
4/21 JULI/AUGUST D, A, CH: Euro 14,40  | ISSN 1618-002Xwww.digital-engineering-magazin.de

LÖSUNGEN FÜR KONSTRUKTEURE, ENTWICKLER UND INGENIEURE + INDUSTRIE 4.0 | INTERNET DER DINGEE
in

e 
P

ub
lik

at
io

n 
de

r 
W

IN
-V

er
la

g 
G

m
bH

 &
 C

o.
 K

G

AUS ZWEI  
MACH EINS
Getriebemotor für Food,  

Pharma und Intralogistik

BRANCHE: LUFT- 
UND RAUMFAHRT
Großformatige Flugzeugteile  

aus dem Vollen fräsen

PROZESS- 
HARMONISIERUNG 

SAP ERP als zentrale  

Daten-Plattform

DKHS1000-SERIE: KLEMMELEMENTE-WELTNEUHEIT DER ZIMMER GROUP

HOCHGENAUE FIXIERUNG
DER WINKELLAGE VON ROTATIONSACHSEN



U N E R H Ö R T

informativ

DIGITAL ENGINEERING MAGAZIN Podcasts

www.digital-engineering-magazin.de/podcast

Bildnachweis: BABAROGA / Shutterstock.com

https://www.digital-engineering-magazin.de/podcasts


EDITORIAL

RAINER TRUMMER  
Chefredakteur

Liebe Leserinnen und Leser,

während der Corona-Pandemie wurden in vielen Unter-

nehmen die Grenzen der traditionellen Geschäfts-

planung offengelegt. Auf ein Jahr ausgelegte Roadmaps, 

die auf der Vorhersage der Zukunft auf Basis der Vergan-

genheit beruhten, erwiesen sich oftmals als untauglich.

Das zeigt eine Befragung von Coleman Parkes im Auf-

trag von Amazon Web Services (AWS), an der rund 10.000 

Business- und IT-Entscheider teilgenommen haben. Ziel 

der Befragung war es, herauszufinden, wie die Unter-

nehmen es geschafft haben, sich während der Pande-

mie „neu zu erfinden“ – ohne eine konkrete Roadmap 

für künftige Entwicklungen zu haben. Die Notwendig-

keit, schnell transformieren zu müssen, stellt für viele 

Unternehmen eine große Herausforderung dar. Den-

noch bestätigten zwei Drittel, dass ihre Organisatio-

nen agiler, anpassungsfähiger und zuversichtlicher für 

die Zukunft aus der Pandemie hervorgegangen sind. 

 Besonders bemerkenswert finde ich, dass in den Unter-

nehmen Initiativen zur digitalen Transformation um fast 

zweieinhalb Jahre vorgezogen wurden. Hier bestätigt 

sich wieder einmal: Die Pandemie hat die Digitalisie-

rung in vielen Bereichen beschleunigt.

Auch in dieser Ausgabe spielt das Thema Digitalisie-

rung eine wichtige Rolle. So zeigt der Beitrag auf den 

 Seiten 14 und 15, wie ein autonomer Landwirtschafts-

roboter, den ein Team der ETH Zürich entwickelt hat, 

 Unkraut zwischen Ackerpflanzen mechanisch vernichten 

kann. Das Robotic-Weeding-System macht den Einsatz 

von Herbizid hinfällig und schont so die Umwelt.

Ein wichtiger Baustein in der digitalen Produktentwick-

lung ist die Simulation. Um Bauteile, Baugruppen und 

ganze Produkte virtuell testen und optimieren zu kön-

nen, kommt in modernen Produktentstehungsprozessen 

eine breite Palette an Simulationstechnologien zum Ein-

satz. Warum man dabei der Simulationsautomatisierung 

einen wichtigen Platz einräumen sollte, zeigt der Beitrag 

auf den Seiten 38 und 39.

Und wie sich eine durchgängige Digitalisierung durch 

Prozess-Harmonisierung erreichen lässt, erfahren Sie 

wiederum auf den Seiten 44 und 45. Im Mittelpunkt der 

 Anwenderstory steht das Engineering Change Manage-

ment (ECM) in SAP.

Viel Spaß beim Lesen!
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42
PRODUKT- 

KONFIGURATION 

Eine Konfiguration bei 
einem Kabelhersteller 

kann 1.500 Konfigurations-
elemente enthalten – da ist 

dann aber auch die Verle-
gung mit dem hauseigenen  

Kabellegeschiff mit drin.
Bild: NKT Group
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LUFT- UND RAUMFAHRT

Luft- und Raumfahrt: Das erste studen-
tisches Team in Europa will eine Hybrid-
rakete mit einem kyrogenen Motor ent-
wickeln. Derzeit testen die Forscher das 
Versorgungssystem der Brennkammer.
Bild: Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft  

für Raketentechnik und Raumfahrt

REDAKTIONELL ERWÄHNTE INSTITUTIONEN, 
ANBIETER UND VERANSTALTER
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16
ANTRIEBSTECHNIK

Die Rennschmiede Pforzheim 
präsentierte ihren E-Boliden für 
die Formula Students Pande-
mie-bedingt online. Unterstüt-
zung bekamen die Studenten 
von einem Antriebsspezialisten, 
der Komponenten extra für den 
Renneinsatz modifiziert.
Bild: Stöber Antriebstechnik

10 TITELSTORY

Werkzeugmaschinen optimieren: 
Neue Klemmelemente zur drucklo-
sen Fixierung von Rotationsachsen 
in Drehtischen erreichen höchste 
Winkelgenauigkeit bei gleichzeitig 
hoher Dynamik.
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Otto-Chemie

KLEBEN UND DICHTEN AUCH BEI  
HOHEN BETRIEBSTEMPERATUREN

Auch wenn Dicht- und Klebstoffe nur ei-

nen geringen Teil eines Produktes aus-

machen, sind sie für die einwandfreie 

Funktion mitunter entscheidend. Wenn 

Verarbeitungsqualität, Leistungsfähig-

keit und Lebensdauer nicht den Erwar-

tungen entsprechen, sind Reklamatio-

nen vorprogrammiert. Deshalb bietet 

Otto-Chemie zum Kleben und Dichten 

neben Standardlösungen auch kun-

denspezifische Produktentwicklungen 

an. Doch schon die Standardlösungen 

decken viele Anwen-

dungen ab: Für den 

Motoren- und Genera-

torenbau, den Verguss 

von Transformatoren 

und Umgebungsbau-

teilen für Hochspan-

nungssicherungen etwa liefert das Un-

ternehmen mehrere Produkte, die die 

verbauten Komponenten dauerhaft 

funktional miteinander verbinden oder 

aber vor hohen Temperaturauswirkun-

gen schützen kann. Neu ist beispiels-

weise das Vergussmaterial Novasil S 804: 

Es ist niedrigviskos, besonders fließfä-

hig und im Endzustand weich-elastisch. 

Verfügbar sind auch die Werkstoffe No-

vasil S 805 und S 806. Ersterer ist ein 

neutral vernetzender 1K-Hochtempe-

ratur-Silikon-Kleb- und Dichtstoff auf 

Alkoxy-Basis, der bei Raumtemperatur 

aushärtet. Durch sein Vernetzungssys-

tem ist er besonders geeignet für emp-

findliche Elektronik. S 806 ist ein neutral 

kondensationsvernetzender 2K-Hoch-

temperatur-Silikon-Kleb- und Dichtstoff. 

Das Material härtet – selbst in hohen 

Schichtdicken – sehr schnell aus und 

zeigt zudem einen geringen Volumen-

schwund während der Aushärtung. Alle 

drei Werkstoffe trotzen einer dauernden 

Temperaturbelastung von 250 Grad Cel-

sius und bringen gute Hafteigenschaf-

ten teils ohne Primereinsatz mit. 

Siemens und Nextflow

WEITERER CFD- 
SIMULATIONS-ANBIETER GEKAUFT 

Siemens hat Nextflow Software übernommen, einen Anbieter für partikelba-

sierte Strömungssimulationen (CFD). Nextflow Software wird Teil der Siemens 

Digital Industries Software und erweitert damit das das Simcenter-Angebot, 

zu dem auch die ehemalige CD-Adapco-CFD-Lösung Star-CCM+ zählt. Diese 

bietet bereits CFD-Lösungen für verschiedene Bereiche der Mechanik- und 

Elektrokonstruktion. Nextflow ermöglicht zusätzlich netzfreie CFD-Funkti-

onen, die die Analyse komplexer transienter Applikationen beschleunigen 

sollen. In den Industriezweigen Automobilbau, Luft- und Raumfahrt sowie 

Schifffahrt gehören dazu Anwendungen wie zum Beispiel die Beölung von 

Getrieben, Schwappvorgänge in Tanks oder die Sprühkühlung von Elektro-

motoren. Mit der Integration der Smoothed-Particle Hydrodynamics-Techno-

logie (SPH) von Nextflow Soft-

ware in das Simcenter-Portfolio 

können Analysten ergänzend 

netzfreie und netzbasierte Lö-

sungsansätze nutzen. 

B&R

MIT CANOPEN EINFACHER 
ZUR SAFETY 

B&R möchte die Implementierung von 

 Sicherheitsfunktionen in mobilen Arbeitsma-

schinen erleichtern. Dafür hat der Automa-

tisierungsspezialist seine X90-Steuerungen 

um das  Canopen-Safety-Protokoll ergänzt. Es 

überträgt Daten nach der Spezifikation SIL2 

– daher hilft das Protokoll dabei, auf einfache 

Weise Richtlinien zur Maschinensicherheit zu 

erfüllen. Neue Steuerungshardware ist nicht 

notwendig – nach einem Software-Update las-

sen sich Canopen-Safety-Geräte direkt an die 

bestehende X90-Steuerung anbinden. Die Kon-

figuration der so angebundenen Geräte erfolgt 

in der Entwicklungsumgebung Automation Stu-

dio. Da B&R hier vorkonfigurierte Softwarebau-

steine zur Verfügung stellt, ist dazu keine klas-

sische Programmierarbeit notwendig.

FÜR DAUERHAFTE 
TEMPERATUREN BIS 

250 GRAD CELSIUS  
GEEIGNET.

Titelanzeige: Zimmer Group

Werkzeugmaschinen  
optimieren

Die DKHS1000-Serie besteht aus hy-

draulischen Rotationsklemmelemen-

ten zur hochgenauen Fixierung der 

Winkellage von Rotationsachsen und 

Drehtischen in Werkzeugmaschinen. 

Über die elastische Verformung des Gehäuses unter 

Hydraulikdruck geben die Element die rotierende Flan-

schanbindung frei. Dank der Auslegung im dauerfesten, 

elastischen Bereich, übertrifft diese Serie die Zyklen 

herkömmlicher Rotationsklemmelemente mit pneuma-

tischer Ansteuerung um ein Vielfaches. Dadurch lässt 

sich die Verfügbarkeit von Werkzeugmaschinen weiter 

steigern. Bei Hydraulikdruckabfall wird die rotierende 

Wellenanbindung durch die Vorspannung des Gehäuses 

geklemmt und sicher in Position gehalten. Die Schließ-

zeiten bleiben dank der Vorspannung des Gehäuses und 

des geringen Schluckvolumens unerreicht.

Zimmer Group

Im Salmenkopf 5, D-77866 Rheinau

Telefon: +49 (0) 78 44 / 91 39 0

Fax: +49 (0) 78 44 / 91 39 11 99

E-Mail: info@zimmer-group.de

www.zimmer-group.de

Die X90-Steuerung für mobile  
Arbeitsmaschinen unterstützt  
jetzt auch Canopen-Safety. Bild: B&R

Durch die Kombination der  
unterschiedlichen CFD-Ansätze  
im Portfolio möchte Siemens  
auch völlig neue Anwendungs- 
möglichkeiten eröffnen. Bild: Nextflow

Auch zur Herstellung von Heizelementen 
für Waschmaschinen gibt es hier geeignete 
Kleb- und Dichtstoffe.  Bild: Otto-Chemie
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Lenovo

NEUE WORKSTATIONS FÜR DIE REMOTE-ARBEIT

Lenovo hat mit P1 (vierte 

Generation), P15 und P17 

(Generation 3) neue mobi-

le Thinkpad-Workstations 

vorgestellt – passend gibt 

es ein neues externes Dis-

play für das ortsabhängi-

ge Arbeiten und eine Dockingstation 

dazu. Dies soll das flexible, ortsunab-

hängige Arbeiten unterstützen. Eine 

eigene Studie des Herstellers 

ergab, dass 56 Prozent der 

weltweit befragten Mitarbei-

ter sich remote produktiver 

fühlen und 70 Prozent eine hö-

here Arbeitszufriedenheit er-

reichen. Damit gewinnen hy-

bride Arbeitsumgebungen an 

Bedeutung: Diese erfordern 

einen schnellen Wechsel von 

der bis dato üblichen Büro-

umgebung in die Remote-Ar-

beit. Dafür bietet Lenovo eine 

Komplettlösung, die einen 

ThinkVision-P34w-20-Monitor 

und ein ThinkPad-Thunder-

bolt-4-Workstation-Dock be-

inhaltet. Die neuen Thinkpads 

selbst kommen mit Intel-Core- 

und Xeon-Mobil-CPUs der 11. 

Generation und Nvidia-Grafik 

bis hin zur leistungsfähigen 

RTX-A5000-GPU. Zudem wird 

PCIe-Gen-4-SSDs unterstützt. 

Sie sind ISV-zertifiziert und er-

füllen den MIL1-Standard. Da-

bei ist das P1 auch in vierter 

Generation besonders dünn 

und leicht, unterstützt 5G und 

erhält einem größeren  90-WH-

Akku. Zudem ist das Tastatur-

design mit größerem Touch-

pad neu, die Kamera für die 

nächste Videokonferenz höher 

auflösend und ein neues Laut-

sprechersystem mit Dolby At-

mos sorgt für schöne Klänge 

aus dem kleinen Gehäuse. Das 

im 15-Zoll-Gehäuse unterge-

brachte 16-Zoll-UHD+-Display 

mit schmalen Rand unterstützt 

Low-Blue-Light-Technologie 

für besseren Schlaf. Zudem 

sind nun erstmals im P1 Gra-

fik-Optionen wie Nvidia RTX 

A5000 und Nvidia GeForce RTX 

3080 erhältlich. Damit sind 

auch Echtzeit-Rendering, 

Animationen und Visuali-

sierungen möglich. Wäh-

rend sich P1 also beson-

ders fürs mobile Arbeiten 

auf hohem Niveau eignet, 

bieten P15 und P17 der nun  2. Gene-

ration noch mehr Performance: Inge-

nieure, die anspruchsvolle Renderings 

erstellen, Entwicklern, die an rechen-

intensiven Virtual- und Mixed-Reality-

Simulationen arbeiten: Hier sind diese 

beiden neuen mobilen Workstations 

einen Blick wert. Sie unterstützen die 

Konfigurierbarkeit, die professionelle 

Anwender benötigen. Das 15,6-Zoll-

UHD-OLED-Display (P15) und das 

17,3-Zoll-Display mit Farbkalibrierung 

(17) geben feine Details klar wieder.

70 %  
SIND REMOTE  
ZUFRIEDENER MIT  
IHRER ARBEIT
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Tsubaki Kabelschlepp

ENERGIE IM REINRAUM

Vibrationsarm, leise und langlebig – so beschreibt der Her-

steller das reinraumprädestinierte Leitungsführungssystem 

die TKR. Selbst in hochdynamischen Anwendungen soll es ein 

minimales Abriebverhalten aufweisen. In Tests konnte dem-

nach auch nach vielen Millionen Zyklen kein nennenswerter 

Verschleiß nachgewiesen werden. 

Die spezielle Formgebung der Ver-

bindungselemente erhöhe zusätz-

lich die Lebensdauer des Systems. 

Erreicht wird das einerseits durch 

die Verwendung von hochver-

schleißfestem Material mit hoher 

Gleitfähigkeit, andererseits durch 

die spezielle Konstruktion: Die be-

weglichen Verbindungselemente 

sind direkt an den Kettengelenken 

angespritzt und müssen nicht als 

zusätzliches Teil montiert werden. Im Gegensatz zu konven-

tionellen Bolzen-Bohrung-Verbindungen entsteht so nahezu 

kein Gelenkabrieb. Zudem ist der Ablauf der TKR extrem leise 

und vibrationsarm. Die TKR-Leitungsführungssysteme sind ne-

ben Reinräumen unter anderem für den Einsatz in Handling- 

und Montagesystemen, Pick- and Place-Automaten sowie in 

Druck- und Textilmaschinen geeignet. Anwender können un-

ter anderem zwischen fünf Typenreihen mit Krümmungsra-

dien zwischen 40 und 200 Millimetern wählen. Anschluss-

elemente sind mit oder ohne Zugentlastung erhältlich. Die 

modulare Bauweise ermöglicht ein flexibles Kürzen und Ver-

längern des Leitungsführungssystems.

ABB

WIND-AUFTRAG MIT SUPERLATIVEN

Es ist der bisher größte Auftrag für ABB überhaupt: 95 Mittel-

spannungs-Windturbinenumrichter hat GE Renewable Energy für 

den britischen Windpark Dogger Bank geordert. Dieser soll nicht 

mehr und nicht weniger als die Emissionen des Landes auf Net-

to-Null drücken. Bei den Umrichtern handelt es sich um den ers-

ten bedeutenden Auftrag von ABB im Zuge des Long-Term Supply 

Agree ment (LTSA) mit GE Renewable Energy. Die 95 Mittelspan-

nungs-Umrichter vom Typ PCS6000 werden in den Windturbinen 

Haliade-X von GE mit einer Leistung von 13 Megawatt installiert. 

Diese derzeit leistungsstärksten Offshore-Windturbinen der Welt 

sollen in der ersten Phase des Windparks eine Leistung von 1,2 Gi-

gawatt erzielen. Die Umrichter sind für die Umwandlung der von 

den Windturbinen erzeugten Energie in die für das Netz des Wind-

parks erforderliche Spannung und Frequenz verantwortlich. Eine 

Umdrehung jedes Rotors mit einem Durchmesser von 220 Metern 

erzeugt genug Strom, um einen durchschnittlichen britischen 

Haushalt zwei Tage lang mit Energie zu versorgen. Schon seit 2017 

arbeiten ABB und GE gemeinsam an der Optimierung des Umrich-

ters PCS6000 für die Haliade-X-Plattform.

ASC

MIT SENSOREN  
DIE ENERGIEWENDE MEISTERN

Die Energiewende in Deutschland könnte mit einem massiven 

Ausbau der Windenergie tatsächlich erreicht werden. Bisher kom-

men Stand 2018-2020 laut Statistischen Bundesamt 23,7 Prozent 

des bruttoerzeugten Stroms aus Windenergieanlagen (WEA). Die 

Leistungsfähigkeit der bestehenden Anlagen ist jedoch nicht an-

nähernd ausgeschöpft. Eine Ursache dafür sind unter anderem 

Unwuchten an den Rotorblättern, die den Er-

trag oft deutlich mindern. Kapazitive Beschleu-

nigungssensoren schaffen Abhilfe: Sie erfassen 

sämtliche kritischen Schwingungen und ermög-

lichen so die gezielte Instandsetzung der Anla-

gen. Solche Unwuchten können beispielsweise 

durch Eis oder Erosion entstehen. Während mas-

sebedingte Unwuchten in erster Linie Schäden an der Anlage ver-

ursachen, mindern aerodynamische Unwuchten zusätzlich den 

Stromertrag. Bei einer 2 MW-Anlage liegen die mittleren Ertrags-

verluste durch diese Effekte laut einer Publikation des Bundes-

verbands Windenergie e.V. aus 2015 bei 20.000 Euro im Jahr. ASC 

liefert mit den triaxialen Beschleunigungssensoren ASC 5511LN 

und ASC 5515LN entsprechende Modelle.

Balluff

1,8 MILLIONEN  
DREHGEBER-VARIANTEN

Der Automatisierer Balluff hat neue inkrementale und ab-

solute Drehgeber vorgestellt. Mit dem Drehgeber-Konfigu-

rator lässt sich nun unter 1,8 Millionen Varianten der rich-

tige magnetische oder optische Drehgeber für die jeweilige 

Anwendung finden. Sie erfassen Längen, Positionen, Dreh-

zahlen, Drehbewegungen und Winkel in industriellen An-

wendungen, um beispielsweise Dreh- und Bandgeschwin-

digkeiten zu ermitteln und die exakte Positionierung von 

Werkstücken zu erfassen. Je nach Anwendung haben sie 

unterschiedliche Messprinzipien. Ist eine hohe Auflösung 

gefordert, kommen meist optische Drehgeber zum Einsatz, 

die inkremental messen. In rauen Umgebungsbedingungen 

sind magnetische Drehgeber die richtige Wahl, die sowohl 

mit inkrementalem als auch mit absolutem Messprinzip er-

hältlich sind. Verfügbar sind auch Varianten speziell für An-

wendungen mit einer hohen Wellenbelastung, geeignet bis 

500 Newton sowie Varianten mit Schutzklasse bis IP69K 

und Edelstahlgehäuse für einen hohen Korrosionsschutz. 

Die absoluten Drehgeber sind besonders zuverlässig, ihre 

Daten können selbst bei Stromausfall nicht verloren gehen. 

Einsatzgebiete: Werkzeugmaschinen,  Lebensmittelverar-

beitung, Verpackungsmaschinen, Robotik und mobilen Ar-

beitsmaschinen. Die 1,8-Millionen Varianten ergänzen das 

breite Automatisierungsportfolio von Balluff.

EINE UMDREHUNG ERZEUGT ZWEI 
TAGE STROM FÜR EINEN DURCH-
SCHNITTLICHEN HAUSHALT.

UMWUCHTEN KOSTEN 

20.000 € 
PRO JAHR.

AUCH NACH VIELEN 
MILLIONEN ZYKLEN 
KEIN NENNENSWERTER 
VERSCHLEISS
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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 im 2. Halbjahr 2021 zu 

unserem Trainings- und Qualifi zierungspro-

gramm in den neuen Räumlichkeiten der 

MAGMAacademy willkommen zu heißen. 

Mit unserem vielseitigen Angebot bieten wir 

Ihnen als Anwender, Entscheider oder Inte-

ressiertem an der virtuellen Auslegung und 

Optimierung von Gießprozessen passende 

Weiterbildungsmöglichkeiten.

TERMINE

Im Veranstaltungskalender fi n-
den Sie auf unserer Webseite 
alle Schulungen, Workshops 
und Seminare, die im 2. Halb-
jahr geplant sind.

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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Vorzüge in Kombination 
mit Torque-Antrieben
Vor allem in Kombination mit hoch-

dynamischen Torque-Antrieben kann die 

DKHS1000-Serie die Vorzüge der schnel-

len Schließzeit von unter 30 Millisekun-

den ausspielen. Damit lassen sich nahezu 

um den Faktor 10 schnellere Schließzeiten 

gegenüber pneumatischen Lösungen reali-

sieren. Die kurzen Schließ- und Öffnungs-

zeiten werden durch die hohe Vorspan-

nung des Gehäuses in Kombination mit 

dem geringen Schluckvolumen erzielt. 

B
ei Werkzeugmaschinen stei-

gen kontinuierlich die Anfor-

derungen an die Dynamik 

und Genauigkeit. Speziell in 

Rota tionsachsen wirkt sich 

die Winkel genauigkeit zuneh-

mend mit steigendem Radius aus. Außer-

dem kommen bei Schwenkbrücken schnell 

mehrere Hundert Kilogramm inklusive 

Bauteilgewicht zusammen, die auch unter 

Prozesskräften bei hoher Steifigkeit auf  

Position gehalten werden müssen.

Für diese Anforderungen bietet die 

 Zimmer Group ihre neue hydraulische 

Klemmelemente-Serie DKHS1000 an. 

Der Hersteller hat sie zur hochsteifen 

und genauen Fixierung von Rotations-

achsen unter hoher Winkelgenauigkeit 

bei der Drehmomentaufnahme konzi-

piert. Die erreichbaren Haltemomente 

lassen sich bereits bei einer Auslenkung 

von unter einer Winkel sekunde erzielen. 

Diese Genauigkeit können bislang nur 

wenige High-End-Winkelmessgeräte auf-

lösen. Somit liegt die erzielbare Genau-

igkeit höher, als diese bei einer geregel-

ten Achse möglich wäre. Zusätzlich ergibt 

sich über die erhöhte Steifigkeit und die 

bessere Ableitung von Schwingungen 

und Vibrationen ein verbessertes Fräsbild. 

HOHE DYNAMIK UND STANDZEIT 
OHNE BEWEGLICHE TEILE
Mit seiner DKHS1000-Serie präsentiert die Zimmer Group eine Klemmelemente-Weltneuheit zur drucklosen Fixierung   

von Rotationsachsen. Sie steht für höchste Winkelgenauigkeit unter Drehmomentaufnahme bei gleichzeitig hoher Dynamik 

durch marktübertreffende Schließzeiten.  » VON STEFAN HEILAND

ANTRIEBSTECHNIK Titelstory: Fixierung von Rotationsachsen mit hydraulischen Klemmelementen

Das neue Rotationsklemmelement 
DKHS1000 der Zimmer Group  
ermöglicht die spielfreie Fixierung  
von Rotationsachsen in Werkzeug-
maschinen.

Die DKHS1000-Serie  
bietet höchste Präzision  
ohne bewegliche Teile.
Bilder: Zimmer Group

  DAS NEUE ROTATIONS-

KLEMMELEMENT DKHS1000  

ERMÖGLICHT DIE HOCHGENAUE 

FIXIERUNG DER WINKELLAGE  

VON ROTATIONSACHSEN IN 

WERKZEUGMASCHINEN.    
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Durch ausgiebige Testreihen während der Entwicklung und 

der Kooperation mit frühen Testkunden kann die Zimmer 

Group einen B10d-Wert von über fünf Millionen Zyklen unter 

Anwendungsbedingungen bestätigen. Diese hohe Standzeit 

ermöglicht den Einsatz der DKHS1000 ohne Austausch über 

das gesamte  „Maschinen leben“ hinweg und bietet größtmög-

liche Planungssicherheit und eine hohe Anlagenverfügbarkeit.

