 

Unternehmen im Rahmen des definierten 

„Standards“ einer Produktfamilie am Markt 

anbieten will.

Einführung des CPQ-Systems 
Die CPQ-Einführung basiert bei Leego 

Builder Engineering Edition auf erprobten 

Vorgehensweisen für Szenarien mit ATO- 

und ETO-Anteilen, die meist in Mischform 

auftreten. Zuerst werden relevante Ar-

beitsweisen identifiziert, für die es eine 

Reihe von Fragen zu klären gilt, zum Bei-

spiel: Für welche Equipments auf welchen 

Ebenen des Liefer- und Leistungsum-

fangs sollen Produktkonfiguratoren mit 

Produktlogik zum Einsatz kommen? Wel-

che Bedeutung haben Arbeitsweisen, wie 

„Ähnlichkeitsprinzip (Copy and paste)“, 

sind „Musterkonfigurationen“ oder „Tem-

plates“ sinnvoll? Welchen Stellenwert hat 

die freie interaktive Projektierung? Und 

viele weitere Fragen.

Gleichzeitig werden Aspekte der Kosten- 

und Preiskalkulation bis zur Ergebnisrech-

nung definiert. Dabei muss die Kalkulation 

oft erst einmal für Standorte, Geschäfts-

bereiche oder Schwesterunternehmen 

vereinheitlicht werden. Der dritte Haupt-

schritt im CPQ-Prozess betrifft die Ergeb-

nisausgaben aller Art, unter anderem An-

gebotsdokumente in den gewünschten 

Sprachen. Zweisprachige Angebotsdoku-

mente (zum Beispiel Englisch und Chine-

sisch nebeneinander) sind im Projektge-

schäft oft relevant.

Es gilt, eine ausgewogene CPQ-Lösung 

zu gestalten, die den Anforderungen der 

Praxis für möglichst alle Angebotsfälle nut-

zenbringend gerecht wird, bei einem Mini-

mum an Pflegeaufwand.  « JBI

Dr.-Ing. Diethard Struck ist Geschäftsführer  

und Systemarchitekt bei der EAS Engineering  

Automation Systems GmbH.
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Anwendungsspektrum
Projektierung von Anlagen 
und Werken mit und ohne 
Produktkonfiguratoren

CPQ Typen

Diese Werkzeugmaschinen-Produktfamilie  
ist ein Beispiel für ATO (Assemble to Order).
Bild: Makino Europe

ATO oder ETO? 
Konfigurations typen 
bei kundenindividu-
ellen Produkten.    
Bild: Dr. Wüpping  

Consulting GmbH
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befreien, kommen häufig Tools für die Kon-

struktionsautomatisierung zum Einsatz. 

Mit ihrer Hilfe können Konstrukteure ma-

nuelle Konstruktionsprozesse beschleuni-

gen, optimieren und verteiltes Wissen im 

eingesetzten CAD-System zusammenfüh-

ren und für die gemeinsame Nutzung be-

reitstellen. Aber dieses Wissen bleibt dem 

Engineering vorbehalten. Der Vertrieb 

bleibt außen vor, da Vertriebsmitarbeiter 

in der Regel weder über das notwendi-

ge CAD-Fachwissen noch über eine CAD-

Lizenz verfügen, um dieses Wissen für die 

Angebotserstellung zu nutzen.

Das Ergebnis: Manuelle, zeitaufwändi-

ge Vertriebs- und Angebotsprozesse so-

wie der Mangel an Konstruktions-Know-

how führen dazu, dass zuerst Angebote 

von verschiedenen Bereichen, wie der 

Produktentwicklung und der kaufmänni-

schen Leitung, geprüft werden müssen. 

Erst nach deren Freigabe kann der Ver-

trieb sie verschicken. 

Solche Informationen aus verschiede-

nen Abteilungen zusammenzutragen, 

technische Feinheiten auszuarbeiten, um 

Kundenwünsche und Machbarkeiten in 

Einklang zu bringen, kostet Zeit im Ver-

triebsprozess, die Markt und Wettbewerb 

nicht zulassen.

Abhilfe schafft eine Lösung, die Konst-

ruktions- und Konfigurationswelt vereint. 

Gemeint ist eine Möglichkeit, direkt aus der 

Konfigurationslösung die für die Angebots-

erstellung benötigten CAD-Dokumente zu 

D
as Anbieten individualisierter 

Kundenlösungen ist das er-

folgreiche Geschäftsmodell 

vieler Industrieunternehmen. 

Dieser Erfolg hat seinen Preis: 

Denn individuell bedeutet oft 

aufwändig. Wie aufwändig, veranschau-

licht ein einfaches Rechenbeispiel: 100 

Schrauben mit 100 passenden Muttern so-

wie 100 passenden Scheiben ergeben eine 

Million Möglichkeiten, diese zu kombinie-

ren. Es braucht keinen Adam Riese, um zu 

erkennen, dass bereits wenige änderbare 

Parameter die Anzahl möglicher Produkt-

modelle ins Endlose skalieren lassen.

Baukästen und Konfiguratoren  
liegen im Trend
Viele Unternehmen setzen daher auf struk-

turierte Produktbaukästen und Produkt-

konfiguratoren, um die steigende Nachfra-

ge nach individuellen Produkten und die 

damit verbundenen Herausforderungen 

zu beherrschen. Dieses Duo hat sich bes-

tens bewährt im Unternehmensalltag und 

ihr Einsatz ist ein unentbehrlicher Erfolgs-

faktor wachsender Bedeutung. 

Damit kommen Unternehmen gut klar 

– wenn da nicht die Sache mit den für die 

Vertriebs- und Verkaufsprozesse benö-

tigten CAD-Dokumenten wäre. Denn das 

Vorhalten und Bereitstellen vollumfäng-

licher Daten für alle technisch möglichen 

Produktkonfigurationen ist schlicht nicht 

praktikabel.

CAD-Know-how für die  
Angebotserstellung nutzen
Um das Engineering von zeitaufwändigen 

und fehleranfälligen Routinetätigkeiten zu 

DER KÖNIGSWEG 
ZUM ANGEBOT
Maßgeschneidert und abgestimmt soll das Angebot versendet werden, und  

zwar möglichst schnell – wären da nicht die CAD-Daten. Denn die will der  

Kunde heute zum Angebot auf dem Tisch haben.  » VON DR. DANIEL KORTMANN

PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT CAD-Automation im Vertrieb

Wie sich in den Abläufen 
zwischen Vertrieb und En-
gineering, Zeit, Nerven und 
Ressourcen sparen lassen, 
zeigt dieser Bericht.
Bild: Gordenkoff/Shutterstock
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erstellen – basierend auf der vorgenommenen Pro-

duktkonfiguration, fehlerfrei und auf Knopfdruck. Eine 

solche Lösung ist eine übergreifende Anwendung, die 

sämtliche für Vertrieb relevanten Informationen, wie 

die angebotene Produktkonfiguration, die erstellten 

Angebotsunterlagen inklusive Historie und dazugehö-

riger CAD-Dokumente, Preise und vereinbarte Liefer-

termine, zentral bereithält.

Valide Angebote auf Knopfdruck
Eine Lösung, die die Möglichkeiten und Vorteile aus 

anwendungsbasierter Produktkonfiguration und au-

tomatischer CAD-Daten-Generierung kombiniert, er-

möglicht beispielsweise folgendes Szenario: Ein Ma-

schinenbauer erhält die Anfrage für ein 

Produkt. Das entscheidende Auswahlkrite-

rium ist dessen Nachhaltigkeit (schadstoff-

arm, geringer Ressourcenverbrauch). Wie 

funktionieren die internen Verkaufs- und 

Vertriebsprozess, mit und ohne Unterstüt-

zung durch einen anwendungsbasiertem 

Produktkonfigurator mit integrierter automatischer 

Generierung der CAD-Dokumente?

Ohne Unterstützung muss der Vertriebsmitarbei-

ter zunächst klären, wie sich die nicht-technische 

Anforderung „Nachhaltigkeit“ konstruktiv umsetzen 

lässt. Gibt die Produktentwicklung „grünes Licht“ 

in Form der passenden Produktvariante, wird in ei-

nem weiteren (zeitaufwändigen) Schritt das Kauf-

männische geklärt: Zu welchem Preis kann das Pro-

dukt angeboten werden? Ist der Preis zu hoch, nicht 

wettbewerbsfähig oder die vorgeschlagene Pro-

duktvariante aus Anbietersicht nicht profitabel, geht 

es zurück zum Engineering mit dem Ziel, eine besse-

re Lösung zu finden. 

Während intern die am Vertriebsprozess beteiligten 

Bereiche versuchen, eine zufriedenstellende Lösung zu 

finden, hofft der Vertriebsmitarbeiter, dass sich die An-

forderungen und Wünsche des Kunden nicht ändern. 

Denn dann geht wieder es zurück auf Anfang und der ganze star-

tet erneut.

Im Vergleich dazu der Vertriebsprozess mit einer Konfigura-

tionslösung, die es den Vertriebsmitarbeitern ermöglicht, die 

CAD-Dokumente des konfigurierten Produkts auf Knopfdruck zu 

erstellen: Die eingesetzte Lösung basiert auf sogenannten Cons-

traints. Abhängigkeiten und Eigenschaften definieren den mög-

lichen Lösungsraum für technische valide Produkte. Das könnte 

beispielsweise die Abhängigkeit der Senktiefe einer Bohrung von 

der Schraubenkopfhöhe sein oder der Zusammenhang zwischen 

der Senkbohrung und dem maximalen Schraubenkopfdurchmes-

ser. Das Besondere an Constraints ist, dass sie nicht nur technische 

Spezifikationen abbilden können, sondern auch nicht-technische 

Eigenschaften wie Markt- oder Geschäftsanforderungen. 