Innovative und bewährte Wirkprinzipien 
Aufgrund der großen Kolbenfläche lassen sich über die Vor-

spannung des Gehäusematerials Haltemomente von bis 

zu 8.000 Nm erzielen. So spreizt sich das einteilige Gehäu-

se unter Hydraulikdruck geringfügig im elastischen Bereich 

auf und gibt die Wellenanbindung und damit die Rotations-

achse frei. Zudem bietet die Vorspannung dem Kunden eine 

integrierte Notfunktion, die bei Druckverlust oder beim Aus-

fall der gesamten Anlage für den sicheren Halt beweglicher 

Komponenten sorgt.

Genauigkeit und Haltemoment  
für unterschiedliche Anforderungen
Die Haltemomente werden jeweils in Abhängig-

keit der Steifigkeit bei einer Winkelsekunde für 

den Einsatz in Bearbeitungsprozessen und bei fünf 

Winkelsekunden für die Auslegung unter Sicherheits-

anforderungen angegeben. Zur Verdeutlichung der er-

zielbaren Genauigkeit: Eine Winkelsekunde beziehungs-

weise Bogensekunde beschreibt den 3.600sten Teil eines 

Grads. Sie gleicht dem Winkel, der eine Absenkung von fünf 

Millimetern über einen Hebelarm von einem Kilometer be-

deutet. Bei der Baugröße DKHS1460 lässt sich diese Winkel-

genauigkeit bei einer Belastung durch ein ausgewachsenes 

Rennpferd auf einem Hebelarm von einem Meter erzielen, 

was einem Haltemoment von 6.000 Nm entspricht. 

Neuartige Zustandsabfrage – 
Mehrwert über Materialspannung
Passend zu dem neuartigen Wirkprinzip im Bereich der 

Rotationsachsen bietet die Zimmer Group als Option eine 

neue Zustandsabfrage an: Auf das Gehäuse wird ein Dehn-

messstreifen (DMS) appliziert, der die Materialspannung 

bestimmt. Dieser ermöglicht eine hochauflösende und 

dauer hafte Zustandsabfrage. In Verbindung mit der ohne-

hin kurzen Schließzeit lässt sich so die Taktzeit auf ein Mini-

mum reduzieren. Die Wahlmöglichkeit zwischen IO-Link 

und  digitaler Ansteuerung bietet eine einfache und schnelle  

Inbetriebnahme. Einfach zu übernehmende SPS-Bausteine 

ermöglichen den Kunden weitere Erleichterungen. « RT

Stefan Heiland ist Produktmanager für Linear- und Dämpfungstechnik 

bei der Zimmer Group.

DREI FRAGEN AN DEN  
PRODUKTMANAGER

Bei Klemm- und Bremselementen für 

Profilschienen- und Wellenführungen ist 

die Zimmer Group bereits als innovati-

ver Marktführer bekannt. Mit der neuen 

DKHS1000-Serie wird nun konsequent der 

Markt für Rotationsachsen bedient. Was 

die Besonderheiten der Lösung sind, er-

läutert Stefan Heiland, Produktmanager  

für Linear- und Dämpfungstechnik bei 

der Zimmer Group.

 Herr Heiland, die neue Serie DKHS1000 kommt ohne 

 bewegliche und damit spielbehaftete Bauteile aus. Klemmt 

sie dennoch sicher?

 STEFAN HEILAND: Ja, mittels Vorspannung wird das Halte-

moment rein über die Materialspannung eines speziellen hoch-

zähen Stahls erreicht. Darüber hinaus erreicht die DKHS1000 auf-

grund fehlender spielbehafteter Bauteile eine ausgezeichnete 

Steifigkeit und eine beeindruckende Winkelgenauigkeit.

Über eine iterative FEM-Optimierung der Gehäusekontur 

und durchgängige entwicklungsbegleitende Dauertests von 

sämtlichen Baugrößen können wir ruhigen Gewissens B10d-

Werte von fünf Millionen Zyklen angeben. Erste Rückmeldun-

gen von Kunden übertreffen sogar die genannten Zyklusfestig-

keiten  unter Anwendungsbedingungen, was die Qualität der 

DKHS1000-Serie bestätigt.

Weiterhin wird jedes Element vor Auslieferung einer einhun-

dertprozentigen Prüfung der Haltemomente unterzogen.

 Welche Möglichkeiten eröffnet die neue Zustandsabfrage?

 HEILAND: Bereits heute bieten wir dem Kunden die Möglich-

keit, die Schaltpunkte selbst zu setzen, um die Taktzeiten –  unter 

Berücksichtigung der Folgeprozesse – auf ein Minimum zu  

reduzieren. Darüber hinaus lässt sich der Zustand der Klem-

mung permanent über die Materialspannung detektieren. Da-

mit ist die Abfrage nicht nur auf den geöffneten oder geschlos-

senen Zustand beschränkt, wie bei vielen einfachen Sensoren, 

sondern ermöglicht das Setzen von Warnsignalen bei einer 

 drohenden Überlastung des Elements. Diese Funktion ist be-

reits bei der Inbetriebnahme sehr hilfreich – speziell bei der 

schrittweisen Einstellung des Druckbegrenzungsventils.

 Was ist bei der Montage der DKHS1000-Serie  zu beachten?

 HEILAND: Für eine problemlose Montage wird das Abstimm-

Maß zwischen Gehäuseunterseite und Flanschunterseite vor Aus-

lieferung vermessen und auf dem Klemmelement aufgelasert. 

Somit lässt sich die Abstimmscheibe oder der Wellenabsatz beim 

Kunden direkt und ohne zusätzliche Vermessung auf das passen-

de Maß fertigen. Die beiden größten Baugrößen können zudem 

mit dem gleichen Anschraubbild der standardisierten YRT-Lager 

befestigt werden.

Zum einfacheren Verständnis haben wir begleitend zur Montage -

anleitung eine Video-Anleitung zur Montage der DKHS1000- 

Serie erstellt. Sie finden diese unter: 

bit.ly/Zimmer_DKHS1000

  DIE ZIMMER GROUP KANN  

UNTER ANWENDUNGSBEDINGUNGEN 

EINEN B10D-WERT VON ÜBER FÜNF 

MILLIONEN ZYKLEN BESTÄTIGEN.    

http://bit.ly/Zimmer_DKHS1000
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schritte bei Industrie 4.0, vernetzten Tech-

nologien und IIOT (Industrial Internet of 

Things) an Bedeutung gewonnen. Durch 

den Einsatz von Sensoren und smarten Lö-

sungen können die Fertigungs-Fachleute 

nun Daten zum Zustand der Maschinen 

sammeln – von Betriebstemperaturen bis 

hin zu Vibrationen und Geräuschen. Mit 

diesem Ansatz können Anwender punkt-

genau vorhersagen, ob Komponenten in 

einer Maschine ausgetauscht werden müs-

sen. Der Nachteil ist jedoch, dass die Einrich-

tung eines vorausschauenden Wartungs-

systems kostspielig sein kann. Schließlich 

müssen Unternehmen in ein komplettes 

IOT-System, Sensoren und Überwachungs-

software investieren und Schulungen für 

die Mitarbeiter organisieren.

Wie Standardkomponenten  
die Wartung vereinfachen
Unabhängig von der Wartungsstrategie 

kann der Einsatz von Standardkomponen-

ten die Kosten senken und die Wartung ef-

fizienter gestalten. Der Hintergrund: Weil 

Maschinen und Anlagen immer komple-

xer werden, wird es auch immer schwieri-

ger, die erforderlichen Wartungsaufgaben 

durchzuführen. Werden jedoch Standard-

komponenten verbaut, ändern sich die Vo-

E
s ist eine Tatsache, dass die War-

tung von Maschinen und Anla-

gen viel Geld verschlingt: Wenn 

es schlecht läuft, sind die Ausga-

ben für die Wartung im Laufe der 

Nutzungsdauer einer Maschine 

sogar höher als der Kaufpreis selbst. Die 

hohen Kosten untermauert auch eine ak-

tuelle Studie von Plant Engineering: Hier 

gaben 35 Prozent der Befragten an, dass 

sie mehr als 10 Prozent ihres Betriebsbud-

gets für die Wartung ausgeben, weitere 

34 Prozent geben zwischen 5 und 10 Pro-

zent aus. Andererseits können Unterneh-

men ihre Maschinen auch nicht einfach bis 

zum Ausfall laufen lassen – denn auch Still-

standszeiten schlagen sich auf Produktivi-

tät, Umsatz und Gewinn nieder. Laut Indus-

tryWeek kosten ungeplante Ausfallzeiten 

die Industrie jährlich schätzungsweise 50 

Milliarden US-Dollar, wobei 42 Prozent die-

ser Kosten auf Maschinenversagen zurück-

zuführen sind. Darüber hinaus entstehen 

zusätzliche Kosten für die Reparatur und 

den Austausch von Komponenten.

Verschiedene Ansätze in der Wartung
Die „run to failure“-Wartungsstrategie ist 

also eindeutig risikobehaftet. Deshalb 

setzen Unternehmen meist auf zwei an-

dere typische Strategien – die vorbeugen-

de oder die vorausschauende Wartung. 

Die vorbeugende Wartung wird schon 

lange praktiziert: Hier geht es darum, Ma-

schinen und ihre Komponenten in regel-

mäßigen Abständen zu warten, um sie 

vor unvorhergesehenen Ausfällen zu be-

wahren. Zwar wird das Risiko von Ausfäl-

len dadurch signifikant reduziert, jedoch 

werden die Maschinen bei dieser Strate-

gie meist häufiger gewartet, als eigentlich 

nötig wäre. Weil regelmäßige Kontrollen 

ein Muss sind, bindet diese Methode au-

ßerdem die Zeit und Arbeitskraft. 

Die vorausschauende Wartung hingegen 

hat in letzter Zeit dank der rasanten Fort-

SPAREN  
BEI DER WARTUNG

Die Instandhaltung von Maschinen ist einer der größten Kostenfaktoren  

in der Produktion. Wie lassen sich mit Standardkomponenten Maschinen  

so wartungsfrei wie möglich machen?  » VON DAVID MESSANT

ANTRIEBSTECHNIK Normteile im Maschinenbau nutzen

Sollten Standard 
komponenten doch  
mal schwächeln, sind 
sie fast immer ab Lager 
lieferbar und lassen sich 
schnell austauschen.
Bilder: Norelem
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raussetzungen: Aufgrund der standardisierten Größen 

und Ausführungen von Normteilen benötigen Techni-

ker keine speziellen Vorkenntnisse und können Kom-

ponenten bei Bedarf einfach austauschen. 

Wartungsfreie Komponenten: Idealerweise sind Ma-

schinen völlig wartungsfrei, sprich sie benötigen über-

haupt keine Wartung. In der Praxis ist das jedoch kaum 

möglich – denn Verschleiß lässt sich in rauen industri-

ellen Umgebungen kaum vermeiden. Bestimmte Ma-

schinenelemente können jedoch aus wartungsfreien 

Komponenten hergestellt werden, wodurch sich der 

Reparaturbedarf insgesamt senken lässt. Ein Beispiel 

sind Stirnrad- und Kegelradgetriebe: Traditionell wer-

den diese Zahnräder aus Stahl hergestellt, können aber 

leicht korrodieren und sind kostspielig zu ersetzen. In-

zwischen gibt es aber auch Kunststoffversionen dieser 

Zahnräder. Sie sind selbstschmierend, sehr leise im Be-

trieb und für eine Vielzahl von Anwendungen verfüg-

bar. Und es gibt aber noch eine ganze Reihe weiterer 

wartungsfreier Komponenten – darunter Führungs-

buchsen aus Bronze mit Graphiteinlagen. Die Lagerele-

mente sind wartungsfrei und verschleißfest, während 

die Graphiteinlagen für eine lebenslange Schmierung 

sorgen. Nur bei extremer Belastung und hö-

heren Verfahrgeschwindigkeiten wird eine 

zusätzliche Schmierung empfohlen. 

Standardkomponenten  
hoher Qualität nutzen
Generell lässt sich der Wartungsaufwand 

aber auch reduzieren, indem die Wahl auf 

Komponenten mit hoher Leistung und 

Qualität fällt. Dies ist besonders wichtig 

für Teile, die hohe Lasten, Spannungen 

und Kräfte bewältigen müssen. Ein Bei-

spiel hierfür sind automatisierte Linearbe-

wegungen und schwere Werkstücke. Bei 

diesen Bewegungen sind die Komponen-

ten in der Regel hohen Belastungen und 

Kräften ausgesetzt. Hier empfiehlt es sich, 

Lineareinheiten zu verwenden. Sie kön-

nen bei richtiger Auslegung und Spezifi-

kation höchste Kräfte in alle Rich-

tungen aufnehmen. 

In den Bereichen Materialtrans-

port, Verpackung und Landwirt-

schaft können die Wartungskos-

ten für die Betreiber aufgrund der 

hohen Anforderungen in die Höhe 

schnellen. Typischerweise werden 

in diesen Branchen Einfach-Rol-

lenketten und -Kettenräder ver-

wendet. Werden diese jedoch mit 

Duplex- oder Triplex-Rollenketten 

beziehungsweise -Kettenräder 

ersetzt, lassen sich die Wartungs-

zeiten und -kosten erheblich re-

duzieren. Die Leistung von Du-

plex-Rollenketten beträgt das 

1,75-fache einer Einzelkette beziehungsweise 

das 2,5-fache bei Triplex-Rollenketten.

Fazit
Zusammenfassend lässt sich sagen: Wenn 

Maschinenbauer Standardkomponenten 

nutzen, wo immer dies möglich ist, können 

Fertigungsunternehmen ihre Wartung ver-

einfachen. Da die Komponenten wartungsfrei 

und qualitativ hochwertig sind, lässt sich das 

Budget für die Instandhaltung der Anlagen 

nach und nach reduzieren. Darüber hinaus 

helfen Standardkomponenten dabei, unge-

plante Ausfallzeiten zu reduzieren – zunächst 

fallen sie seltener aus und fast alle diese Kom-

ponenten sind ab Lager bestellbar. Auch Da-

tenblätter und CAD-Daten findet der An-

wender leicht etwa als Download. Bei einem 

unerwarteten Ausfall können Komponenten 

so sehr schnell ersetzt werden.  « JBI

 
David Messant ist Produktionsleiter am Standort  

Fontaine-les-Grès (Frankreich) bei Norelem. 

Lineareinheiten können bei richtiger Auslegung und Spezifikation  
höchste Kräfte in alle Richtungen aufnehmen.

Kegelradgetriebe aus Kunststoff erfordern  
wenig bis gar keine Wartung.

Am Desenbach 10+12
73098 Rechberghausen  

fon +49 7161 95334-0   

mail info@tretter.de

www.tretter.de

Kugelbuchsen 
und Präzisions-
Stahlwellen - 
3D-Modelle 
kostenlos erhältlich

von Dr. TRETTER® 

breitestes
Sortiment

nach Kunden-
wunsch 
bearbeitet

individuelle 
Laserbe-
schriftung

Wellenführungen

mehr Infos

http://www.tretter.de
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seiner Lehre im Bereich der Lebensmittel-

verarbeitung auf die Herausforderungen 

der Nahrungsmittelkette aufmerksam. 

Heute interessiert ihn vor allem eine zent-

rale Frage: Wie können wir die Menschheit 

ernähren, ohne dabei die Natur unseres 

Planeten zu belasten?

Effiziente Ackerpflege
Das Team, bestehend aus Maschinenbau- 

und Elektrotechnik-Studierenden der ETH 

Zürich und Industriedesign-Studierenden 

der FHNW Basel, entwickelte ein robus-

tes Fortbewegungskonzept. Angetrieben 

wird das Gefährt durch vier E-Scooter-Rad-

nabenmotoren, die aufgrund des geringen 

Reihenabstands der Nutzpflanzen kom-

pakt übersetzt sind.

Ein mechanisches Fe-

der-Dämpfer-System stellt 

sicher, dass die einzeln 

steuerbaren Räder immer 

Bodenkontakt haben und 

etwa auch bei versenkten 

Pflugscharen zuverlässig 

funktionieren. Das ist ei-

nerseits wichtig, da ein 

fehlerhafter Betrieb die 

Nutzpflanzen beschädi-

gen und den Ertrag redu-

zieren würde. Andererseits vermindert die 

ausgeglichene Gewichtsverteilung eine 

lokale Bodenverdichtung.

G
efährdete Artenvielfalt, über-

belastete Ökosysteme und zu 

hohe Pestizidwerte im Grund-

wasser sowie in der Luft: Die 

Welt braucht dringend eine 

nachhaltigere Landwirtschaft. 

Und dass diese Transformation möglich 

ist, beweisen immer mehr innovative An-

sätze – so wie das an der ETH Zürich ent-

wickelte Robotic-Weeding-System, kurz 

Rowesys (Infos: https://rowesys.ethz.ch). 

Das Fokusprojekt zeigt, dass der Verzicht 

auf Unkraut-, Pilz- und Schädlingsvernich-

ter nicht mit Ertragseinbussen verbunden 

sein muss. Der Prototyp von Rowesys eig-

net sich spezifisch für die Anwendung auf 

Zuckerrübenfeldern, die eine besonders 

intensive Unkrautbekämpfung bedingen. 

Während sich andere Lösungen nur auf 

eine Reduktion von Pflanzenschutzmit-

teln konzentrieren, beispielsweise durch 

präzisere Sprühmethoden, 

macht der ETH-Roboter 

den Herbizid-Einsatz hin-

fällig: Er reißt das Unkraut 

zwischen den Pflanzenrei-

hen aus dem Boden, dreht 

sich am Ende des Feldes 

und steuert in die nächs-

te Reihe. Selbst im Morast 

oder bei Steinen im Weg 

bleibt der selbständige 

Helfer nicht stecken. Pascal 

Lieberherr, Initiator des Projekts und Mas-

terstudent in Robotics, Systems & Control 

an der ETH Zürich, wurde schon während 

AUTONOMER  
FELDARBEITER
An der ETH Zürich wurde ein Roboter entwickelt, der Unkraut zwischen Acker-

pflanzen mechanisch vernichtet. Rowesys wird bequem via Fernsteuerung  

gestartet – und macht den Einsatz von Herbizid hinfällig.  » VON STEFAN ROSCHI

ANTRIEBSTECHNIK Landwirtschaftsroboter mit energieeffizientem Antrieb

ETH-Roboter Rowesys macht den Herbizid-Einsatz hin-
fällig: Er reißt das Unkraut zwischen den Pflanzenrei-
hen aus dem Boden, dreht sich am Ende des Feldes und 
steuert in die nächste Reihe. Bild: Steffen Imanuel Denker

DER LEISTUNGSSTARKE
DC-Motor RE 50 von Maxon Motor

Jede Radachse des Rowesys ist auf 

beiden Seiten um 180 Grad drehbar und 

wird gesteuert durch eine Antriebsein-

heit. Diese besteht aus einem DC-Motor 

RE 50, der über ein Planetengetriebe 

GP 62 untersetzt wird und mit einem 

 Encoder verbunden ist. Der RE 50-Motor, 

besitzt einen hohen Wirkungsgrad, ist 

energieeffizient und sehr leistungsstark.

 DER ROWESYS 

KOMMT OHNE GPS-

NAVIGATION AUS UND 

LÄSST SICH BEQUEM 

VIA FERNSTEUERUNG 

STARTEN. 



www.digital-engineering-magazin.de DIGITAL ENGINEERING Magazin 04-2021 15

Neben der Prozesssicherheit legten Pascal 

Lieberherr und sein Team auch großen Wert 

auf die Anwenderfreundlichkeit. So kommt 

Rowesys ohne GPS-Navigation aus und lässt 

sich bequem via Fernsteuerung starten. 

Eine spätere Version des Roboters soll selb-

ständig vom Hof zum Feld und wieder zu-

rückfinden. Zwei leistungsfähige Batterien 

sorgen für eine achtstündige Einsatzdauer.

Wind, Krankheit und Schädlinge 
Für die Navigation auf dem Feld sorgen 

zwei visuelle Sensoren. Während die Front-

kamera die Pflanzenreihen erkennt, unter-

scheidet die auf den Boden gerichtete 

 Kamera zwischen Unkraut und Nutzpflan-

ze. Die eigens programmierte Software 

analysiert das Frontbild auf grüne Farban-

teile und erkennt dabei die Richtung der 

Pflanzenreihe. Es ist geplant, für die Ana-

lyse des Bodenbildes eine lernfähige Soft-

ware zu implementieren. Dadurch soll sich 

der Einsatz auf andere Nutzpflanzen wie 

beispielsweise Mais ausweiten lassen.

Bei der Entwicklung der Software hat 

es einige Herausforderungen gegeben. 

Dazu gehören beispielsweise starke Wind-

stöße, welche die Nutzpflanzen von einer 

Sekunde auf die andere verwehen. Das 

System muss dann die sich schnell verän-

dernden Bilder unmittelbar interpretieren 

und ange messen reagieren. Auch die Erken-

nung kranker oder von Schädlingen zerfres-

senen Pflanzen ist noch nicht ausgereift.

Als das Fokusprojekt im Sommer 2020 

präsentiert wurde und auf beträchtliche 

Resonanz stieß, stand für Pascal Lieber-

herr fest: Die Entwicklung des intelligen-

ten Landwirtschaftshelfers wird weiterge-

führt. Im Juni 2021 steht der Wettbewerb 

„Agri-food Competition for Robot Evalua-

tion“ (ACRE) bevor, eine Initiative, die vom 

EU-Rahmenprogramm für Forschung und 

Innovation „Horizon“ gefördert wird. Dabei 

treten mobile Roboter für den Ackerbau 

gegeneinander an – die perfekte Gelegen-

heit für Rowesys, seine Stärken internatio-

nal unter Beweis zu stellen. « RT

Stefan Roschi, Corporate Marketing Communication 

Maxon Group, Sachseln, Schweiz

 DAS TEAM, BESTEHEND AUS 

MASCHINENBAU- UND ELEK-

TROTECHNIK-STUDIERENDEN 

DER ETH ZÜRICH UND INDUST-

RIEDESIGN-STUDIERENDEN DER 

FHNW BASEL, ENTWICKELTE EIN 

ROBUSTES FORTBEWEGUNGS-

KONZEPT. 

In jede Radachse des Rowesys 
kommt ein DC-Motor RE 50 von 
Maxon Motor zum Einsatz.
Bild: Maxon Motor

Dem ETH-Team war die Anwenderfreundlichkeit des Roboters wichtig: Er kommt ohne GPS-Navi-
gation aus und soll in Zukunft sogar wieder alleine vom Feld zurück in den Hof finden.
Bild: Steffen Imanuel Denker

INFO:  
DER ACRE-WETTBEWERB
Bei der ACRE (Agri-Food Competiti-

on for Robot Evaluation) müssen sich 

autonome Roboter bei landwirtschaftli-

chen Aufgaben (wie das Entfernen von 

Unkraut oder das Vermessen von Nutz-

pflanzen bis hin zur Einzelpflanzenauf-

lösung) beweisen. Dabei sind autonome 

Fähigkeiten erforderlich, zum Beispiel 

das Unterscheiden von Nutzpflanzen 

von Unkraut, ohne die Pflanzen zu schä-

digen. Diese Fähigkeiten sind entschei-

dend für den Übergang Europas zur 

Landwirtschaft 4.0, bei der die Landwirt-

schaft durch künstliche Intelligenz und 

Robotik unterstützt wird.

Autonome Roboter erledigen mühsame 

Aufgaben und bieten neue und „grüne“ 

Wege, landwirtschaftliche Tätigkeiten 

durchzuführen, indem sie den Einsatz 

von Ressourcen wie Wasser, Düngemit-

teln und Pestiziden stark reduzieren und 

optimieren. Autonome Roboter, die rund 

um die Uhr ohne Aufsicht und mit hoher 

Präzision arbeiten, können die Land-

wirtschaft effizienter und nachhaltiger 

machen.

ACRE ist ein Benchmarking-Wettbewerb, 

bei dem die Roboter in realen landwirt-

schaftlichen Aktivitäten getestet und die 

Roboterleistung nach strengen wissen-

schaftlichen und messtechnischen Kri-

terien bewertet wird, um objektive und 

wiederholbare Ergebnisse zu liefern.

Infos: https://metricsproject.eu/ 

agri-food/acre-competition/
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der die Studierenden seitens Stöber in Sa-

chen Getriebemotoren betreut. Fahrzeuge 

stattet der Spezialist mit seinen Lösungen 

in der Regel nicht aus. „Deswegen modifi-

zierten wir zusammen mit den Kollegen 

aus den jeweiligen Entwicklungsberei-

chen die Motoren und die Antriebsregler 

ein bisschen“, ergänzt Stephan Scholze, 

Leiter des Management Centers Elektronik 

bei Stöber. Um einen wettbewerbsfähi-

gen Boliden zu bauen, waren zum Beispiel 

maximale Drehzahlen von etwa 10.000 

Umdrehungen in der Minute gefragt so-

wie Motorleistungen von je 20 Kilowatt. 

Der Antriebsspezialist entwickelte da-

für zwei hochdrehende Synchron-Servo-

motoren für die Hinterachse. „Wir haben 

dazu die Polpaarzahlen auf die geforder-

te Drehzahl angepasst“, erklärt Dreher. 

Zum Lieferprogramm gehörten auch 

zwei kompakte Planetengetriebe aus 

dem  Stöber-Programm mit Übersetzung 

I
n den Farben Gold und Blau ist er ge-

halten und hört auf den Namen RSP21 

Sapphire. RSP steht für Rennschmie-

de Pforzheim, eine Initiative der 

Hochschule Pforzheim, die jedes Jahr 

mit einem selbstentwickelten Renn-

wagen an der Formula Student teilnimmt. 

Viele Jahre konnte das Team auf den gro-

ßen Rennstrecken dieser Welt mit ihren 

mit Verbrennungsmotor ausgestatteten 

Boliden Erfolge feiern. 2019 wechselte das 

Rennteam in die anspruchsvollere FSE und 

entwickelte schon für das vergangene Jahr 

ein rein elektrisch angetriebenes Race-Car. 

Für die Pforzheimer eine technische Her-

ausforderung. Und dann kam auch noch 

Corona. Die Studierenden mussten ihre Ar-

beit unterbrechen, der Wettbewerb wur-

de gestoppt. Das wird in diesem Jahr wohl 

nicht passieren. Doch das Virus erschwerte 

es dem Team, den eng gesteckten Zeitplan 

bis zur Präsentation Ende April einzuhalten 

– Kontaktbeschränkungen und Ausgangs-

sperren machten Treffen schwierig. Doch 

sie haben es geschafft. Und das auch durch 

Unterstützung von Sponsoren und Part-

nern wie Stöber aus Pforzheim.