Diese Fähigkeit ermöglicht es dem Vertriebsmitarbeiter, durch 

die Beschreibung des erwarteten Ergebnisses ein Produkt zusam-

menzustellen. Der Konfigurator durchsucht den gesamten Lö-

sungsraum und findet eine passende Lösung. Ein weiterer Vorteil 

eines mit Constraints arbeitenden Konfi-

gurators: Eine solche Lösung erstellt selbst 

aus unvollständigen Spezifikationen – bei-

spielsweise „geringster Schadstoffausstoß“ 

– eine technisch valide Lösung.

Mit einer solchen Lösung kann der Ver-

trieb in kurzer Zeit viele verschiedene Pro-

duktvarianten ausprobieren. Weil die Pro-

duktmodelle mit der Konfigurationslogik 

verknüpft sind, können die dazugehörigen 

CAD-Daten jederzeit generiert werden. Da 

die Constraints-basierte Lösung sicher-

stellt, dass jede vorgenommene Konfigura-

tion technisch valide ist, sind auch die da-

zugehörigen CAD-Dokumente fehlerfrei.

Um die CAD-Dokumente, einschließlich 

gebräuchlicher Austauschformate wie PDF, 

STEP oder JPG, zu generieren, benötigen 

Vertriebsmitarbeiter weder spezifisches 

CAD-Fachwissen noch eine CAD-Lizenz.

Was die CAD-Automation über das Engineering hinaus bringt
Für Industrieunternehmen mit hochvariablem Produktportfolio, 

die für jedes Angebot fehlerfreie CAD-Dokumente benötigen, ist 

eine Lösung für die CAD-Automatisierung ein echter Gewinn. Sie 

beschleunigen die Angebotsprozesse signifikant, da sie die zu 100 

Prozent dem konfigurierten Produkt entsprechenden CAD-Doku-

mente auf Knopfdruck erstellen können. Außerdem senken sie 

ihre Vertriebskosten und verschaffen den Vertriebs- und Konstruk-

tionsteams mehr Zeit für wertschöpfende Tätigkeiten. Und zu gu-

ter Letzt steigern sie die Qualität, indem sie manuelle, fehleranfäl-

lige Prozesse automatisieren.  « JBI

 
Dr. Daniel Kortmann ist Senior Sales Executive bei Tacton Systems.

100 SCHRAUBEN MIT 100 PASSENDEN MUT-
TERN SOWIE 100 PASSENDEN SCHEIBEN 
ERGEBEN EINE MILLION MÖGLICHKEITEN, 
DIESE ZU KOMBINIEREN.

Damit der Vertrieb ohne Abstimmung mit dem Engineering komplexe und hochvariable 
Maschinen und Anlagen anbieten kann, empfiehlt sich die Nutzung des Constraints-
Konzeptes sowie der CAD-Automation. Bild: Tacton
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sich zum Großteil noch in der Industrie 

3.0. Für viele Unternehmen sind IIoT und 

der Schritt in die Cloud noch undenkbar 

– teils aus Kostengründen oder aufgrund 

des Fachkräftemangels im Betrieb. Kleinere 

Transformationsprojekte hingegen stem-

men kleine und mittelgroße Unternehmen 

durch Förderprogramme der Länder, wie 

den Digitalbonus in Bayern.

 DEM: Inwiefern hat die Corona-Pande-

mie die digitale Transformation bei den 

Unternehmen beeinflusst?

 BELLM: Die Ereignisse im vergange-

nen Jahr haben sicher nicht bei jedem 

Unternehmen für einen direkten Digita-

lisierungsschub oder eine neue Priorisie-

rung von Projekten und Budgets gesorgt. 

In jedem Fall aber hat die Krise das allge-

meine Bewusstsein gegenüber der digita-

len Transformation geschärft. Spätestens 

jetzt hat auch das traditionellste Unter-

nehmen erkannt, dass die Digitalisierung 

im Betrieb nicht nur Wettbewerbsvortei-

le bringt, sondern für die Zukunftsfähig-

keit auf dem Markt ein absolutes Muss ist.  

 DEM: Was sind die wichtigsten Trends 

bei Sensoren und Sensorsystemen?

 BELLM: In Produktionshallen halten 

verstärkt kapazitive Taster im hygienischen 

Design Einzug, die dank sehr kurzer Betäti-

gungszeit das Übertragungsrisiko von Bak-

terien oder Viren minimieren. Nächste Stufe 

in der Entwicklung sind Lösungen, die sich 

komplett berührungslos aktivieren lassen. 

Pick-by-Light-Systeme, die ursprünglich 

für die beleglose Kommissionierung ent-

wickelt wurden, können dabei helfen, Pro-

duktionsfehler effizient zu erkennen.

 DEM: Herr Bellm, vielen Dank für das 

Gespräch!

Die Fragen stellte Rainer Trummer, Chefredakteur 

Digital Engineering Magazin.

 Digital Engineering Magazin (DEM): 

Herr Bellm, Sie sind seit Januar CEO bei 

Captron. Was sind die Hauptprodukte 

Ihres Unternehmens und an welche Ziel-

gruppe wenden sie sich?

 PHILIP BELLM: Seit über 35 Jahren 

agieren wir als Pionier für hochwertige, 

innovative Sensortechnologie. Mit dem 

Fokus auf die enge Verknüpfung von 

Software und Hardware entwickeln und 

produzieren wir kapazitive und optische 

Sensoren sowie komplette Sensorsyste-

men. Wir adressieren die Herausforde-

rungen eines vielfältigen Kundenstamms 

– vom Kleinunternehmen über den Mittel-

ständler bis zum Global Player. Unsere 

Kernbranchen sind Mobilität und Infra-

struktur sowie Fertigung und Logistik. 

 DEM: Welche Ziele haben Sie sich als 

Vorsitzender der Geschäftsführung und 

CEO gesetzt? 

 BELLM: Wir möchten Captron als nach-

haltigen Anbieter für umfassende Lösungen 

aus Hardware und Software etablieren und 

streben ein globales Wachstum an, beson-

ders in unseren Kernmärkten Europa, Nord-

amerika und China. Diese Punkte sind auch 

in unserer Fünf-Jahres-Strategie verankert, 

die auf drei Schwerpunkten beruht: Digi-

talisierung, Globalisierung und Customer 

Centricity. Aus Sicht der Unternehmenskul-

tur ist unser zentrales Ziel, die Begeisterung, 

Sicherheit und Zufriedenheit aller Captron-

Mitarbeiter weltweit zu fördern.

   

 DEM: Welche Rolle spielen digitale 

 Lösungen für Captron sowie die Verknüp-

fung von Hard- und Software?

 BELLM: Wir verfolgen einen ganzheit-

lichen Ansatz, bei dem die Lösung nicht 

einfach bei der Hardware endet. Darum 

haben wir ein eigenes Software-Kompe-

tenzzentrum gegründet, in dem wir unsere 

Forschungs- und Entwicklungsprojekte vor-

antreiben. So schaffen wir mehr Wertschöp-

fung und einen höheren ROI für unsere Kun-

den: Über IO-Link etwa können Anwender 

unsere Taster nahtlos in ihre vernetzte Um-

gebung einbinden und erhalten die Fle-

xibilität, Parameter frei für ihre speziellen 

Anforderungen zu konfigurieren. Mit den 

passenden Software-Tools lassen sich unse-

re Sensoren für Diagnose- und Analysezwe-

cke und Predictive Maintenance einsetzen. 

 DEM: Wie weit sind Ihrer Meinung 

nach mittelständische Unternehmen in 

Sachen Digitalisierung und Industrie 4.0?

 BELLM: Eine wirkliche Industrie 4.0 ist 

meiner Meinung nach bisher nur bei eini-

gen Großunternehmen beziehungswei-

se Konzernen und einem Bruchteil aller 

deutschen Betriebe zu finden – hier sind 

wir wahrscheinlich im kleinen einstelligen 

Prozentbereich. Der Mittelstand befindet 

MANAGEMENT Philip Bellm, CEO bei Captron, im Gespräch

MIT GANZHEITLICHEM ANSATZ 
ZU ZUFRIEDENEN KUNDEN
Captron Electronic ist ein mittelständischer Hersteller kapazitiver sowie optischer Sensoren mit Hauptsitz im oberbayerischen 

Olching. Am 1. Januar 2021 wurde Philip Bellm zum Vorsitzenden der Geschäftsführung berufen und setzt damit die Familien-

tradition in zweiter Generation fort. Wir sprachen mit dem neuen CEO über seine Ziele und die Digitalisierung der Industrie.

Wechsel an der Unternehmensspitze von  
Captron: Im Januar 2021 hat Philip Bellm  
den Vorsitz der Geschäftsführung als CEO 
übernommen. Bild: Captron

DER MITTELSTAND BEFINDET 

SICH ZUM GROSSTEIL NOCH 

IN DER INDUSTRIE 3.0. FÜR VIELE 

UNTERNEHMEN SIND IIOT UND  

DER SCHRITT IN DIE CLOUD NOCH 

UNDENKBAR.«
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 Digital Engineering Magazin (DEM): 

Herr Buring, Sie wurden im November 

2020 zum neuen Director Eurocentral – 

Customer Role Experience ernannt und 

folgen auf Uwe Burk, der Dassault Sys-

tèmes verlassen hat. Welche Aufgaben 

gehören zu Ihrer Funktion? 

 JEROEN BURING: In dieser Funktion 

bin ich für das gesamte Vertriebsgebiet 

von 3DExperience Works und Solidworks 

in Deutschland, Österreich, der Schweiz, 

 Polen, Ungarn, Tschechien und der Slowakei 

verantwortlich. Perspektivisch will ich einen 

Schwerpunkt auf unsere Kunden und deren 

Prozesse legen – und diese begleiten, gut 

durch die Krise zu kommen. Ein Fokus liegt 

dabei klar auf Cloud-Technologie.

 DEM: Welche Ziele haben Sie sich in 

 Ihrer neuen Position gesteckt?

 BURING: Mein Team und ich wollen un-

ser 3DExperience-Works-Portfolio noch 

stärker auf dem Markt präsentieren. Die 

Vorteile, die sich durch die Cloud-Anbin-

dung von Solidworks ergeben, sind gera-

de heute, wo standortunabhängige Kolla-

boration gefragt ist, besonders vielfältig. 

Konstrukteuren und Designern steht mit 

dem 3DExperience-Works-Portfolio eine 

breite Palette an Lösungen und Tools aus 

der Cloud oder vor Ort zur Verfügung, wie 

beispielsweise 3DExperience Connected 

Solidworks. Mir ist wichtig: Wir verkaufen 

dabei nicht nur die ‚Maschine‘, sondern die 

Leistung, welche die Maschine letztend-

lich bietet. Der Messwert, den wir dabei 

anwenden, ist die Kundenzufriedenheit. 

Zudem sehen wir momentan eine große 

Nachfrage nach flexibel einsetzbaren 2D-

Lösungen und Anwendungen für spezielle 

Industrien. Hier wollen wir die Chance nut-

zen und unser wachsendes Angebot Kun-

den vorstellen.

 DEM: Pandemiebedingt musste im 

 Februar die 3DExperience World erstmals 

als rein virtuelle Veranstaltung stattfin-

den. Wie war Dassault Systèmes mit dem 

digitalen Event zufrieden?

 BURING: Wir hätten uns natürlich alle 

eine ‚normale‘ 3DExperience World mit vie-

len Besuchern und Ausstellern an einem 

Ort gewünscht. Das Besondere an dieser 

Veranstaltung ist der persönliche Bezug, 

der alle Anwender miteinander verbindet. 

Trotzdem – oder gerade deswegen – war 

die virtuelle 3DExperience World ein voller 

Erfolg. Weltweit haben wir 35.000 Teilneh-

mer verbucht – eine tolle Errungenschaft 

und gutes Zeichen, dass auch dieses Event-

Format funktioniert und unsere Themen 

relevant sind. Ich glaube, wir konnten den 

Community-Gedanken gut auf die virtuelle 

Veranstaltung übertragen.

 DEM: Was waren die Highlights der 

3DExperience World 2021?

 BURING: Diese Frage ist gar nicht so 

leicht zu beantworten, da wir in über 130 

Sessions eine Vielzahl an Themen präsen-

tieren konnten – für Konstrukteure, Inge-

nieure, Hersteller bis hin zu Füh-

rungskräften, Studierenden und 

Lehrenden. Mein persönliches 

Highlight war die Keynote von 

Gian Paolo Bassi, CEO von Solid-

works bei Dassault Systèmes. Er 

hat meiner Meinung nach sehr 

gut vermittelt, warum Agilität 

in der Zusammenarbeit eines 

der wichtigsten Themen unserer 

Zeit ist und wie Nutzer mithilfe des 3DExpe-

rience-Works-Portfolios effizienter kooperie-

ren können und zudem eine Transformation 

von Produkt zu Plattformen denken können.

 DEM: Wie haben Ihre Kunden die virtu-

elle Veranstaltung angenommen?

 BURING: Wir haben von allen Seiten 

großes Lob erhalten. Das freut uns natür-

lich, spornt uns aber auch für die kommen-

den Jahre an. Wir haben jetzt gezeigt, dass 

eine Veranstaltung mit mehreren Tausend 

Besuchern auch virtuell gelingen kann.

 DEM: Welche neuen Solidworks-Lösun-

gen wurden auf der 3DExperience World 

präsentiert? 

 BURING: Die Veranstaltung stand in die-

sem Jahr unter dem Motto „The Freedom 

to Create“ – dies spiegelte sich auch in den 

gezeigten Demos und Lösungen wider. 

Unser 3DExperience-Edu-Programm ist 

etwa gezielt für Schülerinnen und Schü-

ler sowie Studierende ausgelegt, damit sie 

sich mit unseren Simulationsumgebungen 

vertraut machen. Für „Maker“ – also Per-

sonen, die in ihrer Freizeit eigene Projekte 

verfolgen – gibt es nun auch eine passende 

Solidworks-Version, die zudem besonders 

erschwinglich ist. Interessierten soll damit 

der Weg in die 3DExperience so leicht wie 

möglich gemacht werden.

 DEM: Herr Buring, vielen Dank für das 

Gespräch!

Die Fragen stellte Rainer Trummer, Chefredakteur 

Digital Engineering Magazin.

MANAGEMENT Im Gespräch: Jeroen Buring, Dassault Systèmes

DIE FREIHEIT, ZU ERSCHAFFEN
Pandemiebedingt musste im Februar die 3DExperience World erstmals als rein virtuelle Veranstaltung stattfinden.  

Wir sprachen mit Jeroen Buring, Director EuroCentral – Customer Role Experience bei Dassault Systèmes, darüber,  

wie der digitale Event angenommen wurde und was es Neues im Solidworks-Portfolio gibt.

WIR VERKAUFEN NICHT NUR DIE 

‚MASCHINE‘, SONDERN DIE LEISTUNG, 

WELCHE DIE MASCHINE LETZTENDLICH  

BIETET. DER MESSWERT, DEN WIR DABEI 

ANWENDEN, IST DIE KUNDENZUFRIEDENHEIT.«

Jeroen Buring ist seit November 2020 Director 
Eurocentral – Customer Role Experience bei 
Dassault Systèmes. Bild: Dassault Systèmes
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Services ergänzt, ausgewertet und weiterverarbeitet 

werden? Lässt sich das in einer durchgängigen virtu-

ellen Wertschöpfungskette für digitale Datenproduk-

te abbilden und abwickeln?

Vernetzte Maschinen abrechnen
Vorstellbar wäre beispielsweise: Ein Anbieter vernetzt 

die Maschinen und Anlagen eines Betriebs, integriert 

außerdem Business-Anwendungen, steuert alles über 

eine zentrale Plattform, lädt in diese auch ergänzen-

de Services wie Stauinfos, Wetterprognosen, Rohstoff-

preise oder spezielle Auswertungstools und lässt das 

System mittels KI-Komponenten autonom arbeiten. 

Immer mit dabei: Eine Anwendung, die die Vertragsbe-

dingungen mit allen Datenlieferanten kennt, die Fre-

quenz der Datennutzung trackt und die dafür anfallen-

den Gebühren selbstständig mit der Bank abrechnet.

Ungefähr so funktioniert ein neues Angebot des 

S
chuhe, Schrauben, Schränke – wir bestel-

len und bezahlen heutzutage im Privaten 

überwiegend auf digitalen Wegen. Und 

auch bei industriellen Einkaufs- und Ab-

rechnungsprozessen läuft vieles bereits di-

gital, von der Bestellung des Rohmaterials 

über die Planung des entsprechenden Produktions-

schritts bis zur Überweisung der Rechnungsbeträge.

Häufig gibt es das bestellte Material in vielen 

Farben und Qualitäten. Wenn zudem die Bedarfe 

schwanken, wird der Prozess entsprechend komplex. 

Moderne Abrechnungssysteme helfen dabei, diese 

Komplexität zu stemmen.

Soweit, so gut. Wie sieht es nun aber aus, wenn 

nicht mit Metallen, Lacken und Schrauben, sondern 

mit Datenströmen Wertschöpfung betrieben wird? 

Wenn beispielsweise Daten unterschiedlicher Anbie-

ter in ein System integriert und durch verschiedene 

MANAGEMENT Digitale Wertschöpfungsketten

NAHTLOS
ABRECHNEN

Produkte bestehen zunehmend aus digitalen „Bestandteilen“. Zur Maschine etwa lassen sich 

Services hinzubuchen. Doch wie werden digitale Datenprodukte in einem durchgängigen Prozess 

abgerechnet? Gibt es sie bereits, die komplette virtuelle Wertschöpfungskette?

» VON DR. LUKAS LUTZ

Komplexe digitale Services 
sollten sich auch auf digitalen 

Wegen abrechnen lassen. 
Wie kann ein solches System 

funktionieren?
Bild: Anttoniart/Shutterstock
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Technologie-Dienstleisters GFT Technologies SE, eines 

Unternehmens, das einerseits 30 Jahre Erfahrung als 

Digitalisierungspartner vieler internationaler Finanzin-

stitute hat und über die Tochtergesellschaft in-Integ-

rierte Informationssysteme GmbH genauso lange Pio-

niertätigkeit im Industrie 4.0-Bereich vorweisen kann. 

Das sind gute Voraussetzungen, um materielle, finan-

zielle und digitale Wertströme aus der Industrie- und 

Bankenwelt zu verknüpfen.

Dass diese Verbindung immer wichtiger wird, steht 

außer Zweifel. Die Methoden der Zahlungsabwicklung 

verändern sich radikal. Angetrieben durch exponen-

tiell wachsende Vernetzung von Maschinen, Prozes-

sen und Lieferketten im Industrie 4.0-Umfeld, ergeben 

sich neue Anforderungen an innovative Zahlungsver-

fahren und Abrechnungsmodelle. Die Integration des 

Zahlungsverkehrs in die Produktionsprozesse wird 

zu neuen Transaktionen und höheren Volumina füh-

ren, wodurch sich für Unternehmen und Banken neue 

Chancen ergeben. 