Modifizierte Lösung für den Boliden
„Wir liefern nicht nur erstklassige Antriebs-

komponenten, unsere Ingenieure greifen 

dem Team zudem mit sehr viel Know-how 

unter die Arme“, sagt Dr. Florian Dreher, 

MIT STARKEM PARTNER 

ZUR QUALIFIKATION
Nach der Corona-bedingten Pause im vergangenen Jahr, findet die Formula Student Electric (FSE) 2021 wieder statt. Mit 

dabei: die Rennschmiede Pforzheim. Erstmals gehen die Studierenden mit einem E-Boliden an den Start. Trotz Pandemie 

hielt das Team den eng gesteckten Zeitplan ein und präsentierte – wenn auch online – pünktlich das Konzept des  

Rennwagens. Unterstützung in Sachen Getriebemotoren bekamen die Studenten von einem Antriebsspezialisten, der in der 

Regel keine Fahrzeuge ausstattet und seine Komponenten daher ein wenig modifizieren musste.  » VON CLAUDIA GROTZFELD

ANTRIEBSTECHNIK Getriebemotoren für E-Boliden

 DIE REGLER MUSSTEN WIR  

IN IHRER GRÖSSE ETWAS KLEINER  

GESTALTEN, DAMIT SIE IN  

DIE WINDSCHNITTIG GEFORMTE  

KAROSSERIE PASSEN. 
STEPHAN SCHOLZE, LEITER DES MANAGEMENT 

CENTERS ELEKTRONIK BEI STÖBER.

Er ist gold und blau und 
heißt RSP21 Sapphire:  
Der Rennwagen der Renn-
schmiede Pforzheim.

http://www.kabelschlepp.de/totaltrax


i=7 sowie zwei leistungsstarke An-

triebsregler der Baureihe SI6. „Die 

Regler mussten wir in ihrer Größe 

etwas kleiner gestalten, damit sie in 

die windschnittig geformte Karos-

serie passen“, erklärt Scholze. Um 

ihre Ansteuerung kümmerten sich 

die Studierenden, was keine leichte 

Aufgabe war.

 

Vom Schaltschrank  
in den Rennwagen
„Wir haben die Antriebsregler zu-

dem mobil gemacht“, berichtet 

Scholze. Denn eigentlich befinden 

sich diese Komponenten bei den 

Kunden im Schaltschrank. Im Renn-

wagen müssen sie dagegen in ein Gehäu-

se, das sie vor Schmutz und Nässe schützt. 

Wichtig ist eine hocheffiziente Kühlung der 

Getriebemotoren, damit sie nicht überhit-

zen. Die Studierenden entwickelten eine 

auf das Fahrzeug angepasste Lösung, die 

Motoren und Antriebsregler in einem Was-

serkreislauf kühlt. Metallschäume in den 

Kühlplatten führen die Wärme noch bes-

ser ab. Im Prüffeld bei Stöber fanden und 

finden dazu umfangreiche Tests statt, aber 

auch etwa zur Beschleunigung des Fahr-

zeugs oder hinsichtlich des Strecken- und 

Fahrprofils am Hockenheimring.

Vor dem Rennen steht die Qualifikation
„Die Studierenden entwickelten die Kon-

zepte in enger Abstimmung mit unseren 

Experten und setzten diese eigenständig 

um“, beschreibt Dreher die Zusammenar-

beit. Denn sie wissen genau, was sie be-

nötigen – wie viel Drehmoment zum Bei-

spiel an der Hinterachse wirken muss oder 

auch, wo die Komponenten montiert sein 

müssen. Wichtig ist, dass die Motoren und 

Getriebe für diese Aufgabe optimal aufei-

nander abgestimmt sind. Zusammen mit 

Stöber hat die Rennschmiede auch eine 

eigene Hochvoltbatterie mit einer Nenn-

spannung von knapp 520 Volt entwickelt.

Nun geht es darum, den Rennwagen fit 

für die Qualifikation des finalen Rennens 

zu machen. Denn die FSE ist ein Konstruk-

tionswettbewerb, bei dem Experten die 

Teams in Bezug auf Konzept, Planung und 

Fahrzeug bewerten. Da alle Boliden Proto-

typen sind, müssen sie eine Reihe von Si-

cherheitsmaßnahmen und Regeln einhal-

ten. Erfüllen die Teams mit ihren Wagen 

diese Grundvoraussetzungen, können sie 

am Rennen teilnehmen. Geprüft werden 

unter anderem die Hochvoltbatterie, die 

elektrische Sicherheit sowie alle sicher-

heitsrelevanten Bau- und Zubehörteile. Es 

darf keine Betriebsflüssigkeit austreten 

und die Regularien zum Überrollschutz 

müssen erfüllt sein. Dazu kommt die Ein-

haltung einer bestimmten Lautstärke und 

ein Bremsentest. Ob die Rennschmiede 

in Hockenheim antreten darf, um zu zei-

gen, dass ihr etwa 230 Kilogramm schwe-

rer Sapphire auch fahrtüchtig ist, ent-

scheidet sich vor Ort. Aktuell befindet sich 

die Rennschmiede noch auf der Warte-

liste. Sicher ist dagegen im Rahmen der 

Formula Student die Teilnahme auf dem   

FS Alpe Adria Event in Kroatien. „Jede Qua-

lifikation für eine Teilnahme zu erhalten, 

ist schon eine herausragende Leistung für 

jedes Team“, freut sich Dreher. « KF

Claudia Grotzfeld, Marketing bei Stöber Antriebs-

technik in Pforzheim.

TOTALTRAX®

komplett geliefert, fi x montiert

\\ Komplettlieferung aus einer Hand

\\  Ein Ansprechpartner 

für das komplette System

\\  Keine Lagerkosten

\\  Reduzierter Aufwand bei der 

Wareneingangskontrolle

\\  Reduzierte Beschaffungskosten 

durch Konzentration auf einen Lieferanten 

\\  Termingerechte Lieferung 

direkt in Ihre Fertigung

\\  Kürzere Stillstandzeiten 

durch Plug & Play Montage

Fertig konfektioniert.

kabelschlepp.de/totaltrax   |   Fon: +49 (0) 2762/4003-0

Die Rennschmiede 
blieb mit allen Betei-
ligten trotz Corona in 
engem Kontakt. 
Bilder: Stöber Antriebstechnik

Umfangreiche Tests im Prüffeld bei Stöber.

http://www.kabelschlepp.de/totaltrax
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hindert abfließen können. Das minimiert 

das Kontaminationsrisiko und gewährleis-

tet eine schnelle und effiziente Reinigung. 

Hoher Wirkungsgrad
Die für Zykloidgetriebe typische Kraftüber-

tragung über Kurvenscheiben und Rollen 

sorgt für einen hohen Wirkungsgrad, eine 

hohe Widerstandsfähigkeit gegen Schock-

belastungen (bis zu 500 Prozent des Nenn-

drehmoments) und ein minimales Spiel 

über die gesamte Lebensdauer. Die Getrie-

be erreichen eine hohe Präzision mit einem 

Hystereseverlust von lediglich 0,5  arc.min 

und sind dank doppelt gelagerter Exzenter-

wellen sowie der gelagerten Antriebswelle 

sehr robust. Das zweistufige Untersetzungs-

prinzip führt zu einem sehr guten Verhalten 

bei Dynamik und Laufruhe sowie einer ho-

hen Wiederhol- und Bahngenauigkeit. Auch 

bei großen Lasten oder hohen Beschleuni-

gungsmomenten stellen die Servogetriebe 

exakt ausgeführte Bewegungen sicher und 

gewährleisten ein schnelles und präzises 

Greifen sowie Ablegen. Handhabungs- und 

Positioniereinrichtungen, Verpackungsma-

schinen sowie Robotersysteme profitieren 

außerdem von der kompakten Bauweise, 

der hohen Laufruhe sowie der langen Le-

bensdauer der Getriebe, die auf Wunsch mit 

lebensmittelfreundlichen H1-Schmierstof-

fen befüllt werden. 

Schnellere Zyklen
Beim Neco erfolgt die Motorwellenadap-

tion über einen Radialklemmring in Low-

Inertia-Ausführung. Dieser reduziert die 

Trägheit auf der Motorwelle um bis zu 

39 Prozent und ermöglicht so sehr dynami-

sche Zyklen. Für den Anwender bedeutet 

dies: kürzere Taktzeiten sowie höhere Pro-

„Gerade in den kostenbewussten 

Bereichen Handling, Palettieren 

und Verpacken gelingt der Spa-

gat zwischen Technologie und 

technischen Anforderungen nur 

mit effizienten Komponenten. 

So steigen einerseits die Erwartungen an 

Produktivität, Performance und Zuverläs-

sigkeit, gleichzeitig nimmt aber auch der 

Preisdruck deutlich zu“, weiß Daniel Obla-

den, Head of Sales General Industries bei 

Nabtesco Precision Europe. Mit der Ne-

co-Serie will der Anbieter dieser Entwick-

lung Rechnung tragen. Bei den komplett 

geschlossenen Zykloidgetrieben wurde 

auf raue Gussbauteile und scharfe Kanten 

verzichtet. Es gibt weder Toträume noch 

Spalten oder Nischen, in denen sich Rei-

nigungsmittel oder Produktionsreste sam-

meln könnten. Die Verschraubungen befin-

den sich auf der Anwendungsseite, sodass 

die Motorseite ohne Schraubenlöcher und 

vorstehende Teile auskommt. Glatte Ober-

flächen und das abgerundete Getriebe-

gehäuse sorgen dafür, dass Schmutz sich 

nicht festsetzen und Flüssigkeiten unge-

OHNE ECKEN UND KANTEN
MINIMALIST
Hygienic Design kostet Geld – und zwar nicht zu knapp. Bei der hygienegerechten Gestaltung von Anlagen und Maschinen  

lautet die Maxime daher in der Regel: So viel wie nötig und so wenig wie möglich. Wer nicht mit den sprichwörtlichen  

Kanonen auf Spatzen schießen will, für den kann die neue Neco-Serie das Richtige sein. Anbieter Nabtesco hat bei der  

Entwicklung des Zykloidgetriebes alles weggelassen, was nicht absolut notwendig ist.  » VON JENNIFER HAGMEYER

ANTRIEBSTECHNIK Zykloidgetriebe im hygienischen Design

 DAS PRINZIP MIT RADIAL-

KLEMMRING UND GELAGERTEM 

EINGANGSRITZEL BIETET  

VORTEILE FÜR KONFIGURATION 

UND MONTAGE. 
DANIEL OBLADEN, HEAD OF SALES GENERAL INDUS-

TRIES BEI NABTESCO PRECISION EUROPE.

Ein flexibles System mit modularen Hülsen und Flanschen garantiert die Adaption 
aller gängigen Servomotoren. 
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Getriebeauswahl und -auslegung sind mittels intuitivem Produkt-
konfigurator schnell erledigt.  Bilder: Nabtesco

Neco-Getriebe werden 
auf Wunsch mit lebens-
mittelfreundlichen H1-
Schmierstoffen befüllt.
Bild: FOTOGRIN/shutterstock

duktivität und Wirtschaftlichkeit. „Das Prinzip mit Radialklemm-

ring und gelagertem Eingangsritzel bietet zudem enorme Vortei-

le für Konfiguration und Montagefähigkeit“, betont Obladen. Das 

Ausrichten des Antriebsritzels entfällt, wodurch sich der Monta-

geaufwand für den Motor um ein Vielfaches verringert.

 

Weniger Schnittstellen 
Weiteres Plus: Die Anzahl der Schnittstellen wurde auf ein Mini-

mum reduziert. Statt jeden Motortyp über ein eigenes Interface 

anzubinden, garantiert ein flexibles System mit modularen Hül-

sen und Flanschen die unkomplizierte Adaption aller gängigen 

Servomotoren. „Die Reduzierung der Schnittstellen gewährleis-

tet ein Maximum an Flexibilität, eine einfachere Konfiguration, 

eine schnellere Montage sowie kürzere Lieferzeiten“, so Obladen 

und er ergänzt: „Für den Hygienebereich ist dies auch in Bezug 

auf Verfügbarkeit und Zugänglichkeit bei notwendigen Inspekti-

onen und eventuell anfallenden Wartungsarbeiten interessant.“ 

Der Neco-Baukasten bietet Nabtesco zudem die Möglichkeit, je-

den Kundenwunsch in puncto Hygienic Design umzusetzen – sei 

es Edelstahl, Einhausungen oder Speziallackierungen. Die Lösun-

gen entwickelt der Getriebespezialist mit Sitz in Düsseldorf ge-

meinsam mit dem Kunden und passt sie perfekt an die jeweilige 

Anwendung an.

Intuitiv zum Getriebe
Dank der Modularität und Flexibilität der neuen Getriebeserie 

können teure Überdimensionierungen vermieden werden. Für 

den Anwender bedeutet das: effizientere Produktions- und Reini-

gungsprozesse, höhere Produktivität und geringere Kosten. Auch 

bei der Beschaffung und Handhabung geht der Anbieter mit Neco 

neue Wege: Getriebeauswahl und -auslegung sind mit einem intu-

itivem Produktkonfigurator schnell erledigt, Montage und Anwen-

dung dank unterstützender Tools anwenderfreundlich.      « KF

Jennifer Hagmeyer ist Expert Internal Sales & Marketing General Industries  

bei Nabtesco Precision Europe.
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den wirtschaftlichen Betrieb auch im Teil-

lastbereich ausgelegt. Sie bietet hohen 

Leistungsdichten bei geringem Bauraum. 

Die Baugröße 71 für den Leistungsbereich 

von 0,35 bis 1,1 kW mit einem Dauerdreh-

moment von 1,6 bis 4,8 Nm ist bereits seit 

2020 auf dem Markt. Jetzt erweitert die 

Baugröße 90 mit einem Dauerdrehmo-

ment von bis zu 18,2 Nm und einem Leis-

tungsbereich bis 4 kW das neue Synchron-

motoren-Portfolio.

Konsequente Integration
Dabei geht Nord Drivesystems bei der In-

tegration der Getriebemotoren im hygie-

nischen wash-down-Design konsequent 

vor: Der IE5+-Synchronmotor ist in einem 

Gehäuse zusammen mit einem einstufigen 

Stirnradgetriebe untergebracht. Das Kon-

zept der vollständigen Integration des Mo-

tors in das Getriebegehäuse ist eine Inno-

vation auf dem Markt der Antriebstechnik 

und wurde vom Hersteller zum Patent an-

gemeldet. So erzielt das neue System eine 

nochmals deutlich höhere Energieeffizienz 

als das bestehende Logidrive-Konzept, das 

einen IE5+-Synchronmotor und mit einem 

Nordbloc.1 Kegelradgetriebe kombiniert.

Mit bis zu 92 Prozent erreicht die neue 

Getriebemotorkombination einen der 

höchsten Wirkungsgrade in dieser Leis-

tungsklasse und im Teillastbetrieb eine sehr 

hohe Systemeffizienz. Die erste verfügba-

re Baugröße deckt Getriebeübersetzungen 

von i=3,24 bis i=16,2 ab und ist für den Ab-

triebsdrehmomentbereich bis 80 Nm und 

Drehzahlen bis 1.000 min-1 ausgelegt.

Voll kompatibel
Das Duodrive ist kompatibel mit der An-

triebselektronik von Nord und kann mit 

allen marktüblichen Hohlwellenabmes-

sungen (20 bis 40 mm) sowie Flanschaus-

führungen (B5 und B14) oder einer Dreh-

M
it den IE5+-Motoren hat-

te Nord Drivesystems be-

reits sehr energieeffiziente 

elektrische Antriebe für die 

Lebensmittelindustrie und 

Intralogistik entwickelt. 

Den hocheffizienten Motor hat Nord nun 

in ein einstufiges Stirnradgetriebe integ-

riert und damit den Systemwirkungsgrad 

optimiert. Kompakter Bauraum, hohe Leis-

tungsdichte und sehr geringe Geräusche-

missionen sind nur einige der Vorteile für 

Anwender in den sensiblen Branchen Int-

ralogistik sowie Lebensmittel und Pharma.

Wichtige Merkmale des neuen Getrie-

bemotors Duodrive sind der hohe System-

wirkungsgrad und die konsequente Va-

riantenreduktion bei gleichzeitig glatter, 

unbelüfteter und kompakter Bauweise. Da 

viele Verschleißteile wegfallen, sinkt auch 

der Wartungsaufwand. Zusammen mit der 

einfachen Inbetriebnahme der Komplett-

lösung per Plug-and-play ergibt sich eine 

signifikante Senkung der Total Cost 

of Ownership (TCO) gegenüber 

bisherigen Antriebssystemen. 

Als Motoren kommen energieeffiziente 

IE5+-Permanentmagnet-Synchronmoto-

ren zum Einsatz. Das ist eine Antriebsge-

neration, die sich durch deutlich geringere 

Verluste als die IE4-Motoren auszeichnet. 

Die neue Generation erreicht die hohen 

Wirkungsgrade über einen breiten Dreh-

momentbereich und ist damit optimal für 

MACH EINS
Von Einheitsbrei kann man nicht sprechen, wenn ein Hersteller einen Motor mit einem Getriebe zu einer  

echten Einheit paart. Wie die Zielbranchen davon profitieren.  » VON JÖRG NIERMANN

ANTRIEBSTECHNIK Getriebemotor für Food, Pharma und Intralogistik

Die erste Baugröße deckt 
Getriebeübersetzungen von 

i=3,24 bis i=16,2 ab und ist für 
den Drehmomentbereich bis  

80 Nm und Drehzahlen bis 
1.000 min-1 ausgelegt.

Bild: Nord Drivesystems

  DIE KOMPLETTLÖSUNG  

ERGIBT EINE SIGNIFIKANTE  

SENKUNG DER TOTAL COST OF  

OWNERSHIP (TCO) .    

AUS ZWEI
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momentstütze ausgestattet werden. Für 

den Motoranschluss sind je nach Kunden-

wunsch Harting-Han-Stecker, M12-Rund-

steckverbinder oder eine Klemmenleiste 

vorgesehen. Auch verschiedene Optionen 

wie zum Beispiel Drehgeberrückführung 

oder eine Haltebremse sind möglich.

Da es leicht zu reinigen, korrosionsbe-

ständig und wash-down-fähig ist, ist die 

Einheit für den Einsatz in hygienesensib-

len und rauen Umgebungen geeignet und 

sorgt durch geringen Reinigungsaufwand 

für hohe Anlagenverfügbarkeit und ge-

ringe Reinigungskosten. Optional kann 

das Antriebssystem mit einer besonderen 

Oberflächenveredelung geordert werden. 

Bei entsprechender Konfiguration der 

Anschlussleitungen sind Schutz-

arten bis IP 69K möglich.

Baut kleiner
Durch die Integration von 

Motor und Getriebe ist die 

Einheit kompakt und leicht. 

Entsprechend ist die Leistungs-

dichte höher. Dabei fallen viele 

mögliche Verschleißteile wie Wel-

lendichtringe weg und Wartungs-

aufwand und Reibungsverluste sinken. 

Weniger Lagerstellen, minimiertes Ölvolu-

men verringern ebenfalls Verluste. Zudem 

ist die Einheit so ausgelegt, dass sie ohne 

bauliche Änderungen und mit dem glei-

chen Ölvolumen in verschiedenen Einbau-

lagen montiert werden kann.

Das verringert die Variantenzahl in In-

tralogistikprojekten und vereinfacht das 

Handling. Auch ist die Einheit schmaler  

als Wettbewerbsprodukte. Da die Leis-

tung des Getriebemotors ohne Änderung 

der äußeren Abmessungen im gleichen 

Design skaliert werden kann, ist bei Leis-

tungsanpassungen zudem keine Ände-

rung des Anlagenlayouts erforderlich.

Cool bleiben und Ruhe bitte!
Die geringeren Verluste senken auch die 

Verlustleistung, die als Wärme abgeführt 

werden muss. Daher kommt die neue Ein-

heit wie der IE5+-Motor bereits ohne Lüf-

ter aus. Dadurch läuft der Getriebemotor 

deutlich leiser: Die Lärmemissionen betra-

gen demnach maximal 65 dB(A). Hier wir-

ken sich auch die geringere Vibrationen 

durch die gegengelagerte Motorwelle aus. 

Mit solchen Eigenschaften soll Duodrive 

für ein angenehmeres Arbeitsumfeld, bei-

spielsweise in Fördereinrichtungen am 

Flughafen-Check-in oder an Warenausga-

ben im B2C-Bereich sorgen.

Ohne Lüfter kommt es zudem nicht zur 

Verwirbelung von Stäuben und Keimen, 

was Anwendungen im Reinraum- und Hy-

gieneumfeld ebenso zu Gute kommt wie 

der Luftqualität am Arbeitsplatz. Die ge-

ringere Wärmeverlustleistung bewirkt an-

genehmere Temperaturen für das Personal 

in Logistikzentren und erhöht die Arbeits-

sicherheit, da die Antriebsoberflächen ge-

fahrlos berührt werden können.

Per Variantenreduktion  
Kosten einsparen
Ein konstantes Drehmoment über einen 

weiten Drehzahlbereich ermöglicht eine 

gezielte Variantenreduzierung. So können 

administrative Aufwände minimiert und 

Herstellungs-, Logistik-, Lager- und Ser-

viceprozesse schlanker gestaltet werden. 

Positiv ist auch die signifikante Redukti-

on der Gesamtbetriebskosten (TCO): Die 

Lösung wird unter Ausnutzung der ho-

hen Überlastfähigkeit der Motoren und 

des großen Verstellbereichs der Flachge-

triebe auf jeden Kunden individuell zuge-

schnitten und gezielt auf das individuelle 

Lastkollektiv der Anlage ausgelegt. Durch 

seine Bauweise und den Betrieb am Fre-

quenzumrichter kann das Duodrive mit 

der gleichen Motorvariante weltweit uni-

versell eingesetzt werden.  « JBI

 
Jörg Niermann ist Bereichsleiter Marketing  

bei Nord Drivesystems.

Der hohe Stellbereich und 
weitere Eigenschaften tragen 
zur Variantenreduktion in den 
Anwendungen bei.

Beide Baugrößen des IE5+-Motors in der integrierten Getriebemotor-Einheit erreichen  
hohe Wirkungsgrade über einen breiten Drehmomentbereich. Sie eignen sie damit für  
den wirtschaftlichen Betrieb im Teillastbereich.
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Hohe Verfahrgeschwindigkeiten und 

Dynamik, höchste Anforderungen an Kraft, 

Performance und synchron im Verbund 

fahrend – bei unterschiedlichen Kräften – 

waren einige der Herausforderungen. Da-

rüber hinaus sollten die einzelnen Moto-

ren leicht und individuell konfigurierbar 

sein. Daher mussten frühzeitig verlässliche, 

kompetente Partner gefunden werden. 

Aufgrund der positiven Erfahrungen in vor-

angegangenen Jahren entschied sich Rue-

genberg bei der Antriebstechnik für SEW-

Eurodrive. 

Hydraulisches Testwerkzeug 
Zunächst mussten verschiedene Tests 

durchgeführt werden. „Dazu verwendeten 

wir ein hydraulisch angetriebenes Probe-

werkzeug“, erläutert Matthias Scheffler, 

CAD-Konstrukteur bei Ruegenberg. „Aller-

dings ist ein Hydraulikzylinder langsam 

und nicht punktgenau zu steuern.“ „Bei der 

Vorserie hatten wir bereits einen Vierer-

Achsverbund mit Elektrozylindern für die 

Arbeitshübe und Zwischenpositionen ein-

gesetzt. Der Zweier-Achsverbund für die 

Schließbewegung wurde aber zunächst 

mit Hydraulikzylindern realisiert“, erläutert 

Matthias Kürzer, Abteilungsleiter Elektrik 

bei der Roland Ruegenberg GmbH. „Nach 

den Tests haben wir uns entschlossen, den 

Hydraulikhub ebenfalls mit Elektrozylin-

dern auszuführen.“ Und Matthias Scheffler 

ergänzt „Wir haben diese Technologie par-

allel zum Auftrag entwickelt. Die Blechtei-

le sind sehr diffizil. Dafür ist ein spezieller 

Beschnitt erforderlich und die Toleranzen 

müssen passen.“ 

B
ad Sobernheim liegt im Land-

kreis Bad Kreuznach in Rhein-

land-Pfalz. Die Stadt mit 7.000 

Einwohnern ist Verwaltungssitz, 

staatlich anerkanntes Heilbad 

und gehört zum Weinbauge-

biet Nahe. In dieser Regi-

on spielt traditionell die 

Landwirtschaft eine wich-

tige Rolle. Doch längst ha-

ben auch neue Ideen und 

Zukunftsvisionen in Bad 

Sobernheim Platz gefun-

den, zum Beispiel bei der 

Roland Ruegenberg GmbH, 

einem innovativen Unter-

nehmen mit Kernkompe-

tenz im Sondermaschinenbau. Durch die 

Entwicklung und den Bau zahlreicher Falz-

anlagen sammelte Ruegenberg viel Know-

how auf dem Gebiet der Bördel- und Falz-

technologien. Diese Anlagen verbinden 

zwei Blechelemente ohne zu schweißen 

schnell und zuverlässig. Dadurch kann der 

Anwender Zeit und Geld sparen. Neben 

dem Verarbeiten von Metallen bietet das 

Unternehmen auch Lösungen für einen 

ebenen Bord sowie für einen besonders 

kleinen und enganliegenden Falz. Die Be-

arbeitungszeiten liegen unter 30 Sekunden 

pro Teil in vollautomatisierten Anlagen, die 

den Bearbeitungsprozess 

ausführen. 

Ende 2018 erhielt Rue-

genberg den Auftrag ei-

nes Automobilzulieferers 

für mehrere automatische 

Falzanlagen. Besondere 

Herausforderungen hier-

bei waren die Produktviel-

falt, die Rüstzeit, enge 

Platzvorgaben und ein an-

spruchsvoller Terminplan. Eine wichtige 

Hürde stellte die Technologie zur Umman-

telung und Isolation von abgasführenden 

Komponenten dar. Sie wurde parallel zum 

Auftrag entwickelt und getestet. Anstelle 

herkömmlicher Hydraulik kam innovative 

Servoantriebs- und Steuerungstechnik zur 

Anwendung. 