Was ein Abrechnungssystem können muss
Insgesamt werden Banken Teil 

neuer Ökosysteme und integraler 

Bestandteil des Working-Capital-

Prozesses von Industrieunterneh-

men werden müssen, wenn sie das 

Terrain nicht an neue FinTech-An-

bieter verlieren wollen. Vorausset-

zung, damit eine solche Integrati-

on reibungslos funktionieren kann, 

ist ein Billing Service, der im Stan-

de ist, nicht nur eindimensionale 

Transaktionen abzurechnen. Vielmehr muss er auch 

unterschiedlichste digitale Zulieferprodukte mit ein-

preisen können.

Im System von GFT gibt es dafür einen Digital Twin 

des gesamten Prozesses – den sogenannten digitalen 

Prozess-Zwilling, der notwenige KPIs wie Aufrufe be-

stimmter Services oder finanzielle Einsparungen auf-

grund digitaler Optimierungstools erfasst, verarbeitet 

und in das entsprechende Abrechnungstool einspeist. 

Dieses enthält eine Abbildungsvorschrift für das Map-

ping zwischen digitalen Wertströmen und zu berech-

nenden Kosten. Darin wird die jeweilige Rückmeldung 

über eine Servicenutzung mit einem bestimmten Preis 

und weiteren Abrechnungsregeln gekoppelt, so dass 

das System selbstständig die entsprechende Meldung 

an die Bank übermitteln kann.

Was eine Abrechnungsvorschrift bringt
Im Prinzip enthält eine Abbildungsvorschrift typi-

scherweise nichts anderes als die Vertragskonditionen 

der Kunden mit den digitalen Zulieferern. Da relevante 

Nutzungs-, Verbrauchs- oder Kostendaten Bestandteil 

des digitalen Prozess-Zwillings sind und damit 1:1 der 

realen Nutzung entsprechen, können Abrechnungs-

informationen zu bestimmten Zeiten mit frei definier-

baren Regeln im System errechnet, als Datensatz aus-

geleitet und an weitere Systeme übermittelt werden. 

Damit lassen sich nicht nur flexible Pay-per-Use-Mo-

delle umsetzen, sondern auch Profit-Share-Modelle 

entlang der digitalen Wertschöpfungskette.

Haben die beteiligten Serviceanbieter und die Kun-

den diesen Modalitäten zugestimmt, ist nicht ein-

mal mehr eine Rechnung nötig. Dann kann der Rech-

nungsdatensatz direkt in die Banking-Anwendungen 

einfließen – und der Prozess ist komplett durchdigita-

lisiert. Die Wertschöpfung im digitalen Wertstrom wird 

damit sogar flexibler und direkter abrechenbar, als es 

heute bei physischen Produktionsketten der Fall ist.

Grundlage des digitalen Zwillings
Hilfreich ist für solche Lösungen ein Software-Konzept, 

das die technische Integration der verschiedenen Play-

er überschaubar, einheitlich und zuverlässig regelt. Im 

Fall von GFT nennt sich dieses Konzept „Model in the 

Middle“ und ist integraler Bestandteil der IoT-Platt-

form Sphinx Open Online. Es koordiniert die Datenan-

bindung, Auswertung, Überwachung und Prognose-

rechnung in einem zentralen Modell. Die zugrunde 

liegende Architektur vernetzt die 

digitalen Prozess-Zwillinge aller Da-

tenlieferanten bidirektional, so dass 

sie nicht nur Daten senden, sondern 

auch aus diesen Daten abgeleitete 

Optimierungsbefehle empfangen 

und ausführen können. Dank offe-

ner Schnittstellen lassen sich an das 

System interne Leittechnik- oder 

Controlling-Anwendungen genau-

so anbinden wie externe Dienste für 

Preisinformationen, Energieprognosen, Wettbewerbs-

informationen, Bezahlservices und vieles mehr.

Das Model in the Middle bildet dabei den Quer-

schnitt der beteiligten Ebenen ab. Da ist zum einen 

die vertikale Ebene – also die Nutzungsdaten, die von 

den angeschlossenen Geräten und Usern erzeugt 

werden. Dank des Model in the Middle müssen für 

ihre Erfassung nicht diverse unterschiedliche Syste-

me miteinander sprechen, sondern alles wird zentral 

zusammengeführt. Der Wertschöpfungsprozess stellt 

die horizontale Ebene dar: Wie auch bei physischen 

Produkten entsteht in der Datenwelt aus verschiede-

nen Bestandteilen ein definierter Endkunden-Nutzen 

durch digitale Services und Produkte – und am Ende 

dieser Wertschöpfungskette steht die Bezahlung.

Da der Prozess-Zwilling kontinuierlich analysiert, 

welche Daten welche Abrechnungsszenarien nach 

sich ziehen, kann jederzeit der kommerzielle Prozess 

der Bezahlung angetriggert werden. Ganz autonom 

und in direkter Zusammenarbeit mit der Bank.  Das 

schafft ganz neue Möglichkeiten der Kooperation – für 

Industrieunternehmen, Banken und ein wachsendes 

Ökosystem an zusätzlichen Nutzbringern.  « JBI

 
Dr. Lukas Lutz, Global Business Development  

Industry bei GFT Technologies SE.

  MODERNE ABRECH-

NUNGSSYSTEME HELFEN 

DABEI, DIE WACHSENDE 

KOMPLEXITÄT ZU 

STEMMEN.    
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D
ie aktuelle VR/AR-Gründersze-

ne ist bis dato unzureichend 

mit den etablierten Akteuren 

und Industrieunternehmen 

im Bereich VR/AR vernetzt. 

Es ist eine neue Herausfor-

derung und Chance für gegenseitigen 

wirtschaftlichen Nutzen aller Beteiligten, 

etablierte und neue Akteure in einem 

Netzwerk zusammenzubringen.

Jedoch unterscheiden sich die Kul-

turen in den etablierten Bereichen und 

bei StartUps unter anderem hinsicht-

lich wirtschaftlicher Randbedingungen, 

verfügbarer Ressourcen, Agilität der Un-

ternehmen und ihrer Prozesse, der Ent-

wicklungsgeschwindigkeit, der Kommu-

nikation und auch der Arbeitsformen und 

typischen Kooperationsstile.

Die Schnittmenge wächst
Die Zusammenarbeit zwischen etablierten 

Unternehmen und StartUps liegt über alle 

Wirtschaftsbranchen hinweg eindeutig im 

Trend. Das hat sich in den zurückliegen-

den Jahren gezeigt. Die meisten Großun-

ternehmen haben dies längst erkannt und 

sich in verschiedensten Konstellationen 

für die Kooperation aufgestellt. Beim Mit-

telstand ergibt sich hingegen eine Situati-

on, die im Vergleich zu den Aktivitäten der 

Großunternehmen, von größerer Zurück-

haltung geprägt ist. Jedoch zeigt sich auch 

hier im Vergleich zu früheren Tagen, etwa 

über mehrere Befragungen des RKW Ratio-

nalisierungs- und Innovationszentrums der 

Deutschen Wirtschaft e.V. hinweg, dass der 

Trend hin in Richtung stärkerer Kooperati-

on geht (siehe insbesondere [4]).

Es scheint sich also für beide Seiten, für 

die etablierten Unternehmen als auch für 

die StartUps zu lohnen, zusammenzuarbei-

ten. Aber es gilt dennoch: Systematische 

Kooperation gibt es nicht zum Nulltarif; 

eine sinnvolle, zielgerichtete Zusammenar-

beit will zumindest in Grundzügen geplant 

und budgetiert sein.

So binden Cluster StartUps mit ein
Kooperationen zwischen StartUps und eta-

blierten Unternehmen lohnen sich, und 

zwar fast immer für beide Seiten, ohne 

Beschränkung auf spezielle Branchen. Die 

Zahlen zum Nutzennachweis (siehe [1,2,4) 

sind keine Wunschziffern, sondern erhobe-

ne Realität. Es ist die Aufgabe von Clustern 

und insbesondere deren Management, 

sich selbst dieser Potenziale zu vergewis-

sern und die Netzwerkmitglieder mit Fak-

ten zu überzeugen. Die Kooperationsbi-

lanz erscheint aber asymmetrisch und 

ungleich verteilt zu sein.

Clustermanagements müssen die Ziel-

gruppen also unterschiedlich ansprechen 

und motivieren. Die erzielbaren Vorteile 

sind sehr breit gefächert. Es ist für alle Sei-

MANAGEMENT VR/AR-Gründerszene

VERNETZUNG 
      MIT DEN ETABLIERTEN
Neue VR/AR-Technologien für den Massenmarkt bieten hohe Potentiale für Innovationen 

und Unternehmensgründungen auch mit geringem Kapital. Jedoch ist gerade zu Beginn 

für Start-ups eine gute Vernetzung wichtig.  » VON DR. CHRISTOPH RUNDE UND DENISE EICH

Etablierte 
Unternehmen 

unterschei-
den sich in der 

Regel stark 
von Start-ups 

– wie kann die 
Kooperation 

trotzdem ge-
lingen?
Bild: VDC
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ten sinnvoll, Kooperationsziele zu definieren sowie die Kooperatio-

nen daran auszurichten und auch daran zu messen. Clustermanage-

ments können diesen Prozess vorbereiten und moderieren – sowie 

ihre Netzwerkmitglieder dabei konstruktiv begleiten. (siehe [3])

Speziell für StartUps können VR/AR-Clusterinitiativen einiges 

bieten: Dazu zählen Ressourcen wie teure Hardware, Software so-

wie Werkstätten, Informationen wie Kontakt-

datenbanken, Marktstudien, Normen sowie  

Richtlinien, Kontakte wie prospektive Kunden, 

Tester, Mentoren sowie Netzwerke, Finanzie-

rung, etwa durch Fördermittelberatung so-

wie Förderdatenbanken, Öffentlichkeitsarbeit, 

etwa durch Einbindung in Presse- und Social-

Media-Aktivitäten des Netzwerks, Verteiler so-

wie redaktionelle Hilfestellungen oder ein Leu-

mund etwa durch Empfehlung an Referenzkunden. (siehe [3])

Innovationsplattform als Start-Up-Ökosystem
Zur nachhaltigen Verknüpfung von VR/AR-StartUps und etab-

lierten Unternehmen hat das Virtual Dimension Center vor Kur-

zem die Initiative XR Start-Up Connect gestartet. Das ist eine 

Innovationsplattform für alle StartUps, Investoren und Unter-

nehmen im Bereich der Virtual & Augmented Reality sowie des 

Virtuellen Engineerings.