DOPPELFALZ FÜR  
MEHR ARBEITSSICHERHEIT
Ruegenberg optimiert Produktionsabläufe, unter anderem für die Automobilbranche. Um herkömmliche Fügeprozesse  

zu verbessern, entwickelte das Unternehmen eine Doppelfalztechnologie mit Servotechnik. Bei dieser anspruchsvollen 

technischen Lösung kommen Elektrozylinder von SEW-Eurodrive zum Einsatz.  » VON GUNTHART MAU

ANTRIEBSTECHNIK Automatisierte Bördelmaschine

 NACH DEN TESTS 

ENTSCHLOSSEN WIR 

UNS, DEN HYDRAULIK-

HUB EBENFALLS MIT 

ELEKTROZYLINDERN 

AUSZUFÜHREN. 

Die schlanke Bauweise der 
Elektrozylinder CMSB71  
ermöglicht den Einbau bei  
engen Platzverhältnissen.
Bild: SEW-Eurodrive
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Roboter- und Identtechnik 
An der Beladestation setzt ein Werker 

Hitze schilde und Bauteil zusammen. Dieser 

Prozess wird von einer Kamera überwacht. 

Die Bauteile wiegen bis zu 20 Kilogramm. 

Mittels eines Drehtellers wird das Bauteil 

in die Maschine geschwenkt. Ein Robo-

ter übernimmt das weitere Bauteilhand-

ling. Über die Codierung der Werkzeuge 

ist sichergestellt, dass er stets das richtige 

Werkzeug bedient. Nach dem Bördel- be-

ziehungsweise Crimpvorgang bringt der 

Roboter das Bauteil zur Laserstation. In die-

sem Prozessschritt werden ein DataMatrix-

Code (DMC) sowie eine Klarschrift aufgela-

sert. Im Anschluss an die Lasermarkierung 

wird ein Etikett gedruckt und automatisch 

aufgeklebt. Dann erfolgt eine Überprü-

fung des gelaserten DMC, des Etiketts, so-

wie der Klarschrift, um sicherzustellen, dass 

die Bauteile korrekt markiert sind. Erst nach 

diesem Prozessschritt wird das Bauteil als 

„in Ordnung“-Teil auf dem Förderband für 

die weitere Bearbeitung ausgegeben. 

Doppelt gefalzt hält besser 
Die bisherige Technologie basierte auf ei-

nem einfachen Falz im Verbund mit einer 

Punktschweißung. Die Festigkeit dieser 

Verbindung liegt allerdings unter der des 

neuentwickelten Crimp-Verfahrens. Mat-

thias Scheffler erläutert: „Die größten Her-

ausforderungen beim Dop-

pelfalzen sind Faltenlagen 

in den Hitzeschild-Blechen. 

Dazu kommt die Unsicher-

heit bei den dabei zu erwar-

tenden Prozesskräften. Die 

genaue Dosierbarkeit der 

Einzelkräfte ist daher äu-

ßerst wichtig, damit zum ei-

nen jeder Einzelvorgang ge-

samtumfänglich korrekt ausgeführt wird 

und zum anderen die schmalen Stempel 

und Matrizen des Werkzeugs nicht beschä-

digt werden. Daher haben wir den Crimp 

zunächst mit einer Handvorrichtung er-

zeugt und dabei den erforderlichen Kraft-

aufwand gemessen.“ Abteilungsleiter 

Kürzer ergänzt: „Eine Anforderung an die 

Anlage war, dass wir auf ihr unterschiedli-

che Bauteile fertigen, die drei verschiede-

ne Werkzeuge erfordern. Wenn in Zukunft 

neue Bauteile hinzukommen, heißt das: 

Wir designen ein neues Werkzeug, aber die 

modular aufgebaute Anlage kann so blei-

ben wie sie ist. Wir spielen dann lediglich 

ein neues Rezept mit den Verfahrwegen 

und Kraftgrenzen der Motoren auf.“ 

Überzeugende Ergebnisse 
Die Besonderheit dieser Technologie zeigt 

sich darin, dass auch in Radien und Kur-

ven die Falzkante geschlossen ist. Dies er-

möglicht, das Bauteil mit einem rundum 

geschlossenen Falz ohne Unterbrechung 

zu versehen. Durch das zweifache Falzen 

und anschließendes Aufstellen der Falz-

kante lässt sich eine höhere Festigkeit er-

zielen. Die innenliegende 

Isolierung ist vor eindringen-

den Flüssigkeiten wie Was-

ser oder Öl geschützt. Die 

thermischen Eigenschaften 

werden verbessert. Der Dop-

pelfalz ist weniger anfällig 

gegenüber Vibrationen als 

eine punktgeschweißte Ver-

bindung und weist somit 

eine längere Lebensdauer auf. Durch den 

Crimp-Prozess entstehen keine offenen 

oder scharfen Kanten. Daher stellt dieser 

Falz kein Sicherheitsrisiko für die Werker 

in der Endmontage dar. Denn scharfkan-

tige Blechverbördelungen können sogar 

Schutzhandschuhe durchschneiden. 

Bestückung der Maschine 
„Gegenwärtig verarbeiten wir drei ver-

schiedene Bauteiltypen“, erläutert Matthi-

as Kürzer. „Dafür gibt es drei unterschiedli-

che, binär codierte Werkzeuge. Dazu laden 

wir das Rezept in die Steuerung. Jede An-

lage hat zwei Werkzeugstellplätze, so dass 

man Rüstzeiten minimieren kann. Weil die 

Steuerung Werkzeuge, Stellplatz und Bau-

teile eindeutig identifiziert, entscheidet 

der Roboter automatisch die Zuordnung 

des Bauteils.“ Kürzer fährt fort: „Es gibt ein 

enges Zusammenspiel zwischen dem Be-

schnitt der Hitzeschilder und der Werkzeug-

kontur. Um einen sauberen Falz zu erzielen, 

wird in der Entwicklungsphase manchmal 

Material der Schale weggenommen oder 

hinzufügt. Gelegentlich passen wir in der 

Erprobungsphase die Werkzeugkontur an, 

um einen perfektes Falzergebnis zu erzie-

len. Ist der Falz fertig erprobt, bedarf es kei-

ner weiteren Nachjustierungen an den Hit-

zeschildern oder der Werkzeugkontur.“ 

Linearbewegung mit Elektrozylindern 
Jedes Werkzeug ist mit sechs Elektrozylin-

dern von SEW-Eurodrive ausgestattet. Vier 

Zylinder der Baureihe CMSB71 im achs-

seriellen Aufbau bilden eine Gruppe und 

realisieren Arbeitsbewegungen und Zwi-

schenpositionen der Werkzeugplatten. Die 

zweite Gruppe, ebenfalls achsseriell aufge-

baut, bilden zwei Elektrozylinder vom Typ 

CMSMB71. Diese beiden Zylinder, ebenfalls 

durch Servomotoren angetrieben, sind für 

die Schließbewegung des Werkzeugs ver-

antwortlich und erzeugen die Vorspan-

nung. Jeder der Antriebe kann Druckkräfte 

bis 24 Kilonewton aufbauen. Eine Verrie-

gelung der Werkzeughälften verhindert, 

dass die Zylindergruppen gegeneinander 

arbeiten. „Wir lösen alles mit vertikalen Ar-

beitsbewegungen, auf engstem Raum. Die 

schlanke Bauweise der Servoachsen von 

SEW-Eurodrive ermöglichte uns, die stren-

  JEDES WERK-

ZEUG IST MIT SECHS 

ELEKTROZYLINDERN 

VON SEW-EURODRIVE 

AUSGESTATTET.    

Die Stempel, die man hier von unten sieht, sitzen in den Stempelplatten. Während der Arbeits-
bewegungen „verzahnen“ sie sich mit den unten sitzenden Matrizensteinen und formen so die 
Falzkante. Alle Vertikalbewegungen werden durch SEW-Zylinder erzeugt. Bild: Ruegenberg
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mehreren Teilen bestehenden ‚Würfel‘. Mit 

Stellschräubchen und viel Herzblut erzeug-

ten wir schließlich die ersten, nach neu-

er Geometrie miteinander verbundenen 

Blechschnipsel. Das war Grundlage für die 

gesamte weitere Technologieentwicklung.“ 

Druck baute sich auf, denn die Zeitschiene 

hierfür war äußerst eng. Schließlich stand 

ein konkreter Auftrag dahinter. Aus einer 

Anlage wurden bald mehrere, für Endkun-

den auf verschiedenen Kontinenten. 

Reibungslose Kommunikation,  
lückenloser Support 
SEW-Kundenbetreuer Frank Schnell resü-

miert: „Dieses Projekt war eine Herausfor-

derung.“ Als großer Vorteil für die Firma 

Ruegenberg erwies sich, dass sich die An-

sprechpartner in unserem Unternehmen 

fortlaufend um den Kunden kümmerten. 

Auf diese Weise vereinfachte sich die Pro-

jektkoordination sehr. „Die Kommunikati-

on muss funktionieren“, betont Matthias 

Scheffler. Er wurde nicht enttäuscht. Die 

technische Kommunikation verlief kom-

petent und reibungslos. „Reaktionen und 

Rückrufe erfolgten stets zeitnah; das ist 

nicht überall so. Es erleichtert ungemein 

die Zusammenarbeit. Auch der Support 

vor Ort war lückenlos und zielführend“, 

stellt er fest. Mittlerweile trat die Falzanlage 

ihren Weg zum Kunden in Asien an, weitere 

sind gegenwärtig in Planung beziehungs-

weise im Bau. Weltweit schätzt man diese 

Anlagen aus Bad Sobernheim sehr – Qua-

lität „Made in Germany“. Zum Erfolg dieser 

Anlage trägt die zuverlässige und effiziente 

Antriebstechnik von SEW-Eurodrive maß-

geblich bei.  « RT

Gunthart Mau  

ist Referent Fachpresse 

bei SEW-Eurodrive in 

Bruchsal. 

gen Platzvorgaben des Kunden zu erfül-

len“, erläutert Matthias Scheffler. 

Genaue und schnelle Motorbewegungen 
Eine besondere Herausforderung war 

das prozesssichere, zehntelmillimeterge-

naue, synchrone Bewegen der Zweier- 

und Vierer gruppen der Spindelmotoren, 

dazu noch bei ganz individuellen Kräften. 

„Der entscheidende Vorteil der Motorik 

ist, dass wir die Kraft dort aufbringen, wo 

wir sie brauchen. Bei einer Doppellage, wo 

viel mehr Kraft erforderlich ist, wird der 

entsprechende Motor einfach stärker be-

stromt. Diese Technologie ist zwar etwas 

teurer, aber eine Linearbewegung spart 

Platz und lässt sich sehr gut steuern“, er-

gänzt Matthias Scheffler. 

Motion Control  – Herzstück der Anlage 
Die Bewegungssteuerung der Falzanlage er-

folgt durch einen MOVI-C Controller Power 

von SEW-Eurodrive. Auf diesem Controller 

läuft das Softwaremodul Movikit MultiAxis-

Controller, um die beiden Zylindergruppen 

anzusteuern. Jan Messerschmitt, Applikati-

onsingenieur bei SEW- Eurodrive, war an der 

technischen Lösung beteiligt und erläu-

tert: „Der MultiAxisController ermöglicht, 

sowohl die Position in der Vierergruppe ex-

akt zu halten als auch das Drehmoment zu 

regeln, wie es für den Prozess erforderlich 

ist – ohne dass die Position verletzt wird. 

Das Wichtigste ist, dass die Platten nicht 

verkanten und Funktionssteine nicht kol-

lidieren. Immerhin liegt die Toleranz bei 

Bruchteilen von einem Millimeter.“ Für den 

Nutzer ergibt sich durch den MultiAxis-

Controller ein hoher Bedienkomfort. Der 

Anwender hat eine einzige Schnittstel-

le und das Movikit übernimmt die Rege-

lung/Ausgleichfunktionen für die gesamte 

Gruppe. Die übergeordnete Steuerung der 

gesamten Anlage lässt sich über Ethernet/

IP anbinden und wurde nach einer Vorga-

be des Endkunden bereitgestellt. 

Projektverlauf gut gemeistert 
Den Auftrag zum Bau der Falzanlage erhielt 

Ruegenberg im Herbst 2018. Kurz darauf er-

folgte der Projektstart mit der Planung und 

Konstruktion. Ab Mai 2019 fand die Bau- 

und Erprobungsphase statt. Der Laser wur-

de in Betrieb genommen und erste Versu-

che mit den Testwerkzeugen durchgeführt. 

Schließlich konnte man im Frühsommer 

2019 den ersten Prototypen fertigstellen. 

Konstrukteur Matthias Scheffler: „Es gelang 

uns gemeinsam eine Technologie zu entwi-

ckeln, die es vorher noch nicht gab. Bei so 

einem ‚heißen‘ Projekt muss die Zusammen-

arbeit funktionieren. Es begann alles mit ei-

ner Idee und einem handtellergroßen, aus 

ANTRIEBSTECHNIK Automatisierte Bördelmaschine

 WENN IN ZUKUNFT NEUE BAUTEILE 

HINZUKOMMEN, HEISST DAS: WIR  

DESIGNEN EIN NEUES WERKZEUG, ABER 

DIE MODULAR AUFGEBAUTE ANLAGE 

KANN SO BLEIBEN WIE SIE IST. 

Die Elektrozylinder 
von SEW-Eurodrive 
gibt es in unter-
schiedlichen Ausfüh-
rungen. Die Baureihe 
CMSB71 sieht man 
in der oberen Rei-
he (Ausführung L), 
darunter links mit 
Kardanlagerung und 
rechts daneben ein 
modularer Elektro-
zylinder CMSMB71 
in achsparalleler 
Ausführung.
Bild: SEW-Eurodrive

Der MOVI-C Controller Pow-
er von SEW (links) sorgt für 

die Bewegungssteuerung der 
Falzanlage. Daneben sind die 

Umrichter Movidrive MDA90A 
mit Versorgungs- und Achs-

modulen angebracht.
Bild: SEW-Eurodrive
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BRANCHE LUFT- UND RAUMFAHRT Miniaturhydraulik

Ob Raum- oder Luftfahrt – dort 
oben gelten höchste Anforde-
rungen an die Zuverlässigkeit 
der Komponenten, die bei- 
spielsweise in Sauerstoffge- 
räten, Turbinensteuerungen 
und Hilfsantrieben zum  
Einsatz kommen.
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 Digital Engineering Magazin (DEM): Guten Tag Herr Prochno 

– wir haben in dieser Ausgabe ein Special zur Luft- und Raum-

fahrt. Und Lee ist ja in diesem Bereich groß geworden, oder?

 JÜRGEN PROCHNO: Um ganz korrekt zu sein, ursprünglich in 

der Luftfahrt. Der Firmengründer, Leighton Lee II, arbeitete in den 

1940er Jahren zunächst bei Chandler-Evans und entwickelte dort 

Treibstoffsteuerungen für Düsentriebwerke. Anschließend mach-

te er sich selbstständig und hat Auftragsarbeiten aus der Luftfahrt 

angenommen. Es gab zu der Zeit einen immensen Innovations-

druck bei den Steuerungen der Flugzeuge: Vieles funktionierte 

noch mit Seilzügen. Als die Flugzeuge größer wurden und Düsen-

triebwerke die Propeller-Antriebe verdrängten, änderte dies alles. 

Hydrauliksysteme hielten verstärkt Einzug und deren Drücke nah-

men rasant zu. Leighton stand vor einer Herausforderung, die das 

Unternehmen bis heute formt: Die Schraubstopfen mit Dichtun-

gen, wie sie die Flugzeugkonstrukteure bis dato nutzten, waren 

nicht dicht genug. Leighton erfand ein zweiteiliges Verschluss-Ele-

ment, den LeePlug, der bis heute Standard in vielen Komponenten 

und Anwendungen ist. Das war auch die Geburtsstunde unserer 

anderen Produkte für die Hydraulik: Ventile, Drosseln und mehr 

– die meisten unserer Komponenten sind mit dem Grundprinzip 

des Expansionsverschlusses ausgestattet.

 DEM: Wie ist das, wenn man in den großen Projekten der Luft-

fahrt mit so kleinen Bauteilen unterwegs ist? 

 PROCHNO: Die Luftfahrt-Ingenieure haben uns nie das Gefühl 

gegeben, dass unsere Komponenten unwichtig seien. Im Gegen-

teil: Sie stellen stets hohe Qualitätsanforderungen an alle Bauteile 

– damals wie heute. Auch wenn die Hauptbestandteile der Flug-

steuerung zwei bis dreifach redundant ausgelegt sind: Alles muss 

Komponenten in der Luft- und Raumfahrt mögen zwar manchmal redundant ausgelegt sein – unwichtig ist aber keine von 

ihnen. Das ist nur einer der Aspekte, die wir mit Jürgen Prochno, Deutschland-Chef von Lee, klären. 

DA OBEN GIBT ES  
KEIN UNWICHTIGES TEIL
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essentiell: Sie fahren damit Kufen aus und 

meistern den Rückflug, indem Sie über Hy-

draulik-Komponenten die Turbine steuern 

um die Lage zu regeln. Sie schießen eine 

Rakete 50 Kilometer hoch, richten sie aus 

und fliegen sie langsam wieder zurück – 

ohne Fallschirm. Und auch in der bemann-

ten Raumfahrt tut sich wieder etwas: Leu-

te sollen sicher zur ISS, auf den Mond und 

absehbar auch auf den Mars reisen. 

 DEM: Damit ist Lee sicher ein Unter-

nehmen, das viele Ingenieure in den un-

terschiedlichsten Bereichen anspricht. 

Wie viele Ihrer weltweit 1000 Mitarbei-

ter sind Techniker? 

 PROCHNO: Wir sind tatsächlich sehr 

Techniker-lastig. Viele Leeianer sind In-

genieure oder haben einen technischen 

Background. Selbst hier in Frankfurt ar-

beiten überwiegend Ingenieure und 

auch weltweit sind wir Technologie-ge-

trieben. Das mag der Grund dafür sein, 

weshalb wir nicht durch nennenswerte 

Zukäufe gewachsen sind, sondern durch technische Weiterent-

wicklung. Diese Detailverliebtheit macht uns aus. Ich schätze 

das sehr, bin bereits in meinem 28. Jahr bei Lee und kein Einzel-

fall von langer Zugehörigkeit. Nur mit treuen Mitarbeitern ist es 

möglich, in unseren Branchen, Produkte abzuliefern, die die An-

wender zufriedenstellen. Sie verstehen unsere Werte: Beratung, 

kundenspezifische Anpassungen und ein Produkt, das auch auf 

den Mond sicher funktioniert. 

 DEM: Also kommt Ihr Wachstum aus der Forschung – gilt das 

auch in der Krise? Was sind die aktuellen Ergebnisse?

 PROCHNO: Forschung ist bei uns essentiell. Selbst in der Co-

rona-Zeit haben wir deshalb niemanden entlassen oder in Kurz-

arbeit geschickt. Natürlich haben wir versucht, zu sparen und mit 

Neuanstellungen gewartet. Aber nun suchen wir auch wieder Mit-

arbeiter in den USA. Dabei hat uns die Krise als 

Luftfahrt-Lieferant natürlich getroffen und die 

Branche wird auch noch eine gewisse Zeit lei-

den. Aber wir haben heute zum Glück weitere 

Standbeine – und es werden mehr. Wir bringen 

jetzt gerade eine Miniatur-Hochdruck-Pumpe 

auf den Weg, die unterschiedlichste Treibstoffe 

managen kann. Sie können sie fast überall nut-

zen: Für Drohnen, im Onshore- oder Offshore-

Bereich oder auch für Bergbau-Werkzeuge 

Untertage. Wir haben die Ruhe gut nutzen kön-

nen. Vielleicht klingt es komisch: Aber Raum-

fahrt und Medizintechnik haben uns 2020 sehr geholfen.

 DEM: Wie ist denn Ihr Branchenmix?

 PROCHNO: Das ist national sehr unterschiedlich. In den USA 

gehen 70 Prozent in die Luftfahrt. Aber die Produkte aus der Luft-

fahrt werden auch in hohen Motorsportklassen wie der Formel 1 

genutzt. Weitere Standbeine sind die Medizintechnik und der Au-

tomotive-Bereich. In Mitteleuropa sind wir hingegen zu 60 Pro-

funktionieren. Wenn ein Flugzeug in der Luft ist, dann gibt es kein 

unwichtiges Teil. Leichtbau und Miniaturisierung ist gerade da 

oben schon immer ein Muss. Heute läuft daher vieles elektro-hyd-

raulisch. Es gibt immer weniger die große, zentrale Versorgung aus 

der Mitte des Flugzeugs. Dezentrale Einheiten aus Pumpe, Tank 

und Zylinder werden nun elektronisch angesteuert. Hier gibt es 

unzählige Ausprägungen und Kombinationen. Wir liefern also es-

sentielle Teile, die permanent funktionieren müssen. Deshalb hat 

Lee schon immer eine 100-Prozent-Kontrolle seiner Komponenten 

umgesetzt. Auch heute gibt es keine Prüflose – wir untersuchen je-

des einzelne Teil, bevor es rausgeht.

 DEM: Auch wenn es in andere Industriezweige geht?

 PROCHNO: Ob Luftfahrt oder nicht – wir bedienen stets an-

spruchsvolle Branchen. Seit rund 40 Jahren sind wir auch im Au-

tomotive-Bereich und der Medizintechnik un-

terwegs. Da wird ebenfalls jedes Ventil meist 

automatisiert auf Funktion gecheckt, auch 

wenn das Produkt nur rund einen Dollar kostet. 

Wir prüfen alle wichtigen Parameter, wie den 

Durchfluss, Öffnungsdruck, Dichtheit und eini-

ge mehr. Alle Spezifikationen müssen passen. 

 DEM: Aber nochmal zurück. Wie kam Lee in 

die Raumfahrt?

 PROCHNO: In den 1950er Jahren lieferten 

wir bereits Komponenten an Unternehmen wie 

Boeing, Lockheed Martin und Raytheon. Alles Unternehmen die 

auch Aufträge aus der aufstrebenden Raumfahrt erhielten. Da parti-

zipierten wir dann von Anfang an: Sogar Neil Armstrong hatte eine 

Drossel von uns in seiner Sauerstoffversorgung, als er den Mond 

betrat. Aktuell ist die Raumfahrt wieder ein sehr spannendes Feld: 

Der Trend hin zu wiederverwendbaren Raketen, um Satelliten preis-

werter ins All zu bringen, betrifft uns direkt: Sie müssen die Raketen 

wieder kontrolliert zurückfliegen und sicher landen. Hydraulik ist da 

BRANCHE LUFT- UND RAUMFAHRT Miniaturhydraulik

SOGAR NEIL ARMSTRONG 

HATTE EINE DROSSEL VON 

UNS IN SEINER SAUER-

STOFFVERSORGUNG.

Jürgen Prochno ist Geschäftsführer von Lee Hydraulische Miniaturkomponenten.  Bilder: Lee
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zent in der Automobilindustrie engagiert und da insbesondere 

in Schwerlast- und Nahverkehrsanwendungen vertreten. Unsere 

Hydraulik steckt jedoch ebenso in modernen Bearbeitungsma-

schinen und Spannvorrichtungen für die Fertigungsindustrie oder 

beispielsweise in Schiffsantrieben. Medizintechnik ist ebenfalls ein 

wachsendes Anwendungsfeld – beispielsweise sitzt unsere Hyd-

raulik in Knie- und Fuß-Gelenken von Prothesen, aber auch in Sau-

erstoff- beziehungsweise Beatmungsgeräten.

 DEM: Viele sprechen heute davon, Fluidik durch Elektrik zu 

ersetzen. Können Sie da ruhig schlafen? 

 PROCHNO: Es gibt da solche und solche Anwendungen. Wie 

erwähnt, entfällt heute oft der große Hydrau-

lik-Versorgungs-Apparat. Da ist das Flugzeug 

nur ein Beispiel. Also haben wir keinen zentra-

len Tank mehr in der Mitte des Gesamtsystems 

und zahllose Leitungen zu den verteilten Ab-

nehmern. Vielleicht wird man in manchen An-

wendungen bei den verteilten Antrieben auch 

mal einen elektrischen Motor nutzen können. 

Aber wenn die Ingenieure sehen, wie klein eine 

hydraulische Einheit im Vergleich ist, und wel-

che Kraft sie aufbringt gegenüber einem ähn-

lich großen Elektromotor samt Batterie und 

Verkabelung, dann gibt es genügend Anwen-

dungen, in denen die Hydraulik bestehen kann. Den nächtlichen 

Schlaf braucht das niemanden zu rauben. 

 DEM: Ich hatte im Studium den Auftrag, einen Motoren-Prüf-

stand für Elektromotoren zu konzipieren, meine Wahl war eben-

falls ein Hydraulik-Antrieb…

 PROCHNO: …weil sich die Kraft der Pumpe über die Über-

tragung durch die Flüssigkeit vervielfältigen lässt. Ein rein elek-

trisch angetriebener Teststand wäre viel größer und würde sehr 

viel mehr Strom ziehen. Oder Sie müssten ein großes, schweres 

und auch teures Getriebe anflanschen. Womit wir bei Wirtschaft-

lichkeit, Leichtbau und Miniaturisierung sind: Wir sind in mobilen 

Anwendungen zuhause. Nicht nur in der Luftfahrt oder im Welt-

raum spielt das Gewicht und der Platzbedarf eine essentielle Rol-

le. Das beißt sich manchmal mit dem Streben zur Elektrifizierung 

– wenn Sie beispielsweise Elektro-LKWs statt solche mit Diesel auf 

die Straße schicken, dann wür-

den wir unsere Komponenten im 

Adblue-Management natürlich 

auch weniger verkaufen. Jedoch 

steht vorher im Raum, wie sinn-

haft ein reiner Elektro-LKW wirk-

lich wäre. Die großen Batterien 

sind dauerhaft immens schwer, 

ein Tank wird im Gegensatz zu 

diesen auf der Fahrt leichter und 

ist selbst noch aus leichterem 

Kunststoff statt aus seltenen Er-

den und so weiter gebaut. Flug-

zeug, LKW oder Baukran: Die 

Frage ist immer, welcher Haupt-

antrieb und welche Nebenag-

gregate sind optimal, wenn man 

alles in Betracht zieht. Es gilt in 

Alternativen zu denken: Die Wasserstoff-Strategie erscheint da 

in Kombination ein weiteres wichtiges Puzzleteil zu sein. Es muss 

wirklich der gesamte ökologische Fußabdruck betrachtet werden 

und eben nicht einem politischen Hype hinterhergerannt werden.