Im Rahmen der Initiative wird das VDC nun StartUps, etab-

lierte Unternehmen, Inkubatoren und andere Stakeholder ver-

netzen. Den Gründern wird es ermöglicht, eigene Leistungen, 

Produkte und Bedarfe anzuzeigen oder auch geeignete For-

schungs- und Investitions- sowie Technologiepartner zu finden. 

Auf der anderen Seite erhalten Investoren einen Überblick aller 

auf der Plattform angemeldeten VR/AR-StartUps und - bei Inte-

resse - die Möglichkeit zur direkten Kontaktaufnahme. Bereits 

etablierte Unternehmen können sich auf der Plattform über po-

tentielle Lösungspartner informieren, Trends identifizieren und 

Kontakt zu passenden Partnern aufnehmen.

KickOff mit 25 StartUps 
XR Start-Up Connect lädt explizit alle Akteure im VR/AR-Start-Up-

Umfeld dazu ein, sich kennenzulernen und gemeinsame Projekte 

und Pläne umzusetzen. Und die Plattform kann noch mehr: Wie 

das VDC mit seiner Kick-Off-Veranstaltung am 3. März demonst-

rierte, lassen sich auf der Plattform auch problemlos Veranstal-

tungen durchführen. Bei der Einführungs-

veranstaltung stellten sich 25 deutsche VR/

AR-StartUps dem anwesenden Publikum 

(einer Mischung aus anderen StartUps, In-

vestoren wie auch Unternehmen) vor und 

kamen in den gegenseitigen Austausch. Die 

Präsentationen erfolgten in zwei parallelen 

Tracks, die wiederum auf der XR Start-Up 

Connect integriert waren. Für die Teilneh-

mer war es demnach ein Leichtes, zwischen den Präsentationen 

hin- und herzuspringen, ohne die Plattform verlassen zu müssen. 

Knapp 100 Interessierte nahmen an der Veranstaltung teil und 

lernten die Plattform durch das Event besser kennen.

Nach dieser Einführungsveranstaltung wurden beim nächsten 

Event am 30. März auch internationale VR/AR-StartUps, Unterneh-

men, Investoren und andere Stakeholder auf der Plattform be-

grüßt. Auch auf der kommenden Hausmesse des VDCs – der XR 

Expo / XR Week – die in diesem Jahr hybrid vom 17. bis 21. Mai 

2021 stattfindet, nehmen XR-Start-Ups aufgrund des großen all-

gemeinen Interesses entsprechenden Raum ein. 

Erfolgsfaktoren der Kooperation 
Zusammenfassend lassen sich einige Erfolgsfaktoren für eine 

gelungene Kooperation zwischen Startups und etablierten Un-

ternehmen ausmachen: so sind gute Selektionskriterien bei der 

Auswahl des Partners festzulegen, aber auch Wechseloptionen 

offenzuhalten. Kulturelle Unterschiede werden stets vorhanden 

sein und sind damit zu akzeptieren. Man sollte Brückenbauer, 

also passendes Personal, bereitstellen. Messbare Ziele der Ko-

operation sind zu setzen und zu überprüfen. Auch braucht die 

Partner Offenheit und die Bereitschaft zu scheitern: Fehler gehö-

ren hier zum Lernprozess.

Das VDC lädt zurzeit zahlreiche internationale XR-StartUps auf 

die Plattform XR StartUp Connect ein. Auf diesem Hub wird also 

künftig auch außerhalb von Veranstaltungen viel zu sehen sein. 

Das gesamte Vorhaben wird durch das Ministerium für Wirtschaft, 

Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg unterstützt.  « JBI

 
Prof. Dr. Christoph Runde ist Geschäftsführer des  

Virtual Dimension Center (VDC). 

Denise Eich verantwortet die Öffentlichkeitsarbeit des VDC.
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  DIE KULTUREN BEI  

STARTUPS UND ETABLIERTEN 

UNTERSCHEIDEN SICH MEIST – 

IN DER SACHE KOMMEN DIE 

ZIELE OFT ZUSAMMEN.    



„Agile Awareness Days“ wurde dem The-

ma „Agile Unternehmenskultur“ zunächst 

ein Arbeitstag gewidmet, um es mit allen 

Mitgliedern der Geschäftsleitung zu disku-

tieren. Ziel war es, allen Beteiligten bewusst 

zu machen, was ein agiles Pilotprojekt für 

das gesamte Unternehmen und das Top-

Management in der Konsequenz bedeutet. 

CO Improve-Projektleiter Gerrit Gerland er-

klärt: „Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass 

sich viele Unternehmen zwar für agiles 

Arbeiten interessieren, aber nicht wirklich 

bereit sind, die nötigen Rahmenbedingun-

gen zu schaffen. Damit wäre ein Scheitern 

vorprogrammiert. Stattdessen sollten alle 

Verantwortlichen schon im Vorfeld genau 

verstehen, welche Ansätze sie in ihr Unter-

nehmen einführen und wie sich Führung 

und Arbeitskultur verändern werden.“ Das 

Management des Landmaschinenherstel-

lers hat dieses sorgfältige Vorgehen und 

das Konzept der agilen Methodik Scrum 

schließlich überzeugt. So konnte das Pro-

jekt Schritt für Schritt umgesetzt werden.

Schritt 1:  
Das Veränderungsteam bilden
Um festzustellen, wo genau welcher Ver-

änderungsbedarf besteht und wie sich 

die Hindernisse beseitigen lassen, wur-

de zunächst ein übergeordnetes Projekt-

team „Veränderung“ gebildet. Dieses Team 

wurde als erstes mit der iterativen Vorge-

hensweise bei Scrum vertraut gemacht. 

„Zentrale Elemente von Scrum sind klar 

definierte Rollen für alle Team-Mitglieder 

und die Organisation der Arbeit in so ge-

E
ine ungute Mixtur aus einem ho-

hen Maß an organisatorischer 

und technischer Komplexität, 

nicht realisierbarer Termin- und 

Kostenplanungen, sich verän-

dernden Anforderungen und ei-

nem inzwischen frustrierten Entwickler-

team hatte bei einem traditionsreichen 

Landmaschinenunternehmen dazu ge-

führt, dass ein wichtiges Entwicklungspro-

jekt zu scheitern drohte. Insbesondere we-

gen der Unübersichtlichkeit des Projektes 

schien es auch nicht mehr möglich, kon-

krete Ursachen für den schlechten Verlauf 

zu identifizieren. Dass sich etwas ändern 

musste, stand deshalb außer Frage. In die-

ser Situation entstand die Idee, das Projekt 

mit agilen Methoden neu anzugehen.

Agilität ist eine Frage der Kultur
Neben einigen anderen Anbietern wur-

den auch die Experten von CO Improve, 

einem Beratungsunternehmen speziali-

siert auf die agile Entwicklung komplexer 

mechatronischer Produkte, zu ersten Vor-

gesprächen eingeladen. Im Rahmen eines 

MANAGEMENT Agiles Arbeiten

PRODUKTENTWICKLUNG 
NACHHALTIG OPTIMIEREN

Es gibt Projekte, da steckt der Wurm drin. Zeit und Kosten laufen aus dem Ruder, 

die Ergebnisse bleiben enttäuschend und der Druck aus der Chefetage steigt. 

Auch ein großer Landmaschinenhersteller machte diese Erfahrung bei der  

Entwicklung einer neuen Pflanzmaschine. Das Management zog daraufhin die 

Reißleine und stellte das gesamte Projekt mit externer Unterstützung auf neue 

„agile Füße“. Die Entscheidung war richtig, wie die Ergebnisse zeigen.   

» VON CORA ROSENKRANZ

MIT SCRUM

Die Umstellung auf die  
Methodik Scrum ist für  
viele Unternehmen eine 
ehrgeizige Aufgabe.
Bild: Wright Studio/shutterstock
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nannten ‚Sprints‘, die immer wieder zu ei-

nem nutzbaren Ergebnis führen“ ergänzt 

Gerland. Als Orientierung dient das „Pro-

duct Backlog“, das sämtliche Anforderun-

gen an das Produkt und die Ziele des Pro-

jekts definiert. Die Entwickler ziehen sich 

aus diesen umfassenden Anforderungen in 

Abstimmung mit dem so genannten „Pro-

duct Owner“ für jeden Sprint die Aufgaben 

heraus, die sie erfahrungsgemäß in der 

vorgegebenen Zeit bewältigen können. 

Unterstützt wird das Team vom „Scrum 

Master“, der die Aufgabe hat, dem Team bei 

der richtigen Anwendung der Scrum Prak-

tiken zu helfen, Hindernisse aus dem Weg 

zu räumen und dem Team die Ressourcen 

und Mittel zu verschaffen, die es benötigt.