 DEM: An welcher Stelle bewegt sich die Luftfahrt denn hier 

gerade besonders?

 PROCHNO: Riesenflieger wie den A380 wird es erstmal nicht 

mehr geben. Die Flugzeuge werden, wie Airbus A320 Neo und 

A220, eher kleiner und leichter. Sie erhalten leisere und sparsame-

re Triebwerke, die gerade entwickelt und weiterentwickelt wer-

den. Dafür braucht es ein noch feineres Management der Turbine, 

tiefgreifende Konstruktionsanpassungen und 

sehr saubere Kraftstoffe. Brennstoffzellen sind 

auch ein Thema, wenn es um Nebenaggrega-

te geht. Diese Entwicklungsarbeit ist nötig, um 

wirtschaftlich sinnvolle und möglichst umwelt-

schonende Flugzeuge für die Zukunft in die 

Luft zu bringen. Wir freuen uns, an diesen Ent-

wicklungen beteiligt zu sein.

 DEM: Kann die Luftfahrt denn jemals kom-

plett grün werden?

 PROCHNO: Als Ingenieur ist mir klar, dass wir 

immer mit einem gewissen Fußabdruck durchs 

Leben gehen werden. Wir können diesen versuchen so weit wie 

möglich zu verkleinern oder zu kompensieren, unter anderem mit 

technischen Mitteln. Das gilt auch fürs Fliegen. In unserer globa-

lisierten Welt sind wir teils darauf angewiesen, schnell in Amerika 

oder Asien präsent zu sein. Zwar haben wir jetzt gelernt, dass sich 

so manches Präsenz-Meeting mit einem Video-Call einsparen lässt 

– aber wir werden das Fliegen nicht komplett einstellen wollen und 

können. Auch sehe ich aus der technischen Sicht nicht, dass wir ak-

tuell absehbar eine völlig umweltneutrale Fortbewegung ermögli-

chen können. Man müsste das anderweitig kompensieren. Aber vor 

einem dreiviertel Jahrhundert dachte man ja auch noch, eine Hand-

voll Groß-Computer, mehr wird die Menschheit nicht brauchen. 

Also wir wissen auch nicht, was noch kommt. Aber wir von Lee sind 

auch künftig bereit, uns den Herausforderungen zu stellen.

Die Fragen stellte Jan Bihn, Redakteur Digital Engineering Magazin

Das Unternehmen entwickelt und fertigt  
seit über 70 Jahren kleine, aber essentielle  
Komponenten für die Luft- und Raumfahrt.

Heute liefert Lee Ventile, Drosseln und  
mehr auch in viele andere Bereiche wie 
die Automobilindustrie, den Werkzeug- 
maschinenbau und die Medizintechnik.

DIE FLUGZEUGE WERDEN, 

WIE AIRBUS A320 NEO  

UND A220, EHER KLEINER 

UND LEICHTER.
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D
ie Wissenschaftliche Arbeits-

gemeinschaft für Raketentech-

nik und Raumfahrt, kurz WARR, 

ist eine deutsche Studenten-

gruppe, die sich mit verschie-

denen Themen der Raumfahrt 

beschäftigt. Die Abteilung Raketentech-

nik entwickelt seit 1966 Hybridantriebe 

und setzt sie in Höhenforschungsraketen 

um. Das Projekt Cryosphere ist ihr jüngstes 

Vorhaben. Das Projekt, an dem die Fakul-

tät für Luft- und Raumfahrttechnik der TU 

München beteiligt ist, befasst sich mit dem 

Entwurf, Bau und Start einer kryogen an-

getriebenen Rakete, die eine Flughöhe von 

35 Kilometern und eine Geschwindigkeit 

von Mach > 3 erreichen soll. Die Studenten 

wollen mit den Raketen den aktuellen euro-

päischen Amateur-Höhenrekord brechen, 

der aktuell bei 32,1 Kilometern liegt. Die 

Treibstoffe der einstufigen Rakete sind flüs-

siger Sauerstoff und fester HTPB-Kunststoff.

Raketen-Brennkammer im Test
„Es handelt sich um die erste Hybridrakete 

mit einem kryogenen Motor in Europa, die 

vollständig von Studenten entwickelt wird“, 

sagt Matthias Bode, Leiter der Raketentech-

nik bei WARR. Das Projekt befindet sich auf 

der Zielgeraden: Im Rahmen des Stern-Pro-

gramms, welches das Deutsche Zentrum für 

Luft- und Raumfahrt (DLR) betreute, haben 

die jungen Forscher ein Fullscale-Triebwerk 

gebaut und im Dezember 2017 erfolgreich 

am DLR-Standort Lampoldshausen getes-

tet. „Die Entwicklung der Rakete ist zum 

aktuellen Zeitpunkt effektiv abgeschlos-

sen“, schildert Bode. „Die Flughardware ist 

sauerstoff bei kryogenen Temperaturen 

von -180˚C. In der Brennkammer wird die 

Kombination erhitzt, vermischt und ver-

brannt.“ So werden Gase mit 2.000  m/s 

(7.600  km/h) erzeugt, die den Schub der 

Rakete generieren. Um eine ideale Ver-

brennung zu erreichen, müssen die For-

scher das Mischungsverhältnis sowie den 

idealen Druck der Brennkammer klar de-

finieren und eine optimale Steuerung des 

Vorgangs im realen Betrieb gewährleisten.

Lineartechnik für die präzise Messung
Um eine genaue Massenmessung zu er-

möglichen, wird das Versorgungssystem 

vertikal verschiebbar gelagert und auf ei-

ner Waage abgestützt. Für diesen Zweck 

bezog die WARR Raketentechnik Profil-

schienen und Präzisionslaufwagen bei 

Rodriguez aus Eschweiler. „Für unsere An-

wendung benötigten wir eine steife und 

präzise Lagerung unseres Versorgungs-

weitgehend fertiggestellt und validiert. Im 

Laufe des nächsten Halbjahres müssen wir 

nur noch einige wenige Teile bauen be-

ziehungsweise testen, unter anderem die 

Brennkammer.“

 

Auf die Mischung kommt es an
Derzeit testet WARR das Versorgungssys-

tem für die Brennkammer der Ex-3-Rakete. 

Zwei wichtige Leistungsmaße dabei sind 

die Menge an Oxidator im Tank sowie der 

Massenstrom des Oxidators während des 

Betriebs der Brennkammer. „Wir bauen Hy-

brid-Raketen. Das bedeutet, dass wir einen 

festen Treibstoff in unserer Brennkammer 

lagern und aus einem weiteren Tank ei-

nen flüssigen Oxidator einspritzen“, erläu-

tert Bode. „Wir verwenden dafür Flüssig-

VOM PRÜFSTAND  

IN DEN ORBIT
Als erstes studentisches Team in Europa will WARR eine Hybridrakete mit einem 

kyrogenen Motor entwickeln. Derzeit testen die Forscher das Versorgungssystem 

der Brennkammer und werden dabei von Rodriguez mit Profilschienen und  

Präzisionslaufwagen unterstützt.  » VON NICOLE DAHLEN

BRANCHE LUFT- UND RAUMFAHRT Lineartechnik für die Forschung

DIE STEIFIGKEIT DES 

SYSTEMS HAT DIE  

INBETRIEBNAHME VEREINFACHT 

UND DIE GENAUIGKEIT UND 

PRÄZISION DER MESSUNGEN 

DEUTLICH VERBESSERT.«
MATTHIAS BODE,  

LEITER DER RAKETENTECHNIK BEI WARR.

Im Prüfstand für die Tests des Ver-
sorgungssystems der Brennkammer 

sind Profilschienen und Präzisionslauf-
wagen von Rodriguez verbaut.

Bild: WARR
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systems“, so Bode. „Der gelagerte Abteil 

wiegt 75 Kilogramm im leeren und 120 

Kilogramm im betankten Zustand und ist 

2,50 Meter hoch. Insgesamt erreicht das 

Versorgungssystem eine Höhe von 3,50 

Metern.“ Dazu kommt, dass sich die Struk-

turelemente durch hohe Temperaturgra-

dienten in Folge der Beförderung und La-

gerung von kryogenem Flüssigsauerstoff 

bei -180˚C deutlich verformen. Die Linear-

führungen müssen die dadurch erzeugten 

Momente und Spannungen aufnehmen, 

ohne die Laufeigenschaften der Führun-

gen zu beeinträchtigen. 

Schmiersystem  
verlängert Wartungsintervalle
Im Prüfstand von WARR kommen zwei 2 

Meter lange Profilschienen der Größe 25 

inklusive Abdeckkappen sowie vier 4-reihi-

ge, langzeitgeschmierte Präzisionslaufwa-

gen zum Einsatz. „Profilschienenführungen 

mit vier Kugelreihen pro Laufwagen kön-

nen Kräfte aus allen Hauptrichtungen auf-

nehmen“, erläutert Jörg Schulden, Produkt-

manager Lineartechnik bei Rodriguez. „Die 

X-Anordnung der Laufbahnen ermöglicht 

eine gute Einstellung der Vorspannung, 

zudem wird das System weniger empfind-

lich für Fluchtungsfehler. Deshalb werden 

Linearführungen dieser Bauart häufig in 

Produktionsmaschinen und für Roboter-

anwendungen eingesetzt.“ Das integrierte 

Schmiersystem verlängert die Wartungs-

intervalle und macht die Profilschienen-

führungen ausgesprochen wartungsarm. 

Ein optional lieferbares Metallabdeckband 

schützt vor Verunreinigungen.   

Steifigkeit als wichtiges Merkmal
Bei WARR sind die Profilschienen vertikal 

verlaufend an die Rückseite des Prüfstands 

geschraubt. Jede Führung hat zwei Lauf-

wagen. Die Ventilplatte lagert ihr Gewicht 

auf dem Flüssigsauerstofftank, dieser ist 

wiederum über eine Stütze auf einer Waa-

ge abgelegt. Wegen der verschiebbaren 

Lagerung wird das zusätzliche Gewicht 

des Oxidators sicher auf die Waage über-

tragen und lässt sich während der Betan-

kung und dem Betrieb des Triebwerks 

genau verfolgen. „Die Präzision und Stei-

figkeit der Linearführungen von Rodriguez 

waren von großer Bedeutung für diesen 

Aufbau“, betont Bode. „Insbesondere die 

Steifigkeit des Systems hat die Inbetrieb-

nahme vereinfacht und die Genauigkeit 

und Präzision der Messungen deutlich  

verbessert.“ 

Abgesehen von der Qualität der Pro-

dukte waren die jungen Forscher auch von 

der Zusammenarbeit mit Rodriguez über-

zeugt. Insbesondere der freundliche Ver-

trieb und der gute Kundenservice konnten 

überzeugen. „Zudem wurde unser Auftrag 

sehr schnell bearbeitet, was gerade im Pro-

totypenbau wichtig ist“, so Bode abschlie-

ßend. Somit ist der Weg frei für weitere 

gemeinsame Projekte: „Linearführungen 

für die Schub- und Massenmessung wer-

den wir in Zukunft erneut benötigen und 

auch in unserer Betankungsinfrastruktur 

verbauen wir Lineartechnik. Dafür werden 

wir uns auf jeden Fall wieder an Rodriguez 

wenden.“  « KF

Nicole Dahlen ist Geschäftsführerin Vertrieb,  

Marketing und Organisation bei Rodriguez.

VORTEILE DER PROFIL-
SCHIENENFÜHRUNGEN
→  Wartungsarm

→  Kein zusätzliches Schmiersystem 

erforderlich

→  Schmierstoffeinsparung

→  Externer Schmierstofftank erhältlich

→  Verlängerung der Wartungsintervalle

→  Mit Metallabdeckband lieferbar

→  Sauber und medienresistent

→  Miniaturausführungen verfügbar

Dank der verschiebbaren Lagerung wird das zusätzliche Gewicht des Oxidators  
sicher auf die Waage übertragen. Bild: WARR

Im Prüfstand von WARR kommen zwei Profilschienen der 
Größe 25 inklusive Abdeckkappen sowie vier Präzisions-
laufwagen zum Einsatz.  Bild: Rodriguez
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Die unternehmensspezifischen und teils 

stark eingrenzenden Anforderungen und 

Zertifizierungen, gerade im Bereich Luft- 

und Raumfahrt, zwingen die Entwickler 

zu einer proprietären System- und Soft-

warearchitektur. Die Entwicklung eines 

komplexen Prototyps wird dabei oftmals 

unterschätzt. Hier zählt profunde Erfah-

rung in der Softwareentwicklung und 

eine proaktive Haltung in der Projektkom-

munikation zu angrenzenden Projekten 

und Teams. Es gibt eine große Anzahl von 

Toolchains, Ansätzen und Prinzipien, die 

solche Entwicklungsprozesse fundamental 

unterstützen können.

Auswahl der Werkzeuge 
In der Prototypenentwicklung gestaltet sich 

die Wahl der Tools flexibler als in der End-

produkt-Entwicklung. Die Zielhardware und 

A
ugmented Reality wird haupt-

sächlich als informative Er-

gänzung im Sichtfeld des Be-

trachters mittels Einblendung 

und Überlagerung von Bild 

und Text auf ein entsprechen-

des Medium verwendet. Das Medium kann 

beispielsweise ein Display eines mobilen 

Endgerätes sein oder eine Brille, auf dessen 

Sichtfeld das Bild projiziert wird. Das Head-

Up-Display (HUD), welches unter anderem 

im Bereich Luft- und Raumfahrt und in der 

Automobilindustrie zum Einsatz kommt, 

ist ein bewährtes Beispiel. Hier wird ein Mix 

von statischen und dynamischen Inhalten 

an einem fest definierten Platz angezeigt. 

Das Head-Mounted-Display (HMD), wel-

ches dem HUD um einige technische Fort-

schritte voraus ist, trägt man auf dem Kopf. 

Mit spezieller Hardware sowie Sensorik ist 

eine Verschmelzung des echten und virtu-

ellen Raumes und die Rundumsicht mög-

lich. Mit Hilfe von Daten externer Sensoren 

lassen sich Wert- und Objektinformationen 

über das HMD im Raum virtuell am phy-

sisch-erkannten Objekt darstellen.

QUALITATIVES  
PROTOTYPING
EDAG Aeromotive entwickelt als Zulieferer eines Luft- und Raumfahrtunter-

nehmens prototypische Applikationen im Bereich Augmented Reality (AR).  

Im Mittelpunkt steht die Frage: Wie kann ein hochwertiger Prototyp den  

Entwicklungsprozess verkürzen und somit die Gesamtkosten reduzieren?   

» VON BASTIAN WESTPHAL

BRANCHE LUFT- UND RAUMFAHRT  Professionelle Prototypen mit AR

Das EVA-Prinzip 
innerhalb eines 

„Prefabs“.
Bild: EDAG

entsprechende Betriebssysteme beherber-

gen im Live-System Regeln, die meist wenig 

Flexibilität zulassen. Vorteilhaft für das „Pro-

totyping“ sind Entwicklungsumgebung und 

Peri pheriegeräte, die nah an der Zielplatt-

form und zudem leicht zu beschaffen sind.

Das Entwickler-Team der EDAG Aeromo-

tive GmbH setzt im Bereich AR-Prototyping 

auf die Game-Engine von Unity Techno-

logies. Zudem kommt aktuelle Hardware, 

zum Beispiel die Microsoft HoloLens 2, zum 

Einsatz. Ein guter Support und eine um-

fangreiche Dokumentation sind wichtige 

Faktoren bei der Auswahl der Werkzeuge. 

Einer der Vorteile von Unity und Microsoft 

ist die große Community.

Unity´s „Prefab“-System im Zusammen-

spiel mit den „ScriptableObjects“ macht die 

Entwicklung um ein Vielfaches effizienter. 

Mit einer entsprechenden Schnittstelle ist es 

möglich, mit der Komponente zu kommu-

nizieren. Innerhalb des Moduls werden die 

eingehenden Daten verarbeitet und visu-

alisiert. Dieses Verfahren kennt man in der 

 Informationstechnologie unter dem EVA-

Prinzip (Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe).

Prinzipien und  
Standards im Prototyping
Bei Entwicklungsprojekten, in denen der 

Mensch die Aktoren-Rolle am Endprodukt 

einnimmt, steht der Begriff „Safety-critical 

system“ an oberster Stelle. Ein Ausfall ei-

nes solchen Systems kann zu fatalen Fol-

gen führen – bis zum Verlust von Men-

schenleben. Nicht umsonst existieren in 

der Luft- und Raumfahrt Richtlinien wie die 

Norm DO-178C, welche die Zertifizierung 

von Software in der Avionik regelt. Zwar 

wird ein entwickelter und noch ungeprüf-

ter Prototyp nicht in das Endprodukt inte-

griert, doch die Berücksichtigung solcher 

Richtlinien können enorme Vorteile mit 

sich bringen. Aus diesem Grund ist es nütz-

lich, bestimmte Prinzipien schon in der 

Vorentwicklung einzuhalten, um Nachteile 

aus dem „Prototyping“ entgegenzuwirken.

Der Urvater der agilen Softwareentwick-

lung Robert C. Martin hat schon vor über 

20 Jahren in einer beratenden Funktion 

Problematiken erkannt und sowohl Tech-

niken als auch Prinzipien zur Vermeidung 

 THE ONLY WAY TO GO FAST,  

IS TO GO WELL. [1] 
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solcher Mängel in seinen Büchern, welche 

als Standardwerk der Softwareentwick-

lung gelten, verfasst.

EDAG Aeromotive entwickelt „Features“ 

modular und integriert sie nachhaltig. Ent-

wurfsmuster und die Solid- und Clean-

Code-Prinzipien helfen Lesbarkeit, Qualität 

und Struktur des Codes für die nachfolgen-

den Entwickler zu verbessern. Bestenfalls 

kann eine 1-zu-1-Portierung des Prototyps 

ohne logische Veränderungen stattfinden.

Wo liegt der Vorteil  
eines „guten“ Prototypen?
Benjamin Franklin stellte schon im Jahr 1748 

die These „Zeit ist Geld“ auf. Eine Ressource, 

die immer knapp ist, lässt sich mit entspre-

chenden Methoden und Verhalten wirt-

schaftlicher „managen“. Denn unter Zeit-

druck oder auch in der sogenannten „Crunch 

time“ können viele Fehler entstehen.

Mit der Anwendung der beschriebe-

nen Prinzipien lassen sich deutliche Vor-

teile in der Gesamtentwicklung erzielen. 

Mit „Unity“ erstellte Applikationen sind 

aufgrund vieler verschiedener Spezifika-

tionen nicht DO-178C zertifizierbar. Eine 

direkte Portierung ist somit ausgeschlos-

sen. Es ist wichtig, dass der Prototyp mo-

dular strukturiert, lesbar programmiert 

und gut dokumentiert ist. So ist eine in-

direkte Übernahme der Anwendung 

wahrscheinlicher, als wenn der Prototyp 

undurchsichtig und undokumentiert vor-

liegt und man die Anwendung komplett 

neu entwickeln muss.

Warum Neues, wenn Altes sich bewährt 

hat? Das ist in gewissen Situationen und 

 sicherlich auch bei einigen technologischen 

Ansichten eine begründete Frage. In vie-

len Fällen ist ein technologischer Fortschritt 

wichtig, bedeutet aber oft auch eine Verhal-

tensänderung. Damit man Kritiker überzeu-

gen kann, gilt es, Vorteile gegenüber alten 

Technologien messbar zu zeigen oder zu 

beweisen [2]. Gut aufgeschlüsselte Informa-

tionen in Form von Text und Bildern sind die 

Basis. Jedem muss klar sein, dass heutzutage 

lebenslanges Lernen erforderlich ist. Anwen-

der müssen mit den gewonnenen Vorteilen 

und eliminierten Nachteilen sensibilisiert 

werden. Sie sollten bestenfalls die Techno-

logie testen dürfen oder diese über eine De-

monstration kennenlernen. „Gamification“ 

wird aktuell noch sehr unterschätzt, besitzt 

jedoch möglicherweise viel Potenzial.  « RT

 
Bastian Westphal ist Spezialist für AR/VR bei  

EDAG Aeromotive.

Quellen:

[1]: Clean Architecture: Das Praxis-Handbuch für 

professionelles Softwaredesign. mitp-Verlag, 2018, 

ISBN 978-3-95845-724-9.

[2]: https://link.springer.com/chap-

ter/10.1007/978-3-322-93009-5_3

Virtuell im Raum dargestellte Informationen 
direkt am Objekt. Bild: Tran/Adobe Stock

erreichen, während die im 

Landeanflug benötigte Leis-

tung minimiert werden soll-

te. Zudem wurden die sich 

im Flug ändernden Einfluss-

größen Geschwindigkeit, 

Leistung und Schub berück-

sichtigt.

Von großem Nutzen war 

ESTECOs Simulationspro-

zess und Datenmanage-

ment. Pipistrel hatte mittels automatisier-

ter CAE-Prozesse die Möglichkeit, simultan 

tausende Punkte im Parameterraum zu 

prüfen und auf robuste Weise optimierte, 

innovative Designs zu identifizieren. Da-

bei konnte man sich auf autonom gesteu-

erte Optimiermethoden verlassen, ohne 

selbst mühsam geeignete Verfahren aus-

wählen zu müssen. ESTECOs Optimier-

algorithmen verhalfen den Ingenieuren 

von  Pipistrel dazu, in begrenzter Zeit fast 

5.000 Designs zu evaluieren und damit den 

Startschub um ganze 30 Prozent zu erhöhen.

Die Einführung der ESTECO-Technologie  

erlaubt dem Engineering von Pipistrel, 

über den Horizont zu schauen und bislang 

unbekannte Möglichkeiten zu erkennen. 

Das Vertrauen in die verbesserten Prozesse 

ist so groß, dass Pipistrel die Entwicklungs-

zeit signifikant kürzen wird – per Direktflug 

von der Simulation zur Produktion.

Für weitere Information zu den Lösun-

gen von ESTECO in der Luftfahrtindustrie 

besuchen sie bitte: https://engineering.

esteco.com/industry/aerospace/

DIE TRANSFORMATION der Luftfahrtindus-

trie kommt mit großen Herausforderun-

gen. So auch bei Pipistrel, den Pionieren 

im Bau von elektrischen Ultraleichtflug-

zeugen. Mit dem Ziel, die Innovationskraft 

weiter zu stärken, suchte Pipistrel neben 

einer Zusammenarbeit in EU-Forschungs-

projekten auch die Hilfe führender Techno-

logieunternehmen wie ESTECO.

Pipistrel gelang es mit ESTECO, das  Design 

des bereits sehr effizienten Propeller-

antriebs weiter zu optimieren. Die Vor gabe 

war, maximalen Schub in der Startphase zu 

DIREKTFLUG VON DER  
SIMULATION ZUR PRODUKTION

ANZEIGE

ÜBER 
ESTECO
ESTECO ist ein unab-

hängiger Software-Anbieter, hochspe-

zialisiert auf numerische Optimierung 

sowie Simulationsprozess- und Daten-

management. Mit 20 Jahren Erfahrung 

unterstützt ESTECO weltweit über 300 

Unternehmen, das Digitalisierungspo-

tenzial im Engineering immer weiter 

auszuschöpfen und folglich Entschei-

dungsprozesse und Entwicklungs-

zeiten zu kürzen.
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DEN GESAMTEN ENTWICKLUNGS-
PROZESS ANALYSIEREN
Durch das zunehmende Innovationstempo im modernen Flugzeugbau wachsen auch die Herausforderungen an die  

Zertifizierung. Deshalb gewinnt das modellbasierte Systems Engineering (MBSE) mehr und mehr an Bedeutung.  

Es umfasst sowohl die elektrischen als auch mechanischen Bauteile und ermöglicht die Erstellung eines umfassenden  

digitalen Zwillings des gesamten Flugzeugs.  » VON DALE TUTT

BRANCHE LUFT- UND RAUMFAHRT Modellbasiertes Systems Engineering (MBSE)

Allzu oft liegt das an statischen Dokumen-

ten und E-Mails sowie an einem Silo-Ansatz, 

der den Erfolg des gesamten Programms 

beeinträchtigen oder sogar gefährden 

kann. Integrations- und Montageproble-

me auf Fahrzeugebene werden spät er-

kannt – oft erst während der Fertigung 

und der Flugtestphasen. Damit man die 

Entwicklungskosten unter Kontrolle hat, 

muss man das Flugzeug bereits ab der 

Konzeptphase ganzheitlich im Blick be-

halten. Je früher sich das integrierte, 

 dynamische und modellbasierte Verhal-

ten des Luftfahrzeugs digital umsetzen 

lässt, desto besser ist es.

Modellbasierter Ansatz 
Das modellbasierte Systems Engineering 

(MBSE), ausgehend vom digitalen Zwilling 

und einem digitalen roten Faden, ermög-

D
ie Entwicklung von Luftfahr-

zeugen gestaltet sich zuneh-

mend komplexer: Unterneh-

men wollen nachhaltigere und 

leistungsfähigere Produkte 

entwickeln, in die sie immer 

mehr elektrische und elektronische Sys-

teme sowie Software integrieren müssen. 

Das bedeutet einen beträchtlichen Mehr-

aufwand bei den Kabelbaumführungen 

in Flugzeugen. Auch die Gewichtsredu-

zierung wird zur Herausforderung, selbst 

wenn neue Leichtbaustoffe zum Einsatz 

kommen. Umfang und Komplexitätsgrad 

in der derzeitigen Flugzeugentwicklung 

haben zu einer wachsenden Abhängigkeit 

von Partnern und Lieferanten weltweit 

geführt. Dies wiederum bedeutet eine 

stärkere Belastung und ein höheres Risiko 

bei Systemintegration und Zertifizierung, 

was einen ständigen Informationsfluss 

zwischen den verschiedenen  Beteiligten 

erfordert. 

licht eine leistungsfähige Produktentwick-

lung. Bei diesem Ansatz werden die einzel-

nen Silos aufgelöst, und die Daten fließen 

in Verhaltensmodelle, mit denen sich ver-

schiedene Aufgabenstellungen lösen las-

sen, zum Beispiel, wie sich Modelle defi-

nieren lassen, was sie darstellen, und wie 

sie mit benachbarten Systemen oder Dis-

ziplinen über gut definierte Schnittstellen 

 interagieren. 