Schritt 2:  
Die Komplexität reduzieren
Sehr schnell identifizierte das Verände-

rungsteam die bereits überbordende Kom-

plexität des geplanten Projektes als ein 

entscheidendes Hindernis. „Deshalb ist 

im Gesamtprojekt eine Aufteilung erfolgt; 

fortan beinhaltete das Projekt eine Reihe 

an Modulen und funktionalen Baugrup-

pen“, so Gerland weiter. Module und Bau-

gruppen wurde dann von Modulteams 

und einem Funktionsteam bearbeitet, so-

dass die Entwicklungsaufgabe pro Team 

erheblich überschaubarer und klarer defi-

niert wurde. Die übergeordnete Steuerung 

übernahm ein Team mit der Verantwort-

lichkeit für die Gesamtmaschine.

Schritt 3:  
Fokussierung und Priorisierung
Um allen beteiligten Entwicklern die Mög-

lichkeit zu geben, sich auf die anstehenden 

Aufgaben zu fokussieren, musste das Pro-

jekt im Gesamtunternehmen klar priori-

siert werden. In der Konsequenz hieß das, 

dass alle Team-Mitglieder mindestens 80 

Prozent ihrer Ressourcen, also mindestens 

vier Tage pro Woche ausschließlich auf das 

Projekt verwenden. Um diese Fokussie-

rung in der Praxis durchzusetzen, wurde 

eine räumliche Trennung vollzogen: Die 

Entwicklungsteams wurden in einem sepa-

raten Gebäude untergebracht.

Doch allein damit war es nicht getan. Tat-

sächlich hatte die Priorisierung erhebliche 

Auswirkungen auch auf andere Unterneh-

mensteile. Schon die 80-Prozent-

Regel führte dazu, dass andere 

Mitarbeiter „alte“ Aufgaben der 

Teammitglieder übernehmen 

mussten. Diese Regelung sorgte 

bei Abteilungsverantwortlichen 

und Kollegen für nicht geringen 

Unmut. Gemeinsam mit dem Be-

ratungspartner erarbeitete das 

Veränderungsteam ein Kommu-

nikationskonzept, um auf allen 

Unternehmensebenen intensive Überzeu-

gungsarbeit zu leisten und alle Stakehol-

der mit ins Boot zu holen.

Schritt 4:  
Das eigene Rollenverständnis 
neu definieren 
Ein gewisses Maß an Überzeugungsarbeit 

war auch gegenüber der Geschäftsleitung 

geboten. Auch wenn sich deren Mitglie-

der bewusst für das agile Projekt entschie-

den hatten, fiel es in der Umsetzung nicht 

immer leicht, im Rahmen agiler Kultur die 

üblichen Kontrollimpulse und -routinen 

beiseite zu lassen, dem Team Vertrauen 

und Wertschätzung entgegen zu bringen 

und klares und konstruktives Feedback zu 

geben. Gerland: „Hilfreich war in diesem 

Zusammenhang die Vereinbarung, dass 

auch die Führungsetage ausschließlich in 

den regelmäßigen so genannten ‚Sprint 

Reviews‘ über den aktuellen Projektsta-

tus informiert wurde und nur hier die Ge-

legenheit bekam, Rückmeldungen an das 

Team zu geben. Als ebenso entscheidend 

wie das Feedback an das Team erwies sich 

dabei das Feedback aus dem Team an die 

Führungsverantwortlichen.“ Schließlich 

übernimmt die Führungsebene in einer 

agilen Kultur vor allem die Rolle, Mitarbei-

ter zu befähigen, dass sie ihre Aufgaben 

lösen können. „Damit war das Aufgaben-

setting der Führungsriege des Unterneh-

mens klar umrissen“, erläutert Gerland. 

„Diese lautet: Die Eigenverantwortlichkeit 

der Mitarbeiter stärken, ihnen Hindernisse 

aus dem Weg räumen und für sie möglichst 

optimale Rahmenbedingungen schaffen.“ 

Unternehmen plant hybride Struktur
Im Ergebnis läuft das Projekt nun rei-

bungsarm im realistischen Zeit- und Kos-

tenrahmen. Überraschend ist dabei, dass 

der unrealistische, ursprüngliche Termin 

für die Präsentation des neu entwickelten 

Produkts nur um ein knappes halbes Jahr 

verschoben werden musste. Erfolgsgarant 

dafür ist die komplette Neustrukturierung 

des Projekts und der Kulturwandel im Füh-

rungskreis. Noch erfreulicher ist, dass sich 

aufgrund der gelungenen agilen Zusam-

menarbeit inzwischen alle Beteiligten, also 

Teammitglieder und Stakeholder, zu hun-

dert Prozent mit dem Projekt und der neu-

en Produktentstehungsweise identifizie-

ren können. Das Unternehmen plant, auch 

in Zukunft weitere Aufgaben agil zu bear-

beiten. Insgesamt wird eine hybride Struk-

tur angestrebt, in der „einfache“ Aufgaben 

konventionell und komplexe Herausforde-

rungen agil bearbeitet werden.   « KF

 
Cora Rosenkranz ist IT-Journalistin.

VIELE UNTERNEHMEN  

INTERESSIEREN SICH ZWAR  

FÜR AGILES ARBEITEN, SIND ABER NICHT 

WIRKLICH BEREIT, DIE NÖTIGEN  

RAHMENBEDINGUNGEN ZU SCHAFFEN.«

Zentrale Elemente  
von Scrum sind klar  
definierte Rollen für alle  
Team-Mitglieder und die  
Organisation der Arbeit in so  
genannten „Sprints“, die immer wieder 
zu einem nutzbaren Ergebnis führen.
Bild: CO Improve



Shun Ping Pek mit Voxeljet zusammenzuar-

beiten. Das Unternehmen bietet mit seiner 

High-Speed-Sintering-Technologie ein ge-

eignetes Polymer-3D-Druckverfahren.

Schnelles Prototyping mit HSS
Die VX200 HSS erwies sich als die richti-

ge Wahl, um die erste Designiteration des 

Coral-Runner herzustellen. Zum einen ar-

beitet das Drucksystem mit konstanten 

Schichtzeiten sehr schnell, zum anderen ist 

F
üße gehören zu den Elementen 

unseres Bewegungsapparates, die 

wir am intensivsten nutzen. Bes-

tenfalls tragen sie uns bis an unser 

Lebensende – im wahrsten Sinne 

des Wortes. Menschen begannen 

daher schon früh, ihre Füße zu schützen: Die 

ältesten archäologischen Funde datieren 

Schuhe bis ins Jahr 3500 v.Chr. Heutzuta-

ge sind vor allem Sneaker sehr beliebt. Der 

weltweite Umsatz mit den Sportschuhen 

stieg von 30,4 Milliarden Euro im Jahr 2012 

auf 61,7 Milliarden Euro im Jahr 2019. Bis 

2025, so die Prognose der Statistiker, wird 

der Umsatz auf 91 Milliarden Euro steigen. 

Kein Wunder also, dass Sportartikelherstel-

ler Millionen in die Weiterentwicklung ihrer 

Sneaker-Portfolios investieren. Gleichzeitig 

steht die Branche jedoch vor neuen Her-

ausforderungen. Dazu gehört die Individu-

alisierung, denn Kunden legen immer mehr 

Wert auf maßgeschneiderte Schuhe, die 

sich perfekt an den Fuß anpassen. Ein wei-

terer kritischer Punkt ist die Nachhaltigkeit: 

Vor allem Plastik befindet sich heutzutage 

in einer Art Imagekrise. Die Verwendung 

verschiedener Kunststoffarten erschwert 

das Recycling maßgeblich. Last but least ist 

die Automatisierung für die Hersteller ein 

Thema, denn Individualisierung bedeutet 

kleine Stückzahlen, was wiederum teure 

Sonderwerkzeuge voraussetzt. Diese Her-

ausforderungen lassen durch den 3D-Druck 

bewältigen.

1. CAD-Daten: neueste Scan-Technolo-

gien liefern hochwertige CAD-Daten, 

die ein genaues, digitales Abbild des ge-

prüften Fußes repräsentieren. Durch Simu-

lationen wird das Laufverhalten analysiert 

und entsprechend in eine individualisierte 

digitale Schuhsohle übertragen. Diese Da-

ten dienen dem 3D-Druck als Konstrukti-

onsvorlage.

2. Geometrische Freiheit: Die Daten 

und die repräsentative Schuhsole 

können hinsichtlich ihres Materialverbrau-

ches optimiert werden. Material wird nur 

da eingesetzt, wo es sinnvoll ist und benö-

tigt wird. 

3. Industrie 4.0: Über die letzten Jahr-

zehnte hat sich der 3D-Druck kon-

tinuierlich zu einer hochproduktiven und 

automatisierbaren Produktionsmethode 

weiterentwickelt.

 

Eine gedruckte Metapher 
Auch Shun Ping Pek, einem Schuhdesig-

ner aus Tokio, sind die eingangs erwähn-

ten Herausforderungen nicht neu. An der 

Nanyang Technology University in Singa-

pur ließ er sich zum Produktdesigner aus-

bilden und vertiefte seine Leidenschaft mit 

einer Fortbildung an der Pensole Design 

Academy in Portland, USA. Die Inspiration 

für seine Kreationen zieht der Schuhdesi-

gner aus seiner Umwelt. Egal ob Objekte, 

Muster oder naturalistische Elemente, die 

ihm in seinem täglichen Leben begegnen. 