  DAMIT DIE ENTWICKLUNGS-

KOSTEN UNTER KONTROLLE BLEIBEN, 

MUSS MAN DAS FLUGZEUG BEREITS 

AB DER KONZEPTPHASE GANZHEIT-

LICH IM BLICK BEHALTEN.    



www.digital-engineering-magazin.de DIGITAL ENGINEERING Magazin 04-2021 33

mechanische und elektrische Systeme) müs-

sen parallel zu einer multidisziplinären Opti-

mierung reifen, was auch die zunehmende 

Bedeutung der Simulation in Flugzeugbau 

erklärt. Robuste multiphysikalische Simula-

tions- und Prüffunktionen ermöglichen es 

den Ingenieuren, das physikalische Verhal-

ten aller Elemente des zukünftigen Flug-

zeugs, zum Beispiel Strukturentwicklung, 

Strömungs- und Wärmeübergang, System-

entwicklung, Wärmeregulierung, Kabinen-

komfort, Elektromagnetik, Verifizierung und 

Zertifizierungsprüfverfahren, zu modellie-

ren, zu verstehen und zu optimieren.

Digitaler MBSE-Ansatz
Traditionelle Ansätze schränken die Mög-

lichkeit ein, unterschiedliche Betriebsbe-

dingungen in Betracht zu ziehen. Über den 

digitalen MBSE-Ansatz kann der Erstaus-

rüster ein breites Spektrum an Betriebs-

bedingungen durchspielen. Er versetzt 

den OEM überhaupt erst in die Lage, eine 

Virtual Integrated Aircraft (VIA)-Strategie 

zu entwickeln. Das VIA-Konzept der virtu-

ellen Integration besteht aus einem Satz 

Komponenten modelle, Daten und Parame-

tern, die sich unterschiedlich darstellen und 

über den Entwicklungszyklus hinweg wei-

terentwickeln lassen. Über die VIA-Plattform 

können die Ingenieure Teilsysteme auswäh-

len und so miteinander kombinieren, dass 

sie optimal in die jeweilige Anwendung 

passen. Im MBSE-Kontext bedeutet das, 

Produktdefinitionen wie Luftfahrtanforde-

rungen werden im Zuge der Entwicklung 

optimiert. Man muss nicht am Ende der Fer-

tigung Varianten separat verbessern. Diese 

Flugeigenschaften laufen dann in einer VIA-

Simulation. Damit entfällt das Risiko, dass 

man Konstruktionsänderungen erst wäh-

rend der Flugtests entdeckt und so zusätz-

lich tausende Flugteststunden anfallen. 

Verifizierung erfordert Kontinuität
Die zunehmende Komplexität des Entwick-

lungsprozesses macht es erforderlich, dass 

immer mehr Teams Hand in Hand arbeiten 

müssen. Dadurch nimmt auch die Bedeu-

tung von nachgelagerten Konstruktions-

änderungen zu. Beispielsweise muss bei 

Leichtbauprozessen Klarheit darüber herr-

schen, wie viele Verbundschichten für eine 

Tragflächen-Baugruppe ausreichen, damit 

sie den Belastungen standhalten kann.

Mit dem MBSE-Ansatz können Entwick-

ler alternative Konstruktionen effizient und 

sicher untersuchen und simulieren. Da sich 

der gesamte Konstruktionsprozess aus ei-

nem umfassenden digitalen Zwilling heraus 

definiert, werden jede Konstruktionsände-

rung und jedes Update mit den Produkt-

definitionen im Projekt abgeglichen. 

Durch die Simulation lassen sich auch 

die Zertifizierungskosten senken. Dazu ge-

hören sowohl die Zertifizierung der Statik 

als auch der Systeme, ebenso Steuerungs-

strategie und Software-Verifizierungs-

szenarien wie Model-in-the-Loop, Hard-

ware-in-the-Loop und Pilot-in-the-Loop. 

Diese Modelle liegen in derselben Konfigu-

ration vor wie die zu zertifizierende Kons-

truktion. Deshalb muss der Verifizierungs-

prozess Methoden unterstützen, die den 

Vergleich der Datensätze in einer kontrol-

lierten Umgebung beschleunigen.  « RT

Dale Tutt ist Vice President of Aerospace and Defense 

Industry bei Siemens Digital Industries Software.

  MIT DEM MBSE-ANSATZ  

KÖNNEN ENTWICKLER ALTERNATIVE 

KONSTRUKTIONEN EFFIZIENT  

UND SICHER UNTERSUCHEN UND  

SIMULIEREN.    

MBSE und multiphysikalische Simulation erstrecken sich über den gesamten  
Entwicklungs prozess. Bilder: Siemens Digital Industries Software

Luftfahrtingenieure können sich anhand 

früherer Vergleichsstudien einen besseren 

Überblick über die optimalen Architektu-

ren der Gesamtkonstruktion und Systeme 

verschaffen. Diese basieren auf Erkennt-

nissen aus dem integrierten Flugzeug und 

führen zu besseren Auswahlmöglichkei-

ten, über die sich Programmrisiken deut-

lich reduzieren lassen. 

Für die Modellierung der Flugzeugteil-

systeme und deren Komponenten sind 

multiphysikalische Simulationen notwen-

dig. Die Komponenten und Parameter 

 erscheinen in unterschiedlichen Formen 

oder Abstraktionsebenen.

Strukturen bleiben wesentlicher  
Bestandteil des Systems
Der zunehmende Einsatz von integrierten 

Systemen, Elektronik und Software verän-

dert die Dynamik in der Flugzeugentwick-

lung und stellt ein zusätzliches Risiko in Be-

zug auf einen termin- und budgetgerechten 

Abschluss der Zertifizierung dar. Nachdem 

die Steuerung eines Flugzeugs immer häu-

figer über elektronische Systeme erfolgt, 

müssen die Kabel, welche die Daten über-

tragen, beim übergeordneten Gesamtsys-

tem berücksichtigt werden. Sie verursachen 

Gewicht, benötigen Bauraum und durch-

schneiden oft mechanische Strukturen. 

Die Konstrukteure müssen deshalb wissen, 

wo der Kabelbaum verlaufen soll und ob er 

durch Rahmen, Holme oder andere Struktu-

ren geführt wird. Aber wie beeinflusst die 

Kopplung von Systemen und Strukturen die 

Flugdynamik? Das ist eine wichtige Frage, 

die man lange vor der Fertigung verstehen 

und klären muss. Die Modelle (Strukturen, 
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der Bavius-Maschinen kommen aus zahl-

reichen Branchen. Ein besonderer Schwer-

punkt liegt auf der Luft- und Raumfahrt. 

In diesem Bereich sind die Anforderungen 

besonders hoch. Meist geht es um die Be-

arbeitung von klar definierten Teilen oder 

Teilegruppen aus hochfesten Aluminiumle-

gierungen, die für einen Zeitraum von rund 

zehn Jahren in stets gleicher Ausführung 

benötigt werden. Da es sich bei den Bau-

teilen in der Regel um Sicherheitskompo-

nenten für Flugzeugstrukturen handelt, ver-

langen die Abnehmer sicher beherrschte, 

komplett validierte Technologielösungen. 

Diese bestehen aus Maschine, Automatisie-

rung, Aufspannung und Werkzeugen sowie 

Bearbeitungstechnologien einschließlich 

aller Parameter. Die Lö-

sungen müssen in al-

len Punkten den hohen 

Sicherheitsstandards 

der Flugzeughersteller 

genügen.

Gratwanderung zwischen  
Gewicht und Sicherheit
„Solche Flugzeug-Strukturteile werden 

teilweise aus massivem Walzmaterial so-

wie Schmiederohlingen gefräst, wobei 

das Zerspanungsvolumen bis zu 95 Pro-B
eim Zerspanen dieser Leicht-

baukomponenten, die sind teil-

weise bis zu 30 Meter lang sind, 

werden bis zu 95 Prozent des 

Materials abgetragen. Von den 

Zerspanungsmaschinen wer-

den enorme Leistungen bei zugleich hoher 

Präzision gefordert, denn bei Restwanddi-

cken von teils unter zwei Millimetern könn-

ten bereits Abweichungen im Zehntel-Milli-

meter-Bereich Probleme verursachen. Über 

langjährige Kompetenz in diesem Bereich 

verfügt Bavius Technologie in Baienfurt. 

Das ursprünglich zur Handtmann-Gruppe 

gehörende Unternehmen hat sich 2017 

im Rahmen eines Management Buy-outs 

verselbständigt und firmiert seither un-

ter neuem Namen. „Unser Spezialgebiet ist 

die Entwicklung und Herstellung von Fünf-

Achs-Bearbeitungszentren für die Hoch-

leistungszerspanung von großformatigen 

Werkstücken“, erklärt Stefan Diem, Anwen-

dungstechniker bei Bavius. Die Anwender 

VIBRATIONSFREI  
   BIS IN DIE TIEFSTE TASCHE
Leichtbaukomponenten wie Aluminium-Strukturteile für Flugzeuge werden meist aus dem vollen Material zerspant.  

Der Markt verlangt dafür komplett ausgetestete und durchoptimierte Technologielösungen aus Maschine, Automatisierung, 

Werkzeugen und Bearbeitungssoftware. In diesem Umfeld bewähren sich Werkzeuge zum Fräsen, die Mapal  

für die Hochleistungszerspanung entwickelt hat.  » VON ANDREAS ENZENBACH

BRANCHE LUFT- UND RAUMFAHRT Großformatige Flugzeugbauteile aus dem Vollen fräsen

Der für die Hochleis-
tungszerspanung ent-

wickelte innengekühlte 
Vollhartmetallfräser 

Optimill-SPM-Rough für 
das Schruppen hat einen 

konischen Hals für  
optimale Steifigkeit.

Für größere Taschen  
und Außenkonturen  

eignet sich der Eckfräser 
ICM90-SPM-Rough mit 
Wendeschneidplatten.
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zent erreichen kann“, weiß Michael Hof-

mann, Area Sales Manager bei Mapal. Um 

möglichst viel Gewicht einzusparen, sind 

die Strukturen so filigran und dünnwan-

dig wie nur möglich. Dies bedingt höchs-

te Anforderungen an die Präzision, denn 

bei der Bearbeitung muss die Gratwande-

rung zwischen geringem Gewicht auf der 

einen und der gesicherten Einhaltung der 

geforderten Bauteileigenschaften auf der 

anderen Seite gemeistert werden. Zudem 

spielt bei den sicherheitsrelevanten Bau-

teilen die Oberflächengüte eine wesentli-

che Rolle. Selbst kleinste Beschädigungen 

könnten in kritischen Bereichen wie Über-

gängen oder Hohlkehlen zum Ausgangs-

punkt für Ermüdungsrisse werden. Derar-

tige Versagensrisiken gilt es unbedingt zu 

vermeiden.

Zugleich sind aus wirtschaftlichen As-

pekten möglichst hohe Zerspanungsra-

ten erforderlich. Deshalb spielen neben 

den Eigenschaften der Bearbeitungsma-

schine auch die eingesetzten Werkzeuge 

eine wesentliche Rolle. Ihre Eignung wird 

im Rahmen umfassender Vorversuche auf 

Herz und Nieren geprüft, da der Auftrag für 

alle Beteiligten von der erfolgreichen Va-

lidierung durch den Kunden abhängt. Bei 

solchen Projekten ist Mapal wegen seiner 

Kompetenz im Bereich der Werkzeugent-

wicklung und -herstellung ein häufig hin-

zugezogener Entwicklungspartner.

Hohe Anforderungen an die Werkzeuge
„Bei einem aktuell anstehenden Bauteil 

sind die Anforderungen an das Werkzeug 

extrem hoch“, sagt Thomas Jungbeck, 

Technischer Berater bei Mapal. Der Kun-

de benötigt hohe Zerspanungsleistungen, 

wofür die Bavius-Maschine – eine PBZ HD 

mit einer Spindelleistung von 80 kW bei ei-

ner Drehzahl von bis zu 30.000 min-1 – die 

idealen Voraussetzungen bietet. Bei der 

Anwendung liegt die Messlatte bei rund 

7-8 Litern an erzeugtem Spanvolumen 

pro Minute. Eine Herausforderung für die 

Werkzeuge ist zunächst die geringe Größe 

der Taschen, was die Einsatzmöglichkeiten 

von großformatigen Eckfräsern begrenzt. 

Auch wegen des Hinterschnitts bei ei-

nigen Taschen sowie aufgrund der gerin-

gen Eckenradien muss ein Großteil der 

Zerspanungsaufgaben deshalb mit eher 

kleinformatigen Fräsern mit Durchmessern 

von lediglich 16 Millimetern beim Schrup-

pen beziehungsweise 12 Millimetern beim 

Schlichten umgesetzt werden. Speziell für 

solche Anwendungen hat Mapal Fräser aus 

Vollhartmetall entwickelt: den Optimill-

SPM-Rough für das Schruppen und den 

Optimill-SPM-Finish zum Schlichten. Beide 

Fräser sind unbeschichtet. Dank entspre-

chend gestalteter Spannuten mit polierten 

Oberflächen können sie pro Sekunde bis 

zu 1500 Späne abführen. Der dreischneidi-

ge Schruppfräser hat einen konischen Hals, 

was ihn besonders biegesteif macht. Als 

Ergänzung steht für Bereiche mit geeigne-

ter Geometrie und ausreichend Raum der 

ebenfalls neu entwickelte Eckfräser SPM-

Rough mit Wendeschneidplatten zur Ver-

fügung.

Vibrationen im Griff
„Eine besondere Herausforderung bei sol-

chen Einsätzen ist es, Vibrationen zu ver-

meiden“, sagt Hofmann. Die großforma-

tigen Bauteile mit ihren dünnen Wänden 

können leicht zu Schwingungen angeregt 

werden. Das wiederum zwingt zu einer re-

duzierten Bearbeitungsgeschwindigkeit. 

Besonders kritisch ist dies bei der Finish-

Bearbeitung nahe am Bodenbereich der 

Taschen, wo zudem ein Radius im Über-

gang zum Boden einzuhalten ist. Hier kann 

es vor allem bei großen Umschlingungen 

im Eckenbereich bei den hohen Vorschü-

ben schnell zu Vibrationen kommen. 

Für die Schlichtfräser hat Mapal deshalb 

eine neue Finishing-Geometrie speziell 

zum Schlichten von tiefen Taschen und fi-

ligranen Bauteilstrukturen entwickelt, die 

auch bei großen Umschlingungen einen 

„Pull-Effekt“ – sprich den Einzug des Werk-

zeugs in das volle Material – verhindert. 

Ebenso bedeutsam sind die hochpositive 

Geometrie der Schneiden und ihre asym-

metrische Teilung. Dank der besonders lan-

gen Schneidkanten des vierschneidigen Fi-

nish-Fräsers kann das Schlichten auch bei 

sehr tiefen Taschen in einem einzigen Zug 

durchgeführt werden. 

Zeitersparnis von 26 Prozent
„Angesichts der Ergebnisse, die wir bei 

diesem Projekt mit den Mapal-Fräsern er-

zielt haben, sehen wir uns auf einem guten 

Weg“, bilanziert Diem. Im Versuch wurden 

die Bearbeitungen an einem Ausschnitt 

des Kundenbauteils optimiert, nun wer-

den diese Erkenntnisse auf die Produktion 

beim Kunden übertragen. 

Besonders zufrieden zeigt sich Bavius-

Anwendungstechniker Diem, dass mit 

den Fräsern selbst in sehr engen Ecken 

Schwingungen vermieden werden. Hier 

verhielten sich die Mapal-Werkzeuge her-

vorragend. Ein weiterer Vorteil, den Bavi-

us mit den Fräsern erzielt, sind die sehr 

guten Oberflächen nach dem Finishen. 

Auch die Leistungsfähigkeit überzeugt: 

„Wir konnten die hohe Dynamik unserer 

Maschine voll ausschöpfen. 

In Kombination mit den 

Werkzeugen ergab dies bei 

diesem Versuch eine Zeit-

ersparnis von 26 Prozent“, 

schließt Diem. « KF

Andreas Enzenbach ist Vice Presi-

dent Marketing und Corporate 

Communications bei Mapal.

 EINE BESONDERE HERAUSFORDE-

RUNG BEI SOLCHEN EINSÄTZEN IST ES, 

VIBRATIONEN ZU VERMEIDEN. 
MICHAEL HOFMANN, AREA SALES MANAGER BEI MAPAL.

Diese Flügelrippe aus AL 
7075 für ein Großraum-
flugzeug wiegt nach der 
Zerspanung bei Abmes-
sungen von 3600 x 600 x 
100 mm noch 30 kg von 
ursprünglich 600 kg. Die 
Wanddicken liegen zwi-
schen 1,6 und 4 Millime-
tern. Bilder: Mapal
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K
lar ist, eine solche Digitalisie-

rung versetzt Unternehmen 

in die Lage, maßgeschneider-

te Produkte effizienter zu ent-

wickeln und sie schneller auf 

den Markt zu bringen. Wichtig 

ist jedoch vor allem der Zeitpunkt des Ein-

satzes von Simulation, HPC und Analytics.

Wer Simulation früh im Entwicklungs-

prozess einsetzt, benötigt nicht nur weni-

ger physische Prototypen, sondern erhält 

auch tiefgehende Einblicke in die Sys-

temdynamiken. Diese erlauben präzise 

Entscheidungen in einer frühen Entwick-

lungsphase. Da die meist erforderlichen, 

hochkomplexen Berechnungen die unter-

nehmenseigenen Server schnell an ihre 

Kapazitätsgrenzen bringen, ist es sinnvoll, 

den Einsatz von externen HPC-Lösungen 

zu erwägen. Diese bieten ein Vielfaches an 

Rechenleistung und Speicherkapazität im 

Vergleich zu einfachen Rechenzentren. Da-

mit sind sie in der Lage, komplexe Simula-

tionen und Modellrechnungen in Minuten-

schnelle durchzuführen. Dafür bringen die 

Cloud-Services eine nahezu unbegrenzt 

skalierbare Rechenleistung mit und erspa-

ren den teuren Aufbau und die Wartung ei-

gener High-Performance-IT-Infrastruktur.

Gemeinsam mit Data Analytics lassen 

sich die gewonnenen Daten in wertvolle Er-

kenntnisse umsetzen. Prädiktive Analysen 

ermöglichen beispielsweise Vorhersagen 

über Teileverschleiß und Maschinenversa-

gen. Auf dieser Basis lassen sich optimale 

Wartungsintervalle ermitteln. Das Zusam-

menspiel von Simulation, HPC und Data 

Analytics ermöglicht also nicht nur, Produk-

te schneller und lösungsoptimiert zu ent-

wickeln, vielmehr sind diese Systeme auch 

kosteneffizienter und langlebiger.

Münchner Start-up entwickelt  
neue Dimension der Mobilität
Ein Unternehmen, das die Vorteile der Si-

mulation in der Produktentwicklung bereits 

Unternehmen setzen im Entwicklungsprozess zunehmend auf ein Gespann aus 

Simulation, High-Performance-Computing (HPC) und Data Analytics. Wie jeder 

dieses Digitalisierungspaket nutzen kann und was es bringt, zeigt dieser Bericht.  

» VON MICHAEL SCHNEIDER

DANK SIMULATION
FREIE BAHN

SIMULATION & VISUALISIERUNG High-Performance-Computing-Strategie

DIE DEMOKRATISIERUNG 
DER RECHENLEISTUNG
Altair bietet HPC-Tools, mit denen sich 

anspruchsvolle Simulations-Workloads 

sowohl im internen Rechenzentrum 

als auch in der Cloud visualisieren, 

analysieren und optimieren lassen. 

Der Übergang kann dabei dank Cloud 

Bursting fließend gestaltet werden: 

Anwendungen laufen zunächst in einer 

Private Cloud (lokales Rechenzentrum), 

bei steigendem Bedarf an Rechenkapa-

zität werden Public-Cloud-Ressourcen 

genutzt. Zudem liefert der Simulations-

anbieter Datenanalyse-Tools bis hin zur 

Möglichkeit, Entscheidungen mittels KI 

zu unterstützen. Eine codierungsfreie 

Datenaufbereitung und maschinelles 

Lernen vereinfachen Analyseprozesse. 

Demokratisierung von Simulation und 

HPC: Ziel ist, dass von leicht verständli-

chen Analysen und Ergebnissen eine zu-

nehmende Zahl von Mitarbeitern in den 

Unternehmen profitieren können.

Visualisierung: Auch dank der  
Effizienz der simulationsgetriebenen 
Produktentwicklung ist bereits eine 
erste Teststrecke der „Ottobahn“  
im Raum München in Planung.
Bilder: Ottobahn
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umfassend nutzt, ist Ottobahn. Das 2019 ge-

gründete Start-up mit Sitz in München ar-

beitet an einem aufgeständerten System. 

Die Vision ist, eine Zukunft ohne Staus, War-

teschlangen oder Parkplatzsuche zu erschaf-

fen und gleichzeitig die hohen Kosten für 

den Ausbau unterirdischer Transportsyste-

me zu vermeiden. Das auf fünf bis zehn Me-

ter Höhe installierte autonome System mit 

hoher Mobilitätskapazität und Transport-

sicherheit stößt bereits jetzt auf großes Inte-

resse bei Städten und Bauträgern weltweit.

Um einen geringen Abstand zwischen 

den Kabinen zu ermöglichen und da-

mit eine hohe Transportkapazität zu ge-

währleisten, soll das System mit einem 

Weichenmechanismus ausgestattet wer-

den, der ohne bewegliche Teile in der 

Strecke auskommt. Zur Realisierung wur-

den verschiedene Konzepte erarbeitet, 

die im Rahmen eines Projekts mit Blick 

auf Fahrdynamik und auftretende Kräfte 

verglichen wurden. Das gelang ohne die 

Fertigung von physischen Prototypen. 

Vielmehr wurden die Varianten mittels Si-

mulation verglichen.

Dafür nutzten die Ottobahn-Ingenieure 

das Altair-Start-up-Programm, das eigens 

für High-Tech-Start-Ups ins Leben geru-

fen wurde. Neben individueller Beratung 

durch einen Experten deckt es die Bereiche 

Produktentwicklung, High Performance 

Computing und Data Analytics ab. Das 

Hauptaugenmerk liegt auf der Produktent-

wicklung mithilfe simulationsgetriebener 

Designmethoden, mit dem Ziel, die Ent-

wicklungseffizienz zu verbessern und die 

Produktleistung zu optimieren.

Schnell zum optimalen  
Fahrwerkskonzept
Wegen knapper Vorgaben mussten die 

Ottobahn-Ingenieure innerhalb kürzes-

ter Zeit ein optimales Fahrwerkskonzept 

ermitteln, das die Gondeln entlang der 

aufgeständerten Trasse tragen kann. Zu 

diesem Zweck untersuchten die Projekt-

ingenieure von Altair vier von Ottobahn 

entwickelte Konzeptmodelle, um zu simu-

lieren, wie sich jedes Fahrwerk beim Über-

fahren eines Weichenabschnitts verhält. 

Die Übergänge eines Gleisabschnittes zum 

anderen sollen so sicher und komfortabel 

wie möglich sein. Es gilt also, große Be-

schleunigungen, Lärm sowie Erschütterun-

gen zu vermeiden und so den Komfort für 

die Fahrgäste sicherzustellen. 

Mit Hilfe von Altair Inspire konnten kom-

plexe Mehrkörper-Mechanismen simu-

liert und verglichen werden, um heraus-

zufinden, wie sich die einzelnen Konzepte 

beim Gleiswechsel verhalten. Altair-Inge-

nieure führten Mehrkörpersimulationen 

in Inspire durch und konnten so mögliche 

Szenarien ihrer ursprünglichen Konzepte 

mit geringfügigen Bauteiländerungen 

untersuchen. Bereits nach einer Woche 

lagen erste Ergebnisse zu den besten 

Fahrwerkskandidaten vor.

Die Bewegungssimulation der virtu-

ellen Prototypen lieferte vollständige, 

quantitative Informationen über die Ki-

nematik – und das in einem Bruchteil der 

Zeit für Tests mit physischen Modellen. 

Der Simulationsansatz ermöglicht nun 

eine Erweiterung der Modelle und die 

Feinabstimmung für tiefergehende Unter-

suchungen. Sie lassen sich nun weiter für 

beispielsweise Topologieoptimierungen 

und detaillierte Strukturanalysen nutzen. 

Auch dank der effizienten, simulationsge-

triebenen Produktentwicklung ist bereits 

eine erste Teststrecke der „Ottobahn“ im 

Raum München in Planung.  « JBI

 
Michael Schneider ist Senior Project Engineer 

bei Altair Engineering.Bewegungssimulation eines Konzeptmodelles.

Nutzer können per App eine 
Gondel rufen, die sie direkt 
an ihr Ziel befördert.
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gleich zur Realität und zu den Anforderun-

gen zu beurteilen. So lässt sich vom Start 

weg eine gute Lösung finden, die in der 

Gesamtsimulation am Ende des Prozesses 

noch den letzten Schliff und die endgültige 

Bestätigung erhält.

Ein weiterer Grund, Simulation schon 

sehr früh einzubinden, ist der wachsende 

Druck auf die Hersteller, Material zu spa-

ren, leichter zu bauen und mehr Funktio-

nen zu integrieren. Es ist nicht zielführend, 

ein Produkt komplett durchzukonstruieren 

und dann auf minimalen Materialeinsatz 

zu trimmen – Leichtbau muss von Anfang 

an, sozusagen in die DNA des Produkts, im-

plementiert werden, beispielsweise indem 

ein Bauteil nicht mehr nur eine Funktion 

erfüllt, sondern mehrere. Dabei hilft das so-

genannte generative Design, per Simulati-

on eine Form zu finden, die alle Funktionen 

in angemessener Weise unterstützt.

Einfach in der Anwendung
Um den Konstrukteuren in frühen Entwick-

lungsphasen ein zuverlässiges Simulati-

onswerkzeug an die Hand zu geben, muss 

die Bedienung der Software möglichst ein-

fach sein – nicht nur im Sinne einer leicht 

erlernbaren Bedien-Oberfläche, sondern 

in Bezug auf die einzugebenden Parame-

ter. Die 3DExperience-Plattform von Das-

sault Systèmes bietet dafür eine nützliche 

Funktionalität: vordefinierte Simulationen 

lassen sich speichern, mit Eingabemasken 

versehen und veröffentlichen.