So entstand auch die Idee für das Schuh-

konzept „Coral-Runner“. Wie der Name ver-

muten lässt, beeinflussten Korallen, genau-

er gesagt das Wachstum von Korallen, die 

Vorstellungen für diesen Schuh:  Shun Ping 

Pek wollte den Schuh - ähnlich wie Koral-

len in der Natur - im Pulverbett eines 3D-

Druckers wachsen lassen. Die Geometrie 

ist gleichermaßen einfach wie komplex: 

Während das Gesamtdesign des Schuhs so 

einfach wie möglich gehalten ist, dienen 

die komplexen Tubusstrukturen als Verstär-

kungen auf der Oberfläche und gleichzei-

tig als Profil auf der Schuhsole. So besteht 

der gesamte Schuh aus nur einem einzigen 

Element. Ohne Nähte, Klebstoff oder Ver-

schlusselementen. Um einen ersten Proto-

typ des Schuhs herzustellen, entschied sich 

WENN SNEAKER 
WIE KORALLEN WACHSEN…
…dann handelt es sich um den „Coral Runner“ von Shun Ping Pek. Der japanische Schuhdesigner kaufte sich 2017 seinen  

ersten 3D-Drucker und ist seitdem fasziniert von den Möglichkeiten, die diese Technologie bietet. Wie er mit dem  

High-Speed-Sintering-Verfahren (HSS) von Voxeljet den „perfekten Sportschuh“ entwickelte, lesen Sie hier.   

» VON FREDERIK VON SALDERN

ADDITIVE FERTIGUNG High Speed Sintering

Während der Coral Runner 
auf einer VX200 HSS gefer-
tigt wurde, arbeitet Voxeljet 
bereits an der Skalierung 
der HSS-Technologie auf  
der VX1000 HSS.
Bilder: Voxeljet
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es in der Lage, eine Vielzahl von Polymeren 

zu verarbeiten.

„Der große Vorteil des 3D-Drucks liegt 

in der On-Demand-Fertigung und in der 

1-zu-1-Übertragung des digitalen Modells 

in ein reales Objekt,“ erklärt Shun Ping Pek 

„Zwar könnte der Coral-Runner theoretisch 

auch mit konventionellen Fertigungstech-

niken wie Spritzguss hergestellt werden. 

Doch wegen des durchgängigen Designs 

wäre das sehr herausfordernd. Die HSS-

Technologie bietet hier die ideale Lösung.“ 

Gedruckt wurde der Schuh mit dem ei-

gens für den HSS-Prozess neu qualifizier-

ten TPU von Covestro. Das thermoplasti-

sche Material findet in der Herstellung von 

Schuhsolen schon seit Jahrzehnten An-

wendung. Mit der HSS-Technologie kön-

nen verschiedene Arten von Polymeren 

verarbeitet werden. Darunter das klassi-

sche PA12, aber auch Polypropylen, EVA, 

PEBA oder eben TPU. Die Wahl des TPUs 

war in diesem Fall sinnvoll, denn es hat ver-

schiedene interessante Eigenschaften: So 

kann es sehr weich und elastisch sein, aber 

auch sehr hart und ausdauernd. Mit Hilfe 

der HSS-Technologie können diese Eigen-

schaften gezielt beeinflusst werden. Er-

möglicht wird diese Eigenschaftsdefinition 

durch den sogenannten Graustufendruck: 

Indem das in das Pulverbett eingebrachte 

Volumen des Absorbers gezielt gesteuert 

wird, können bestimmte Baufeldbereiche 

stärker eingefärbt werden. Je mehr Absor-

ber eintragen wird, desto fester werden die 

Bauteile. Durch den Einsatz industrieller 

Tintenstrahldruckköpfe können dadurch 

verschiedene Graustufen innerhalb einer 

Schicht gedruckt und somit unterschiedli-

che Produkteigenschaften in einer Schicht 

etabliert werden. Die Sohle lässt sich so 

perfekt an individuelle Auftritts-

muster und Dämpfungsanforde-

rungen anpassen. Um das Schuh-

Design, das sowohl optisch als 

auch funktional an den HSS-Pro-

zess angepasst ist, zu finalisieren, 

wurde es immer wieder digital 

an den Prozess angepasst. Jede 

Designiteration konnte dabei in 

wenigen Tagen werkzeuglos rea-

lisiert werden.

Learning by doing
Das Projekt führte den Designer und 

Voxel jet in eine steile Lernkurve. Die Eva-

luation der maximalen Wandstärke war 

eine der größten Herausforderungen, um 

eine ausreichende Flexibilität des Schuhs 

zu gewährleisten und gleichzeitig das 

Gewicht und benötigte Material zu redu-

zieren. Dieses Problem ließ sich jedoch 

durch das schnelle digitale Anpassen des 

Designs und den darauffolgenden 3D-

Druck rasch meistern.

Auch Shun Ping Pek ist zufrieden: „Ich 

habe gelernt, dass die HSS-Technologie 

im Vergleich zum Selektiven-Laser-Sin-

tern (SLS) deutlich schneller ist. Unter Be-

rücksichtigung der Funktionsweise der 

Technologie bin ich in der Lage, verbes-

serte funktionale Designs zu erstellen. 

Mit der gesteigerten Effizienz der HSS-

Technologie, beispielsweise auf größeren 

Plattformen wie der VX1000 HSS, sehe ich 

das Potenzial, dass HSS, über das Prototy-

ping hinaus, in die Massenfertigung über-

nommen wird.“

Voxeljet arbeitet bereits an der Skalie-

rung des HSS-Prozesses auf einer VX1000 

HSS. Ein 3D-Drucksystem, das seine Stär-

ken insbesondere in der Produktion grö-

ßerer Stückzahlen bis hin zur vollauto-

matisierten Serienproduktion ausspielen 

kann. Und wer weiß, vielleicht tragen uns 

3D-gedruckte Schuhe dann die nächsten 

3500 Jahre.  « KF

Frederik von Saldern ist PR & Content Manager  

bei Voxeljet.

 THEORETISCH KÖNNTE DER 

CORAL RUNNER AUCH MIT KONVEN-

TIONELLEN FERTIGUNGSTECHNI-

KEN WIE SPRITZGUSS HERGESTELLT 

WERDEN. DOCH WEGEN DES DURCH-

GÄNGIGEN DESIGNS WÄRE DAS 

SEHR HERAUSFORDERND. 

SHUN PING PEK, SCHUHDESIGNER

Die Tubus-
Strukturen 

verstärken die 
Außenseite und 

das Profil der 
Laufsohle. 
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Bei höheren Stückzahlen kommt es im-

mer wieder zu Mängeln. Oder die Pro-

dukteigenschaften sind in der (Klein-)Serie 

nicht immer reproduzierbar. Das kann zu 

Sicherheits- und Haftungsrisiken führen, 

die mitunter die Wirtschaftlichkeit der 

Produktion gefährden. 

Industrielle Fertigungsreife  
für hohe Stückzahlen
Standards werden Normen, wenn sie sich 

bewähren. Vorgehensweisen müssen 

dann nicht jedes Mal in Unternehmen neu 

definiert werden, was auch deren Akzep-

tanz verbessert.

Mit der Richtlinie DIN SPEC 17071 exis-

tiert ein ganzheitlicher Prozessleitfaden 

für die Additive Fertigung, der sich eignet, 

Prozesse fortlaufend zu überprüfen und 

zu optimieren. Der Leitfaden dient dazu, 

klare Anforderungen an die Prozesskette 

einheitlich zu formulieren und damit die 

technologisch und operativ notwendige 

Qualitätskontrolle zu systematisieren. Zu-

sätzlich erscheint diese bald als ISO/ASTM 

52920 im Entwurf.

Die ISO/ASTM 52941 gibt es bereits im 

Entwurf. Sie adressiert die Systemleis-

tung und Betriebssicherheit und soll zur 

Richtlinie werden, wenn pulverbettbasier-

I
n der Pandemie beweist die Additive 

Fertigung ihre Leistungsfähigkeit: Sie 

hilft, Versorgungslücken zu schließen 

und den erhöhten Bedarf an einzel-

nen Produkten zu decken. So werden 

Bauteile und Komponenten für Ge-

sichtsschilde, Ventile, Filter, Drucksensoren 

oder Röntgenröhren vielerorts additiv ge-

fertigt. Die Anwendungsfälle reichen von 

der allgemeinen Pflege bis hin zu hochprä-

zisen und personalisierten Geräten, selbst 

für Nischenmärkte.

Vor diesem Hintergrund macht es Sinn, 

die Industrialisierung der Additiven Fer-

tigung weiter zu beschleunigen. Auch 

bleibt die Qualität ein wichtiges Thema: 

SO WIRD

QUALITÄT  
ZUM STANDARD
Wo bislang Versuch und Irrtum Zeit und Geld kosteten, dienen die Richtlinie  

DIN SPEC 17071 und der künftige Standard ISO/ASTM 52920 als wertvoller  

Leitfaden. TÜV Süd zeigt, warum sich Konstrukteure, die eine industrielle  

Additive Fertigung aufbauen, an diesen Standards orientieren sollten und  

wie sie sich dafür qualifizieren.  » VON GREGOR REISCHLE

ADDITIVE FERTIGUNG Weiterbildung
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te Laserstrahlmaschinen, die für Luft- und 

Raumfahrtanwendungen produzieren, zur 

Abnahme geprüft werden.

Unternehmen, die diese Standards be-

rücksichtigen, erreichen eine industrielle 

Fertigungsreife für hohe Stückzahlen zu-

verlässig. Damit einher geht die Investiti-

onssicherheit für neue Produktionslinien 

wie dezentrale Fertigungsstätten für ver-

kürzte Lieferketten.

Beispiel Laserstrahlschmelzen
Beim selektiven Laserstrahlschmelzen wird 

eine dünne Pulverschicht auf eine Bau-

plattform aufgetragen. Durch die punktge-

naue Hitzeeinwirkung des Lasers schmilzt 

das Pulver an den über CAD-Daten vorge-

gebenen Stellen zu einer festen Metallle-

gierung. Danach senkt die Maschine die 

Plattform ab und wiederholt diesen Vor-

gang, bis das gewünschte Bauteil schicht-

weise entstanden ist. In der Praxis können 

Qualitätsmängel auftreten, wenn beispiels-

weise das Metallpulver nicht ordnungs-

gemäß gelagert oder gehandhabt wurde. 