Hier kommen wieder die Simulations-

experten ins Spiel – sie definieren die 

Simu lationsvorlagen für die Konstrukteu-

re. Diese können die Vorlagen dann auf 

ihre Konzepte anwenden und sich darauf 

verlassen, dass das Setup der Simulati-

on – bei dem das Fachwissen der Berech-

nungsspezialisten gefragt ist – richtig vor-

definiert wurde. Damit lassen sich auch die 

oftmals herrschenden Vorbehalte entkräf-

U
m Bauteile, Baugruppen und 

ganze Produkte virtuell testen 

und optimieren zu können, 

kommt in modernen Produk-

tentstehungsprozessen eine 

breite Palette an Simulations-

technologien zum Einsatz. So lässt sich die 

Haltbarkeit und das Verhalten der Produkte 

im späteren Gebrauch digital nachstellen 

und verbessern, bevor der erste Prototyp 

entsteht. Mit wachsender Produktvielfalt 

und im Bestreben, Material einzusparen 

und Leichtbau zu betreiben, gewinnt die 

Simulation stetig an Bedeutung – was wie-

derum bedeutet, dass die Simulationsab-

teilungen in vielen Unternehmen chro-

nisch überlastet sind.

Der aktuelle Trend ist, die Simulation 

möglichst weit vorn im Prozess einzuset-

zen, um früh von Simulationsergebnissen 

zu profitieren. Das hat mehrere Gründe: 

Der wichtigste ist sicher, dass Änderungen 

umso teurer und komplexer werden, je 

später im Prozess sie stattfinden. Entdeckt 

man ein Problem erst sehr spät, beispiels-

weise am physikalischen Prototyp oder in 

der Vorserie, lässt sich dieses oft nur noch 

mit hohen Kosten und oft nur mit Kompro-

misslösungen aus dem Weg schaffen.

Die Simulation am Ende der Konstruk-

tionsphase ergänzt den Praxistest. Aller-

dings sind auch in dieser Phase schon vie-

le Parameter festgelegt, so dass es großen 

Aufwand erfordert, tiefgreifende und opti-

male Änderungen zu implementieren. 

Dies gilt umso mehr in modernen Pro-

duktentwicklungsumgebungen, in denen 

Prozesse parallelisiert sind: Dokumentation, 

Fertigungsplanung sowie Werkzeug- und 

Formenbau laufen heute dank integrierter 

Plattformen oft schon an, wenn das Produkt 

noch lange nicht fertig ist. Zwar erlauben es 

durchgängige Datenmodelle, Änderungen 

schnell in die Parallelprozesse zu übertragen, 

zusätzlicher Aufwand ist trotzdem notwen-

dig. Es gilt also, die Simulation weit früher im 

Prozess einzusetzen, um den Änderungsauf-

wand geringstmöglich zu halten. 

Vom Start weg
„First Time Right“ ist das Ziel – von vornhe-

rein die optimale Lösung zu finden, jeden 

Schritt und jede Teillösung möglichst ganz 

früh zu verifizieren und ständig im Ver-

„DIGITALISIERUNG OHNE  
SIMULATION IST UNDENKBAR“
Simulation liegt im Trend – vor allem wenn es um die konstruktionsbegleitende Simulation geht. Wie die Simulations-

automation auf der 3DExperience-Plattform Konstrukteuren und Berechnungsexperten die tägliche Arbeit erleichtert,  

zeigt dieser Beitrag.  » VON RALF STECK

SIMULATION & VISUALISIERUNG Simulationsautomatisierung für Konstrukteure und Berechnungsexperten
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ten:  Weder müssen Konstrukteure fürchten, 

fehlerhafte Simulationen zu erstellen, wenn 

sie die vom Spezialisten verifizierten Vorla-

gen nutzen. Noch werden die Simulations-

experten überflüssig, sondern im Gegenteil 

zu Coaches der Konstrukteure, die – wie die 

Simulation selbst – den gesamten Produk-

tentstehungsprozess beratend begleiten.

Klammer für Werkzeuge und Rollen
Die 3DExperience-Plattform dient als Klam-

mer für die verschiedenen Werkzeuge und 

Rollen im Produktlebenszyklus. Zudem ist 

es möglich, funktionale Simulation als Teil 

des Systems Engineering als prozessbe-

gleitendes Werkzeug einzusetzen.

Funktionale Simulation – auch 1D-Simu-

lation – bedeutet, dass sich unabhängig 

von der späteren technischen Umsetzung, 

Funktionen mathematisch beschreiben 

und simulieren lassen. Diese Technologie 

wird unter anderem im Automotive-Sek-

tor immer wichtiger, beispielsweise wenn 

es darum geht, eine optimale Balance zwi-

schen Reichweite und Gewicht von Elek-

troautos zu finden oder die Steuerungs-

technik zu entwickeln und zu testen, die im 

Elektroauto hohe Bedeutung hat.

Spezialisten durch  
Automatisierung entlasten 
„Digitalisierung ohne Simulation ist unmög-

lich“, sagt Dr. Martin Herrmann, Manager 

Numerical Simulation bei Cenit und führt 

fort: „Es ist bereits absehbar, dass wir heute 

wie auch in Zukunft nicht genug Simulati-

onsspezialisten auf dem Markt haben, um 

den Bedarf zu stillen. Unternehmen kom-

men also gar nicht daran vorbei, die vorhan-

denen Spezialisten durch Automatisierung 

zu entlasten und intelligente Entwicklungs-

lösungen aufzubauen, in denen sich die 

vorhandene Simulationsexpertise mit ho-

her  Effizienz einsetzen lässt. Cenit sieht sich 

hierbei als Treiber, der Unternehmen seine 

langjährige Erfahrung zur Verfügung stellt, 

um solche Umgebungen auszubauen. Eine 

solch umfassende Plattform wie 3DExpe-

rience erfordert eine kompetente Analyse, 

welche Funktionalitäten ein Unternehmen 

benötigt und wie sich diese durch Module 

beziehungsweise Rollen in der Plattform ab-

decken lassen. Da praktisch in jedem Unter-

nehmen bereits etablierte Lösungen ein-

gesetzt werden, geht es auch darum, die 

bewährten Tools in die Plattform einzupas-

sen oder sie durch 3DExperience-Funktio-

nen so zu ersetzen, dass der gewohnte Funk-

tionsumfang bestehen bleibt.“

Treiber in der Digitalisierung
Die heutigen hochindividualisierten Produk-

te lassen sich ohne Simulation nicht effizient 

entwickeln. Dabei kommt es zum einen da-

rauf an, die vorhandenen Simulations- und 

Personalressourcen zielgerichtet einzuset-

zen. Zum anderen müssen Konstrukteure 

dabei unterstützt werden, möglichst schnell 

und auf geradem Weg zur optimalen Lösung 

zu kommen. Dann ist die Simulation ein 

nicht zu unterschätzender Treiber für den 

Unternehmenserfolg. « RT

Ralf Steck ist freier Fachjournalist.

UNTERNEHMEN KOMMEN 

GAR NICHT DARAN VORBEI, 

DIE VORHANDENEN SPEZIALISTEN 

DURCH AUTOMATISIERUNG ZU 

ENTLASTEN.«
DR. MARTIN HERRMANN,  

MANAGER NUMERICAL SIMULATION BEI CENIT

  
Anbieter: CPU 24/7 GmbH 

Anschrift:  August-Bebel-Straße 26-53

 D-14482 Potsdam

Telefon: +49 (0)3 31 / 27 97 84 0 

E-Mail: info@cpu-24-7.com

Internet:  https://engineeringcloud.io/

de/cae-as-a-service

rer Cloud-Lösungen im Computer Aided 

 Engineering (CAE). Es erfordert spezifi-

sches Know-how und Erfahrung, um CAE-

Prozesse in der Cloud abzubilden.

CAE-Berechnungen setzen High-Perfor-

mance-Computer und modernste Soft-

ware-Technologien voraus, um mit den 

Anforderungen der ständig wachsenden 

Komplexität von Modellen Schritt zu halten. 

Nur ein gut ausgelegtes, konfiguriertes und 

betriebenes High-Performance-Computing 

(HPC)-System kann Spitzenleistungen erzie-

len. Nicht jedes Unternehmen ist in der Lage, 

solche Ressourcen zur Verfügung zu stellen. 

Der dauerhafte Betrieb ist kosten- und zeit-

intensiv. Warum nicht alternativ CAE-Work-

loads in die Cloud outsourcen?

Managed Cloud Services für HPC
Mit Hauptsitz in Potsdam entwickelt und 

 betreibt CPU 24/7 seit 15 Jahren speziell 

ange passte und skalierbare Managed Cloud 

Services für HPC, die auf CAE-Anwendungen 

spezialisiert sind. Zum Kundenportfolio ge-

hören unter anderem Rolls-Royce Deutsch-

land, Brose, Meyer Werft und MVOID.

Die CPU 24/7 Engineering Cloud auf 

einen Blick:

→  bedarfsgerechte Bereitstellung von de-

dizierten und vorkonfigurierten HPC-

Cloud-Lösungen, inklusive CAE-Software 

& verschiedenen Lizenzmodellen

→  persönlicher Service & 1st-Level- 

Support mit Applikationsmanagement 

und Reporting

→  höchste Sicherheitsstandards (ISO 27001, 

TISAX), DSGVO-konform

→  verbrauchsbezogene Abrechnung, keine 

unvorhersehbaren Kosten durch Traffic, 

Support oder Speicher

Ingenieure kämpfen im Tagesgeschäft 

mit veralteten, unzureichenden Rechen-

ressourcen und Speicherkapazitäten, 

einem ineffizienten Datenmanagement, 

langsamen Datentransfer und Bereitstel-

lungszeiten der internen IT. Auch deshalb 

verlagert sich die Anwendung komplexer 

Verfahren zur numerischen Simulation 

in die Cloud. Digitalisierungs- und Kolla-

borationsdruck, Skalierbarkeit, Kosten-

senkung, verkürzte Entwicklungszyklen 

sind die Treiber für die Nutzung siche-

WARUM SIE CAE-WORKLOADS LIEBER IN DIE 
CLOUD VERLAGERN SOLLTEN

ANZEIGE
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O
hne die Motoren, Getriebe, Getriebe-

motoren und die zugehörige Automa-

tisierungstechnik des süddeutschen 

Unter nehmens SEW-Eurodrive würden 

unzählige Förderbänder, Getränkeab-

füllanlagen, Kieswerke und vieles mehr 

wohl stillstehen. Das Familienunternehmen beschäf-

tigt weltweit über 18.000 Mitarbeiter und macht einen 

Umsatz von mehr als 3,3 Milliarden Euro jährlich.

Der Traditionshersteller für Antriebstechnik setzt 

schon seit knapp 30 Jahren auf Simulation mit An-

sys und wird dabei von Anfang an vom CAE-Partner 

Cadfem beraten. Bis vor sieben Jahren ging es dabei 

im Wesentlichen darum, eigene Berechnungsmetho-

den zu verifizieren. Jedoch gab es kaum Möglichkei-

ten, dynamische Prozesse und transiente Vorgänge 

wie das Systemverhalten oder Torsionsschwingun-

gen abzubilden, die jedoch große Einflüsse auf den 

Antriebsstrang haben können.

Hinzu kam, dass der weltweite Markt durch neue 

Wettbewerber, die günstige Replikas anboten, im-

mer fordernder wurde. SEW-Eurodrive muss seine 

Position heute weltweit verteidigen, sein Fachwissen 

in der Konstruktion immer wieder unter Beweis stel-

len und möchte zudem international weiter expan-

dieren. Das Unternehmen sieht gute Marktchancen 

in seinen Kernmärkten, vor allem im Bereich der Au-

tomatisierungstechnik. Es benötigte dazu jedoch die 

richtigen Tools, um weiter wettbewerbsfähige Pro-

dukte zu entwickeln.

Kreative Neuaufstellung 
Dr. Jörg Hermes, Geschäftsführer Innovation Mecha-

nik bei SEW, erklärt: „Wir waren in der Konstruktion 

festgefahren und haben uns deshalb vor sieben Jah-

ren entschlossen, eine komplette kreative Zerstörung 

vorzunehmen. Dafür bauten wir interdisziplinäre In-

genieurteams auf, in denen unter anderem Tribolo-

gen, Materialexperten, Chemiker und Strömungsme-

chaniker vertreten sind.“

Ziel war es in fünf Jahren 50 Prozent der Prüfstands-

versuche einzusparen, um Kosten und Zeitaufwand 

zu reduzieren. Gleichzeitig sollte das Technologie-

niveau deutlich steigen. Um diese Herausforderung 

zu lösen, arbeitete SEW-Eurodrive eng mit Cadfem 

zusammen und setzte weiter auf Ansys. Heute las-

sen sich beispielsweise im CAD-System erstellte Kör-

per einfach für die Simulation vorbereiten und in der 

Mehrkörpersimulation verwenden. 

Markus Lutz, Leiter des Technologiekreises Berech-

nung & Simulation bei SEW-Eurodrive, kommentiert: 

„Wir waren jetzt plötzlich in der Lage, in einzelne Lager 

hineinzuschauen, in die spezifische Pressungsvertei-

lung mit allen Effekten wie Passung, Temperatur, Nach-

giebigkeit des Gehäuses, Bandeffekte in den Lagern 

und so weiter. Dadurch 

konnten wir die Lebens-

dauer einzelner Teile, aber 

auch von Systemen besser 

vorhersagen und zum Bei-

spiel Lagervorspannungen 

zur Montage oder die Kipp-

steifigkeit genau ermitteln.“

DAS POTENZIAL  
UMFASSEND NUTZEN
Mit Unterstützung von Simulation steigert SEW-Eurodrive die Produktleistung um durchschnittlich  

30 Prozent und spart dabei vom Entwurf zum finalen Produkt 50 Prozent aller explorativen  

Versuche ein. Was die Simulation im Unternehmen noch leisten soll, dazu hier mehr.   

» VON ALEXANDER KUNZ

SIMULATION & VISUALISIERUNG Simulations-Strategien

DAS WAR EIN QUANTENSPRUNG FÜR 

DEN ABBILDBAREN DETAILGRAD.«
MARKUS LUTZ, LEITER TECHNOLOGIEKREIS  

BERECHNUNG & SIMULATION, SEW-EURODRIVE.

Simulation nicht nur in 
der Entwicklung: Auf der 
Hannover Messe stellte 

SEW-Eurodrive einen digi-
talen Zwilling eines neuen 

Getriebes vor.
Bilder: SEW-Eurodrive
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Wie die Simulation Zeit und Geld spart
„Insgesamt konnten wir die teuren 50 Pro-

zent unserer Tests reduzieren, aber die 

dadurch erlangte Zeitersparnis ist für uns 

noch wertvoller“, erklärt Dr. Hermes. „So 

benötigen wir für die Planung, den Bau 

und die Inbetriebnahme eines Getriebe-

prüfstands mit einer Leistung von 500 Ki-

lowatt oft mehr als sechs Monate. Simu-

lation liefert uns die Ergebnisse dagegen 

schon in zwei Wochen.“  Ergänzend zur 

Simulationssoftware Ansys sei die lang-

jährige Partnerschaft mit Cadfem und de-

ren Expertise mit Simulation für diesen 

Erfolg ausschlaggebend. Man profitiere 

auch von Schulungen, dem Hotline-Sup-

port, Updates und den Diskussionen auf 

der jährlichen Simulationskonferenz des 

deutschen CAE-Anbieters. 

Markus Lutz fügt hinzu: „Zwar füh-

ren wir immer noch Prüfstandsversuche 

durch, aber wir machen sie dank Simu-

lation jetzt zielgerichteter, in kleinerem 

Maßstab und kostengünstiger. Dies gilt 

insbesondere für die Validierung von Ma-

terialien oder Einzelteilen. Mit der Simula-

tion ist die physikalische Validierung kein 

teurer iterativer Prozess mehr; in 99 Pro-

zent der Fälle benötigen wir nur noch eine 

Validierung für ein System.“

Durch den Einsatz von Ansys-Simulati-

onssoftware ist es SEW-Eurodrive zudem 

gelungen, die Leistung von Einzelteilen, 

wie den Planetenträgern eines Präzisions-

getriebes oder die Gehäusefestigkeit ei-

nes Industrie-Rührers, um durchschnitt-

lich 30 Prozent zu steigern. 

Ansys-Simulation spiele auch bei der Ent-

wicklung der neuen Industriegetriebe der 

X.e-Reihe eine große Rolle, fährt Lutz fort: 

„Mit der flexiblen Mehrkörpersimulation 

haben wir die Verformung aller Teile so-

wie des Gehäuses und der Lager des In-

dustriegetriebes genau berechnet. Da-

durch konnten wir eine exakte Auslegung 

der Mikrogeometrie entwickeln, was zu 

einer erhöhten Belastbarkeit der Verzah-

nung und zu einer Geräuschreduzierung 

führte. Die Strömungssimulation half uns 

zudem bei der Verbesserung des Ölflus-

ses und der Benetzung des Innenraums. 

Sie führte auch zu einer höheren thermi-

schen Grenzleistung und einem niedrige-

ren Ölstand im Getriebe.“

Simulation in Vertrieb und Showroom
Der Wert von Simulation zeigt sich auch 

auf anderen Ebenen: Lässt sich die Leis-

tungsfähigkeit unterschiedlicher Kombi-

nationen der vielen Einzelteilen in einem 

System mithilfe von Simulation schnell 

berechnen, eröffnet das auch dem Ver-

trieb neue Wege. Viele Großkunden for-

dern inzwischen Simulation bereits im 

Beratungsgespräch ein. 

Dr. Hermes erläutert: „Simulation un-

terstützt uns dabei, unser Detailwissen 

zu demonstrieren. Auf der Hannover Mes-

se 2019 hatten wir zum ersten Mal einen 

digitalen Zwilling eines unserer Getriebe 

dabei. Die Besucher konnten sehen, wie 

das Getriebe funktioniert, und einzelne 

Teile vergrößert betrachten, um bestimm-

te Vorgänge zu verstehen, etwa wie die 

Ölschmierung. Auch veröffentlichen wir 

seit 2020 eine Informationsreihe.“  

Diese zeigt regelmäßig wie SEW beste-

hende Getriebemotoren optimiert und so 

up-to-date hält.

Ausblick
Da sich in der Simulationssoftware nun 

komplette Systeme, einschließlich ein-

zelner Teile und deren Festigkeit und 

Schwingungen, abbilden lassen, ist der 

nächste logische Schritt für Markus Lutz 

die Akustik: „Wir wollen das Getriebe in 

der Simulation hörbar machen. Und das 

wollen wir quantitativ und qualitativ tun. 

Ähnlich wie Sounddesigner für Autotüren 

wollen wir sicherstellen, dass unsere Ge-

triebe nicht zu laut sind und eine ange-

nehme Akustik haben.“ 

Künftig soll die Simulation in der Ent-

wicklung, der Beratung, der Produktion und 

während des Betriebs beim Anwender zum 

Einsatz kommen, schließt Dr. Hermes.  « JBI

 
Alexander Kunz arbeitet im  

Corporate Marketing bei CADFEM.

WIR HABEN UNS KOMPLETT  

NEU AUFGESTELLT, MIT DEM 

ZIEL, 50 PROZENT UNSERER PRÜF-

STANDSVERSUCHE EINZUSPAREN,  

UM KOSTEN UND ZEITAUFWAND ZU 

REDUZIEREN, ABER GLEICHZEITIG  

DAS TECHNOLOGIENIVEAU DEUTLICH 

ZU STEIGERN.«
DR. JÖRG HERMES, GESCHÄFTSFÜHRER  

INNOVATION MECHANIK, SEW-EURODRIVE
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Dienstleistungen durch eine ganzheitliche 

Lösung zu ersetzen, weil diese fehleranfäl-

lig und in ihrer Pflege aufwändig waren.  

Anforderungen an  
Software und Partner
Bei der Auswahl der standortübergrei-

fenden Angebots- und Kalkulationslösung 

hat sich NKT auf mehrsprachige Soft-

ware beschränkt, die eine Integration von 

CRM-, ERP- und Engineering-Systemen er-

möglichen. „Wir haben uns für den CPQ-

Spezialisten camos entschieden, weil die 

CPQ-Lösung bereits eine Vielzahl unserer 

Anforderungen im Standard abdeckt. Zum 

Beispiel automatisierte Freigabeprozesse, 

Auditierbarkeit und die Rückverfolgung 

von Konfigurationen und Kalkulationen. 

Außerdem brachte camos wichtige Erfah-

rungen für die Prozessharmonisierung für 

fusionierte Unternehmen und heterogene 

IT-Strukturen mit“, erklärt Appel die Grün-

de für die Anbieterauswahl. 

D
ie Elektrifizierung der Welt 

steckte noch in den Kinder-

schuhen, als 1891 die däni-

sche NKT A/S gegründet wur-

de. NKT leistete Pionierarbeit, 

als es darum ging, den elek-

trischen Strom überall dorthin zu brin-

gen, wo er gebraucht wird. Auch heute 

zählt das Unternehmen weiterhin zu den 

großen Kabelsystem-Lieferanten für den 

Energietransport weltweit. Beispielswei-

se entwickelt, fertigt und installiert NKT 

schlüsselfertige See- und Landkabelsyste-

me für die Strominfrastruktur. Insbeson-

dere im Bereich der Seekabel gehört das 

Unternehmen zu den großen Playern und 

verfügt mit der NKT Victoria über ein eige-

nes Kabellegeschiff. Strategisch bedeutend 

ist die Victoria, weil mit ihr Offshore-Pro-

jekte aus einer Hand angeboten werden 

können: von Planung und Fertigung, über 

Kabellegung und Installation, bis zu Inbe-

triebnahme, Testing, Betrieb und Wartung. 

Solche Großprojekte erreichen schnell 

 Volumen im dreistelligen Millionenbereich. 

Projekte mit 1.500  
Konfigurationselementen 
Die Konfiguration hat bei NKT einen hohen 

Stellenwert, weil schon für die Kabeltech-

nik kaum Standardlösungen existieren. Die 

elektrische Spannung, die Streckenlänge, 

die Beschaffenheit des Bodens und viele 

weitere Faktoren beeinflussen die Zusam-

menstellung des individuellen Produktes. 

So hat das 623 Kilometer lange Seekabel 

von NKT, das den Energieaustausch zwi-

schen Norwegen und Deutschland ermög-

licht (Projekt Nord Link) kaum Gemein-

samkeiten mit NKT-Fahrleitungen für den 

Schienenverkehr. Aber nicht nur die Pro-

dukte sorgen für eine hohe Varianz: „Ein 

Projekt besteht aus bis zu 1.500 Konfigu-

rationselementen und das sind nicht nur 

Produktkomponenten, sondern weitere 

Projektleistungen wie Bauleistungen, Ver-

sicherungen oder Logistikanforderungen 

zur Projektrealisierung“, erklärt Sebasti-

an Appel, Prozessingenieur und Leiter des 

CRM- und CPQ-Projektes bei NKT. 

Weltweit einheitliche Basis
2017 übernahm NKT den Geschäftsbereich 

Hochspannungskabel der ABB Group – in-

klusive der südschwedischen Produkti-

onsstätte. Mit dieser Akquisition sind die 

Fertigungsstandorte in Schweden und 

Deutschland die beiden größten des Un-

ternehmens. Beide konnten sich auf dem 

Wachstumsmarkt Offshore-Windindustrie 

und beim Ausbau des europäischen Ver-

bundnetzes hervorragend positionieren. 

Das CPQ-Vorhaben wurde durch die ABB-

Übernahme noch wichtiger. Appel erin-

nert sich: „Das verteilte Produkt- und Pro-

jektwissen sollte für den Angebotsprozess 

zentralisiert werden. Wir wollten stand-

ortspezifische Abläufe und IT-Systeme 

vereinheitlichen und optimieren, um un-

sere Position im Wettbewerb zu stärken. 

Das Ziel war ein vollständig digitalisier-

ter Ange botsprozess mit einer weltweit 

einheitlichen Konfigurations- und Kalku-

lationsbasis.“ Hierzu galt es, zahlreiche 

historisch gewachsene Exceltabellen für 

Kabel-Varianten, Garnituren, Rohstoffe und 

WELTWEIT, SICHER  
UND SCHNELL ZUM ANGEBOT
Das dänische Unternehmen NKT harmonisiert den weltweiten Angebotsprozess mit einer Configure-Price-Quote-Lösung 

(CPQ) im Bereich Hochspannungssysteme. Was die übersichtliche Kalkulation und der automatische Workflow dem Kabel-

systemlieferanten bringt, lesen Sie in diesem Beitrag.  » VON DANIEL KAISER

PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT Produktkonfiguration

NKT produziert 
in Europa Hoch-, 
Mittel- und Nie-
derspannungs-

kabel sowie Zu-
behör.

Bilder: NKT Group

Projekte bestehen 
aus bis zu 1.500 

Konfigurationsele-
menten: Nicht nur 

Produktkomponen-
ten sind enthal-

ten, sondern unter 
anderem Bauleis-
tungen, Versiche-

rungen oder Logis-
tikanforderungen.
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Der Kabelhersteller verfügt mit 
der NKT Victoria sogar über ein 
eigenes Kabellegeschiff.

Agil zum Ziel
Für die Planung und Steuerung des Projek-

tes wurde ein agiles Projektvorgehen ge-

wählt. Dadurch war es nicht notwendig, 

alle Anforderungen an die Software be-

reits im Vorfeld bis ins kleinste Detail zu 

kennen. Vielmehr wurden diese auf  Basis 

der NKT-Projektvision in kurzen Iterati-

onen von 2-4 Wochen schrittweise und 

direkt in der Software umgesetzt, um die 

Komplexität des Projektes zu bewältigen. 

Mit diesem Vorgehen wurde die neue 

CPQ- Lösung effizient eingeführt und zent-

ralisiert heute das weltweite NKT-Angebots-

wissen zu Produkten, Preisen und Kosten. 

Sie ist die Grundlage des neuen, homoge-

nen Angebotsprozesses für eine einfachere 

und  effizientere Zusammen arbeit zwischen 

den internationalen Standorten. 