Verunreinigungen oder Feuchtigkeit ver-

ändern die chemische Zusammensetzung 

des pulverförmigen Werkstoffs. Ein sorgfäl-

tiger Umgang, etwa durch das Tragen von 

Handschuhen, schützt nicht nur die Mit-

arbeiter, sondern auch die Rohstoffe. Die 

spezifische Qualitätssicherung der Additi-

ven Fertigung umfasst vor allem Techno-

logiebedingte Maßnahmen. Vollständig 

dokumentiert werden sollte zum Beispiel 

der Umgang mit den Rohstoffen – genau 

wie die Wartung und Kalibrierung der An-

lagen und Prüfmittel. Denn die Historie 

der Werkstoffe und Bauteile und die CAD-

Prozesse sollten lückenlos nachvollziehbar 

sein. Auch das Datenhandling muss repro-

duzierbar sein. Klare Arbeitsanweisungen 

helfen dabei, die Prozesse zu sichern. Lauf-

karten sollten die Mindestanforderungen 

in Form von Qualitätskenngrenzen ent-

halten. Nach der Qualifizierung der Ge-

räte, der Werkstoffe und des Verfahrens 

ist der Produktionsprozess fortwährend 

mit Stichproben und Materialanalysen zu 

überwachen. 

Trainings durch  
erfahrene AM-Ingenieure
Anwender, die erste Erfahrungen mit den 

neuen Maschinen und Werkstoffen sam-

meln, sind mit komplexen, technischen 

und organisatorischen Anforderungen 

konfrontiert. Es mangelt bisweilen an 

Fachwissen. Da es auf das Ausgangsma-

terial genauso ankommt wie auf die ge-

samte Führung des Fertigungsprozesses, 

ist eine Qualifizierung der Mitarbeiter zen-

tral. Das reicht von Konstrukteuren über 

Maschinenbediener, Ingenieure und Qua-

litätsmanager bis hin zu Vertriebsmitar-

beitern und Projektleitern. Bei Fluktuation 

oder beim Anlernen neuer Mitarbeiter ist 

das besonders wichtig. Mit branchenspe-

zifischen Trainings und Zertifizierungen 

unterstützt TÜV Süd Unternehmen dabei.

Das Fertigungsstätten-Zertifikat nach 

der TÜV-Süd-Prüfgrundlage PPP 11001 

„Additive Manufacturer“ bescheinigt Un-

ternehmen eine gesicherte Fertigungs-

qualität nach dem Stand der Technik auf 

Basis aktueller Richtlinien und Standards. 

Die unabhängigen Auditoren begutach-

ten dazu alle qualitätsrelevanten Punkte 

wie Maschinen, Werkstoffe, Prozesse und 

Methoden sowie die Qualifizierung der 

Mitarbeiter. Mit der Zertifizierung reduzie-

ren industrielle Fertiger Haftungsrisiken 

und sichern ihre Investitionen ab. Nicht 

zuletzt sind weniger Lieferantenaudits nö-

tig, da Einkäufer klare Entscheidungskrite-

rien haben. « KF

Gregor Reischle ist Head of Additive Manufacturing 

bei TÜV Süd.

VIRTUELLE TRAININGS 
FÜR KONSTRUKTEURE, QUALITÄTS-
MANAGER, PRODUKTIONSLEITER:

Weil es sich bei der Additiven Fertigung 

um eine recht neue Technologie handelt, 

fehlen Fachkräfte. Um von Einzellösun-

gen zu einer ganzheitlichen Qualifizie-

rung zu kommen, empfiehlt TÜV Süd 

folgende Seminarthemen zur Additiven 

Fertigung:

→  Fundamentals

→  Quality and production management 

→  Specification of parts for purchase 

→  Health and safety 

→  Risk Assessment and Management

→  Process Validation 

→  Design Validation 

→  Industry Standards

NEWS
L E T T E R

ö f f n e n

AUGEN

Sichern Sie sich jetzt 

Ihren wöchentlichen kostenfreien 

Redaktionsbrief!

www.digital-process-industry.de/redaktionsbrief

Bild: Aase Johanne Jakobsen / Shutterstock.com

Anwender, die erste Erfah-
rungen mit neuen Maschinen 
und Werkstoffen sammeln, 
sind mit komplexen Anforde-
rungen konfrontiert. 
Bild: TÜV Süd

https://www.digital-process-industry.de/redaktionsbrief/
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MARKET-
PLACE
Anbieter & Dienstleister

MASTERCAM – DIE WELTWEITE NUMMER 1  
DER CAM-SYSTEME

Je nach Anforderung bietet das modular auf-
gebaute System die passende Lösung für jeden 
Anwender: Mastercam bietet Fräsen in 2 bis 5 
Achsen, Drehen, Mill-Turn, Drahten, 2D- und 
3D-Design sowie Flächen- und Solidmodeling. 
Hinzu kommen technologische Entwicklungen 
wie Mastercams Dynamic Motion Technology 
oder das gemeinsam mit Partnerunternehmen 
entwickelte PrimeTurningTM und Schlichten 
mit Kreissegmentfräsern. Mastercam ist im 
Werkzeug-, Formen- und Maschinenbau sowie 
in der Holz-, Stein- und Kunststoffbearbeitung 
die richtige Wahl. Mit aktuell über 274.000 Li-
zenzen ist Mastercam das weltweit meistver-
wendete CAM-System.

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

3D-CAD erlebt eine Phase der Innovation. Diese 
Innovation ist jedoch breit gestreut, da Lö-
sungsanbieter neue Funktionen in unterschied-
lichen Bereichen entwickeln. Die Auswahl 
einer Lösung wird nicht mehr von dem Ziel 
bestimmt, das beste Produkt zu finden. Viel-
mehr geht es darum, das am besten geeignete 
Produkt für Ihr Unternehmen zu finden. 
PTC bietet Ihnen einen Leitfaden mit einer Be-
schreibung der einzelnen Schritte im Auswahl-
prozess. Damit werden Sie die beste Lösung für 
Ihr Unternehmen finden.

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

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

CAD/CAM-SYSTEM PEPS VERSION 8.2

• Drahterodieren • Fräsen 
• Drehen  •  Laser-und Wasser-

strahlschneiden

CAD/CAM-SYSTEM OPTICAM

• Drahterodieren in SolidWorks

• Drahterodieren in hyperCAD®-S

• Drahterodieren in Siemens NX

• Drahterodieren in SolidCut CAD

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

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

arbeitung. 

NVIDIAs Visualisierungsplattform treibt die 
Innovation vom Desktop über das Rechen-

zentrum bis hin zur Cloud voran und bietet 
unübertroffene Leistung und Funktionalität. 
Ganz gleich, ob Sie hochmoderne Produkte 
entwickeln, visuell anspruchsvolles Grafik- und 
Videomaterial erstellen oder die Städte der Zu-
kunft neu entwerfen - NVIDIA RTX hilft Ihnen 
dabei, es besser und schneller zu tun.

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

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

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

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

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

ANTRIEBSTECHNIK MADE IN KELHEIM

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

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

PTC ermöglicht industrielle Innovationen 
mit preisgekrönten, bewährten Lösun-
gen, damit Unternehmen ihre Produkte 
und Dienstleistungen differenzieren, ihre 
betrieblichen Prozesse optimieren und 
die Produktivität ihrer Mitarbeiter stei-
gern können.

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

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

SIMULATION IST MEHR ALS SOFTWARE

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

scher Weiterbildung. 

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

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 platzieren möchten, wenden Sie sich bitte an

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

→  Lineartechnik

→  Innovationsmanagement

→  PLM

→  Produktkonfiguration

→  Rapid Prototyping/3D-Druck

→  Mobile und stationäre Workstations
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IM NÄCHSTEN HEFT

→  

BRANCHE LUFT- UND RAUMFAHRT

Raketen, Langstreckenflieger oder Mars-Bug-

gys – die Welt der Luft- und Raumfahrt fasziniert 

auch nach dem Ende der legendären Space Shut-

tles – deren erster Start 1981 hier zu sehen ist. Wir 

fangen in der kommenden Ausgabe einen Teil 

dieser Faszination ein und paaren ihn mit Fach-

wissen. Wir berichten über Komponenten, Syste-

me und Software, die für die Entwicklung in der 

Luft- und Raumfahrt benötigt werden.

Bild: Everett Collection/Shutterstock

AUTOMATISIERUNG &  
ELEKTROTECHNIK

Automatisierung: Keinen Begriff hört man in 

der Fachwelt dieser Tage wohl häufiger – außer 

die bösen C-, P- und K-Worte, die die Corona-

pandemie, beziehungsweise -krise mit sich 

bringt. Unsere Autoren arbeiten gerade an dem 

ein oder anderen Fach- und Anwenderbericht. 

Bildverarbeitung, Sensorik und Robotik sind 

nur einige Schlagworte, die wir Ihnen schon 

mal verraten können. Es bleibt also spannend 

bis zum 29. Juni – für Sie und für uns.

Bild: Asharkyu/Shutterstock

SIMULATION UND  
SYSTEMS ENGINEERING

Wer Systems Engineering sagt, spricht im 

nächsten Satz oft von Simulation – wir be-

handeln beide Themen in der kommenden 

Ausgabe. Systems Engineering ist aber mehr 

– der Ansatz bringt verschiedene Disziplinen 

zusammen um die Entwicklung von komple-

xen Systemen zu vereinfachen – klingt kom-

plex und ist es auch. Um es kurz zu machen: 

Schauen Sie in unsere kommende Ausga-

be. Dort erwartet Sie der aktuelle Stand in 

 Sachen Simulation und Systems Engineering.
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