Klare Workflows  
beschleunigen den Prozess 
In vielen Projekten kommt es auf Geschwin-

digkeit an. Bei kleineren Kabelprojekten 

unter zwei Millionen Euro Projektvolumen 

erwarten die Kunden ein verbindliches An-

gebot teilweise innerhalb von zwei Tagen. 

Mit regelbasierten Workflows des CPQ- 

Systems wurden viele Schritte im Ange-

botsprozess automatisiert. Zum Beispiel 

nutzt die Lösung für die Erstellung von An-

gebotsdokumenten freigegebene, stan-

dardisierte Textbausteine. Eine Prüfung 

beschränkt sich daher nur noch auf weni-

ge vom Standard abweichende Passagen. 

„Damit liegen wir heute bereits im Rahmen 

der kundenseitigen Zeitvorgaben und 

werden mit jeder neuen Version weitere 

Verbesserungen einbringen, was sich posi-

tiv auf unsere Vertriebskosten auswirken 

wird.“, kommentiert Appel. 

Cockpit verschafft Kostenüberblick
Bei Großprojekten mit bis zu 1.500 Kon-

figurationselementen wirken sich bereits 

vermeintlich kleine Änderungen folgen-

schwer auf die Gesamtkosten aus. Da ist es 

ein Vorteil, dass die CPQ-Software alle an-

gebotsrelevanten Daten zusammenführt 

und Änderungen transparent dokumen-

tiert. Appel: „In einem tabellarischen Kos-

tencockpit sehen wir alle Anpassungen für 

Kosten und Preise auf einen Blick. Das ist 

wichtig, um komplexe Projekte, wie zum 

Beispiel im Bereich unserer Landkabel, kos-

tendeckend kalkulieren und vertragssicher 

anbieten zu können.“  « JBI

 
Daniel Kaiser ist Marketing & PR Manager  

bei camos Software und Beratung in Stuttgart.

NKT Kabel  
bringen Strom 
in Verbund- 
netze, Wasser- 
und Kernkraft-
werke sowie in 
Windparks an 
Land und auf 
See, auf – und 
Gasplattformen.

NKT war an dem Pro-
jekt zur Erweiterung 
des Offshore-Wind-
parks Burbo Bank 
beteiligt.
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Verantwortung für Konstruktionsänderungen tragen
Die Koordination von Änderungsprojekten und den daraus resul-

tierenden Tätigkeiten kann durch die Nutzung unterschiedlichster 

User Interfaces und durch vielschichti-

ge Unternehmen an Komplexität ge-

winnen. Häufig führt das zu einer sto-

ckenden Bearbeitung und zu einem 

intransparenten Prozess. Durch den 

Engineering Record kann eine objekt-

gebundene Kommunikation in Echtzeit 

stattfinden und der Lebenszyklus einer 

Änderung lässt sich transparent gestal-

ten. Um den zielgerichteten Informati-

onsaustausch und die Bearbeitung von 

Fachfragen mit der richtigen Person zur 

richtigen Zeit zu ermöglichen, kommt 

zur Steuerung ein Änderungskoordi-

nator zum Einsatz. Als Multiplikator 

ist dieser nicht nur für die konsisten-

te Erfassung von Änderungsanträgen zuständig, sondern beglei-

tet den gesamten Änderungsprozess. Dazu dirigiert er komplexe 

 Detailfragen an entsprechende Experten, indem er eine workflow-

gestützte Kommunikation startet.

Das führt zu folgenden Vorteilen:

→  Identifizierung und Rückverfolgung von Änderungen in allen 

betroffenen Geschäftsobjekten

→  Reduzierung der Prozesskosten durch zeitnahe Kommuni-

kation und Umsetzung von Änderungen 

→  Reduzierung der Entwicklungszeiten durch Planung und  

Umsetzung zu definierten Gültigkeiten

Konstruktionsänderungen nachhaltig planen und steuern
Als flexibles Objekt ermöglicht die Konstruktionsmappe sowohl 

das Verwalten als auch das Steuern von relevanten Stammdaten 

und Informationen zu einem Änderungsvorhaben und ist somit 

das Instrument zur lückenlosen Nachverfolgung des gesamten 

 Lebenszyklus einer Änderung. 

A
ls einer der weltweit führenden Systemanbieter von 

Kartonverpackungen und Füllmaschinen für flüssige 

und pastöse Nahrungsmittel bietet Elopak innovative 

Verpackungslösungen aus 

erneuerbaren, recycling-

fähigen und nachhaltig 

bezogenen Materialien.

Die Elopak GmbH hat mit dem Wech-

sel auf die SAP-Plattform die durchgän-

gige Digitalisierung ihrer Prozesse vom 

Engineering über die Produktion bis hin 

zum Service beim Kunden gefordert. 

Im Rahmen des Gesamtprojekts stand 

 unter anderem die Implementierung 

moderner Product-Lifecycle-Manage-

ment-Prozesse im Fokus. Die Mission, 

eine hohe Geschwindigkeit und Flexibi-

lität der Produktlieferung trotz individu-

eller Kundenaufträge zu ermöglichen, 

sollte durch den Einsatz der SAP-PLM-Lösungen realisiert werden. 

Konstruktive Änderungen transparent  
gestalten und kommunizieren 
Die Digitalisierung fördert nicht nur den Anspruch an eine trans-

parente und effiziente Prozessgestaltung von der Entwicklung 

bis zur Produktion, sondern fordert auch die lückenlose Kom-

munikation von Konstruktionsänderungen. Ideen oder Gründe 

zu Änderungen entstehen naturgemäß außerhalb eines Systems 

und erfordern daher die Bündelung und Definition innerhalb 

der SAP-Lösungen. Intern identifizierte Änderungspotenziale 

oder externe Änderungswünsche werden bei Elopak mittels der 

 SAP-Konstruktionsmappe erfasst und während der Phasen des 

Engineering Change Management (ECM) verwaltet und gesteu-

ert. Der Schwerpunkt von Elopak liegt auf einem einfachen Hand-

schlag zwischen Konstruktion und Fertigung, sodass sich neue 

oder geänderte Konstruktionsstücklisten effizient an die Bedürf-

nisse der Fertigungsstrukturen anpassen lassen.

DURCHGÄNGIGE DIGITALISIERUNG DURCH

PROZESS-HARMONISIERUNG
Der Einsatz der SAP-PLM-Lösungen bei der Elopak GmbH ermöglicht die integrierte Abbildung von Prozessen aus der  

Entwicklung bis zur Produktion. So lassen sich Produktentwicklung und Änderungsvorhaben effizient und flexibel  

steuern und transparent im System verwalten.  » VON LAURA JAKOBY

PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT SAP ERP als zentrale Plattform

 DIE TRANSPARENTE GESTALTUNG UND 

KOMMUNIKATION VON KONSTRUKTIONS-

ÄNDERUNGEN MIT DEN SAP ENGINEERING 

RECORDS ERMÖGLICHT EINEN EINFACHEN 

HANDSCHLAG ZWISCHEN DER KONSTRUK-

TION UND DER FERTIGUNG. ÄNDERUNGEN 

LASSEN SICH SO NACHVOLLZIEHBAR  

PLANEN UND UMSETZEN. 

JOHANNES PLATEN, MECHANICAL ENGINEER/ 

ÄNDERUNGSKOORDINATOR BEI DER ELOPAK GMBH

Nachhaltige Umsetzung von Änderungen durch Engineering Change Management.
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Nachdem eine Idee zur potenziellen Konstruktionsänderung ent-

standen ist, wird ein Änderungsantrag erstellt. Dieser veranlasst die 

Analyse zur technischen Umsetzung der Änderung und eine Prü-

fung auf Validität durch Fachexperten. Ziel ist es, bei der Freigabe 

auch eine Aussage zur Gültigkeit der Änderung zu treffen. Nur bei 

Angabe einer Datumsgültigkeit lässt sich die nächste Phase starten. 

Bei der Freigabe wird der Änderungsauftrag angestoßen und 

die Planung der Durchführung vorgenommen. Fachexperten las-

sen sich workflowbasiert kontaktieren und über jeweilige Auf-

gaben informieren. Im Anschluss erfolgt die tatsächliche Um-

setzung von funktionalen Änderungen in Dokumenten- und 

Konstruktionsstücklisten. 

Erst nach Freigabe des Änderungsauftrags werden die Informati-

onen an die Produktion übergeben und mit dem Manufacturing 

Change Order kommuniziert. Der Produktionsplaner erhält die 

Aufgabe, den Einfluss der Änderung zu prüfen und die Fertigungs-

stücklisten anzupassen. 

Use Case Elopak
Eine häufig unterschätze Herausforderung bei der Handhabung 

von Konstruktionsänderungen ist die Integration verschiedener 

Abteilungen, die an der Pflege von Stamm-

daten beteiligt sind. Um dies zu vereinfachen, 

gilt es auch bei Elopak, flache Hierarchien bei 

der Bearbeitung von Änderungen zu ermög-

lichen. Der Maschinenbau ist von permanen-

ten  Änderungen geprägt, deshalb benötigt 

der Koordinator die Möglichkeit zur Auswer-

tung von Änderungspotenzialen. Um Dupli-

kate von internen Änderungspotenzialen zu 

vermeiden oder laufende Änderungsprozes-

se nicht zu vernachlässigen, nutzt Elopak zur 

Identifizierung von Potenzialen die interne Problemmeldung. Diese 

Form der Erfassung von Änderungsideen im Standard-SAP ermög-

licht jedem Anwender, Potenziale zu beschreiben und so den Ände-

rungskoordinator zu informieren. 

Initiale Änderungsanträge werden in der Konstruktion evalu-

iert, Möglichkeiten einer technischen Umsetzung geprüft und be-

troffene Objekte zum Engineering Record hinzugefügt. Über ei-

nen Workflow ist die Information auch für Nutzer des Engi neering 

Control Centers verfügbar (ECTR). Das ECTR bildet eine stan-

dardisierte und konsistente Integrationsplattform für Konstruk-

teure und Produktdesigner, indem es Autorensysteme, SAP PLM 

und das ERP-System miteinander verbindet. Das ermöglicht ein 

unternehmensweites Produktmanagement und die  Realisierung 

des Änderungsauftrags. Nach einer Rückmeldung zur Änderung 

von Quellstrukturen sowie entsprechenden Stammdaten wird 

die konstruktive Änderung zunächst 

freigegeben und anschließend die Pro-

duktion über die Konstruktions mappe 

informiert. Die Bewertung der Aus-

wirkungen einer Änderung in Bezug 

auf die Zielstruktur wird im SAP  Visual 

Enterprise Manufacturing Planner 

durchgeführt, indem Quellstrukturen 

mit existierenden Zielstrukturen ver-

glichen werden. Die Struktur der Kon-

struktionsstücklisten lässt sich so auf 

die Bedürfnisse der Fertigung anpassen. Um die Änderungen 

in der Fertigung freizugeben, erfolgt eine Rückmeldung in der 

 Konstruktionsmappe. « RT

Laura Jakoby ist Senior Consultant BU Manufacturing & Automotive  

bei der Scheer GmbH.

  EINE HÄUFIG UNTERSCHÄTZE 

HERAUSFORDERUNG BEI DER HAND-

HABUNG VON KONSTRUKTIONS-

ÄNDERUNGEN IST DIE INTEGRATION 

VERSCHIEDENER ABTEILUNGEN, DIE 

AN DER PFLEGE VON STAMMDATEN 

BETEILIGT SIND.    

Lebenszyklus einer Änderung bei der Elopak GmbH. Bilder: Scheer GmbH

INFO
Anforderungen von Elopak an das Engineering Change  

Management in SAP:

→  Management von Änderungen an Produktvarianten 

→  Transparenz und Durchgängigkeit während des  

Änderungsprozesses

→  einfache Integration des Autorensystems durch das SAP ECTR

→  einfache Synchronisation von Änderungen an Quell-  

und Zielstrukturen

→  reibungslose Freigabe von Material mit Lebensmittelkontakt
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D
er Trend geht klar in Richtung 

Integration: Das industriel-

le Internet der Dinge (Indus-

trial Internet of Things, IIoT) 

erfordert eine enge Verzah-

nung der Dienste in der Pro-

duktion und der IT. Ein Beispiel dafür sind 

Container- Anwendungen, die als kleines 

Softwaremodul eine eng abgegrenzte 

Funktionalität bereitstellen. Wie in einer 

virtuellen Maschine sind darin alle benö-

tigten Komponenten als Bibliothek enthal-

ten, so dass sie unabhängig von externen 

Komponenten und der Umgebung aus-

geführt werden können. Kommen meh-

rere Container-Anwendungen auf einer 

Hardwareplattform zum Einsatz, teilen 

sie sich das Betriebssystem und gegebe-

nenfalls bestimmte Hardwareressourcen, 

sind aber voneinander und vom Gesamt-

system getrennt. So ist sichergestellt, dass 

sich eine Container-Anwendung, unabhän-

gig von der Ausführungsumgebung, immer 

identisch verhält. Die als Open-Source-Pro-

jekt gestartete Docker-Laufzeitumgebung  

(„Docker Container“) hat sich in der Zwi-

schenzeit zum De-facto-Standard für Con-

tainer-Umgebungen entwickelt.

Licht und Schatten
Der große Vorteil von Container-Anwen-

dungen ist die Bereitstellung von Rechen-

leistung innerhalb weniger Sekunden: Nach 

Download und Pull ist nur noch der Start 

über die Ausführung eines einzelnen Be-

fehls notwendig. Auf diesem Weg lassen 

sich auch neue Versions- und Konfigurati-

onsstände in Sekundenschnelle überneh-

men. Ändert sich die Auslastung, kann die 

Arbeit so schnell auf mehrere Container-

Anwendungen verteilt werden, sofern die-

se Funktionalität unterstützt wird. Weitere 

Vorteile sind die Verwendung identischer 

Hardwareressourcen bei einem parallelen 

Einsatz und die Unterstützung verschiede-

ner Betriebssystemumgebungen wie Linux, 

Windows und Mac OS sowie hybrider Archi-

tekturen, so dass die Verwendung auch in 

einer Cloud-Umgebung möglich ist.

Ein Nachteil von Container-Anwendun-

gen ist, dass außerhalb des Containers auf 

die Einhaltung von Sicherheitsstandards ge-

achtet werden muss. Bei einem parallelen 

Einsatz mehrerer Container-Anwendungen 

auf einem Rechner ist es außerdem mög-

lich, dass ein Angriff auf eine Container- 

Anwendung über die gemeinsame Verwen-

WAS DOCKER & CO. IN DER 
INDUSTRIE LEISTEN KÖNNEN
Sogenannte Container-Anwendungen sind en Vogue in den meisten IT-Unternehmen. Wie kann die ressourcenschonende 

Verteilung von Rechenkapazität auch in der Automatisierung und der Industrie weiterhelfen?  » VON SEBASTIAN SCHENK

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Container-Technologien

Industrie 4.0 erfordert eine 
umfassende Integration von 
Produktions- und IT-Welt.
Bilder: Softing

dung des Betriebssystemkerns unmittelbar 

Auswirkungen auch auf die anderen Contai-

ner-Anwendungen hat. Für die Anwender 

kommt darüber hinaus der Nachteil hinzu, 

dass sie für diese neue Technologie spezi-

elles Knowhow über Container-Anwendun-

gen und die dafür notwendige Infrastruktur 

aufbauen müssen.

Für den produktiven Einsatz bieten Con-

tainer-Anwendungen auch den Vorteil, dass 

sie leicht zentral administriert werden kön-

nen. Dies kann entweder On-Premise über 

ein Device Management System (DMS) 

oder über die Cloud wie Microsoft Azure IoT 

Edge, AWS IoT Greengrass erfolgen. Softing 

bietet hier auch Komplettlösungen beste-

hend aus DMS, IPCs und den edgeConnec-

tor Container-Anwendungen an.   

Container-Anwendungen  
für die Automatisierung
Wohl eine der ersten Umsetzungen der 

Container-Technologie in Produkte für die 

industrielle Fertigung bietet Softing In-

dustrial: Die edgeConnector-Produkte aus 

dataFeed-Familie des Automatisierers lie-

fern Container-Anwendungen für die Ein-

bindung der Produktion in eine umfassen-

de Industrie 4.0-Umgebung. Die einzelnen 

Produkte greifen jeweils über Ethernet 

oder proprietäre SPS-Protokolle auf die 

Daten in Steuerungen verschiedener Her-

steller zu; für die Datenweitergabe und 

Inte gration verwenden sie immer OPC Uni-

fied Architecture (OPC UA) und MQTT als 

wichtigste Kommunikationsprotokolle. 
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OPC UA hat sich innerhalb der Automatisierungswelt als De-facto-

Standard für den Datenaustausch auf lokaler Netzebene durchge-

setzt, während MQTT häufig für die Kommunikation zwischen der 

Fertigungs- und der IT-Ebene, insbesondere im Umfeld von Cloud- 

Architekturen, zum Einsatz kommt.

Ein besonderer Fokus der Softing-Container-Lösungen liegt 

auf der Sicherheit: Es werden alle gängigen Verschlüsselungs- 

und Sicherheitsmechanismen unterstützt, darunter auch rol-

lenbasierte Zugriffsrechte und der Zertifikatsaustausch. Die 

Konfiguration kann entweder lokal über eine integrierte Inter-

netschnittstelle oder auch aus der Ferne über eine Rest-API ge-

steuert und verwaltet werden.

Zugriff auf Siemens-Steuerungen und mehr
Aktuell umfasst die Produktfamilie drei Produkte, zwei zur Ein-

bindung von Siemens-Steuerungen und eines für Modbus ba-

sierte Controller. EdgeConnector Siemens unterstützt den Zu-

griff auf die Siemens-Steuerungen Simatic S7-300/400 und 

Simatic S7-1200/1500. Der Zugriff auf die Prozessdaten kann 

über absolute Adressen und über Datenbausteine erfolgen, bei 

der S7-1200/1500 zusätzlich über optimierte Bausteine. Für die 

Konfiguration des Namensraums lassen sich entweder Simatic-

Step7- oder TIA-Portal-Projektdateien importieren oder bei der 

S7-1200/1500 Variablen direkt durchsuchen. Eine Container- 

Anwendung unterstützt die Einbindung von bis zu 20 einzelnen 

S7-Steuerungen. Diese Lösung kommt insbesondere für die Be-

triebsdatenerfassung, die Analyse von Fertigungsparametern 

oder die vorausschauende Wartung zum Einsatz.

EdgeConnector 840D ist kompatibel mit den CNC-Steuerungen 

 Sinumerik 840D Solution und Power Line. Damit lassen sich ohne 

Eingriff in die Maschinenkonfiguration sämtliche Prozessparame-

ter aus dem NC-Teil (Achs-, Werkzeug- und Programmdaten sowie 

Alarme) und dem PLC-Teil (Zustand, Programmabschnitte, Alarme) 

und darüber hinaus ebenfalls die Antriebsdaten (Drehmomente, 

Ströme, Drehzahlen) auslesen. Hier wird für die Konfiguration des 

Namensraums der Import einer Simatic-Step7- oder TIA-Portal-

Projektdatei beziehungsweise das Einlesen von AWL-Dateien un-

terstützt. Mit einer Container-Anwendung lassen sich dabei bis zu 

fünf Werkzeugmaschinen einbinden. Typische Anwendungsfälle 

sind die Überprüfung der Fertigungsqualität und -toleranzen, die 

Maschinendatenerfassung, die Datenintegration in übergeordne-

te Managementsysteme oder die Visualisierung von Prozesspara-

metern und anderen Leistungsindikatoren.

Mit edgeConnector Modbus lassen Sie Steuerungen von di-

versen Herstellern wie beispielsweise Wago, Beckhoff, Phoenix, 

Schneider und weitere anbinden. Das Mapping der OPC UA/MQTT 

Tags auf Modbus Register erfolgt ganz schnell über ein simples 

Mapping-File, welches in den Container geladen werden kann. 

Eine Container-Anwendung unterstützt die Einbindung von bis 

zu 20 einzelnen Modbus-Steuerungen oder auch Sensoren. Gerne 

wird das Produkt parallel zu den Siemens-Containern eingesetzt, 

um zusätzlich noch Energie- und Betriebsdaten von z.B. Siemens 

PAC-Messgeräten einzusammeln, aber auch zur Maschinen-/Pro-

zessdatenerfassung für MES/SCADA/ERP-Systeme oder anderen 

Steuerungs- und Überwachungssystemen.

Ausblick
Aktuell ist eine Steuerungsanbindung über das Protokoll Ether-

net/IP wie es in Rockwell- und Omron-Steuerungen eingesetzt 

wird, in Vorbereitung. Auch die Erweiterung der Konfigurations-

möglichkeiten aus der Cloud steht auf dem Entwicklungsplan.

Docker-Umsetzungen für die Industrie bieten dem Anwender 

eine Möglichkeit, entsprechend dem neuesten Stand der Tech-

nik auf die Prozessdaten in Maschinen-Steuerungen zuzugreifen. 

Bei Softing kann er zwischen einem klassischen Hardware-Gate-

way, einer Middleware oder einer Docker Container-Anwendung 

für die Realisierung seiner Industrie 4.0- und IIoT-Anwendung  

wählen.  « JBI

 
Sebastian Schenk ist Product Manager bei der Softing Industrial Automation 

GmbH in Haar bei München.

Erste Umsetzungen binden über eine Docker-Container-Anwendung 
bestimmte Simatic-S7- und CNC-Steuerungen in ein Gesamtsystem ein. 
Weitere Umsetzungen sind in Vorbereitung.

Unterstützt wird beispielsweise, auf alle Prozessparameter aus  
dem NC- und PLC-Teil sowie die Antriebsdaten einer Sinumerik- 
840D-Steuerung zuzugreifen. 
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gung am „Digitalen Zwilling“ gespiegelt werden. 

Im laufenden Betrieb lässt sich der Zustand „smarter 

Sensoren“ dank moderner Diagnosefunktionen permanent über-

wachen.

Kernprozesse werden nicht beeinflusst
Der „zweite Kanal“ des NOA-Konzeptes bietet dem Wartungsper-

sonal den direkten Zugriff auf das Condition-Monitoring und re-

duziert gleichzeitig das Datenvolumen in den Kernprozessen. Die 

Digitalisierung ermöglicht zudem ein umfassendes Asset-Ma-

nagement und Prozessoptimierung durch zusätzliche Auswer-

tung von Monitoring-Daten. Mit der NOA kann dies auch für be-

stehenden Anlagen genutzt werden. Um das Konzept in der Praxis 

zu realisieren, sowohl in Neuanlagen (Greenfield), als auch in Be-

standsanlagen (Brownfield), bietet Endress+Hauser mit dem neu-

en Fieldport SWA50 nun eine clevere und einfache Lösung.

D
aten sind die Grundlage von Industrie 4.0. Für deren 

Verfügbarkeit ist die Konnektivität eine Grundvor-

aussetzung. Anlagenbetreiber in Deutschland ste-

hen dabei vor der Herausforderung, dass die meisten 

Anlagen seit Jahren oder gar Jahrzehnten bestehen: 

sie stecken in Brownfield-Szenarien fest. Aus diesem 

Grund hat die Namur, in der sich die Anwender von Automatisie-

rungstechnik und Digitalisierung der Prozessindustrie organisie-

ren, die sogenannte „Namur Open Architecture“ (NOA) entwickelt 

und aktuell die entsprechende Namur-Empfehlung NE 175 verab-

schiedet. Die Grundidee der NOA ist so einfach wie bestechend: 

Digitale Daten aus der Feldebene werden parallel zur Messwert-

übertragung über einen zweiten Kommunikationskanal übertra-

gen. Zusätzlicher Datenverkehr und Eingriffe in bestehende Syste-

marchitekturen werden minimiert.

Die NOA ist eine Brückentechnologie von den streng hierar-

chischen Strukturen der Industrie 3.0 zur voll-vernetzten digita-

len Industrie 4.0. Die parallele Datenübertragung als Erweiterung 

macht sie ideal für Bestandsanlagen. Heute werden 97 Prozent 

der Daten aus Feldgeräten nicht genutzt. Das ist ein riesiges Da-

tenpotential in bestehenden Anlagen, welches durch die Digita-

lisierung erschlossen werden könnte. Sie bietet dem Anwender 

Chancen auf ein permanentes Asset-Monitoring. Geräte können 

eindeutig identifiziert, Einstellparameter und die korrekte Ausle-

2. KANAL VOM FELDGERÄT  
IN DIE CLOUD
Werden Prozessanlagen neu gebaut, lassen sich cloudbasierte Industrie 4.0-Konzepte vergleichsweise einfach umsetzen. 

Bei Bestands- oder Brownfield-Anlagen, die noch über analoge 4…20-mA-Signale kommunizieren, scheitert dies jedoch 

meist am Aufwand. Ein nachrüstbares Kommunikationsmodul für Hart-fähige Messgeräte soll nun die Brücke zur digitalen 

Signalübertragung schlagen, ohne die bestehenden Kommunikationskanäle zu belasten oder in die Systemarchitektur  

einzugreifen.  » VON PETER DIETRICH

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Digitalisierung von Brownfield-Anlagen

Viele Anlagenbetreiber können 
die riesigen Datenmengen, die 
sich in ihren Feldgeräten ver-
bergen, noch nicht nutzen.
Bild: Red ivory/shutterstock

Mit dem Fieldport 
SWA50 lässt sich der 

„zweite Kanal“ zur 
Daten übertragung 
(NOA-Konzept) in 

Brownfield-Anlagen 
nachrüsten.
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Auch für Fremdhersteller nachrüstbar
90 Prozent der installierten Feldgeräte von 

Endress+Hauser verfügen bereits über 

eine digitale Schnittstelle. Das sind Feld-

busse wie Profibus oder Foundation Field-

bus und am häufigsten Hart. In der Praxis 

aber wird das Hart-Signal meist nicht ge-

nutzt. Mit dem neuen drahtlosen Adapter 

Fieldport SWA50 lassen sich nun sämtli-

che Hart-Signale von Feldgeräten parallel 

zum Messwert übertragen, auch die von 

Fremdherstellern. Der Fieldport SWA50 ist 

Ex-ia-eigensicher, schleifenstromgespeist 

und kann für Hart-Geräte aller Hersteller 

einfach nachgerüstet werden.

Kabellose Übertragung  
der Hart-Signale
Die Hart-Signale können wahlweise via 

Wireless-Hart oder Bluetooth in die Cloud 

übertragen werden. Bei Letzterem er-

folgt die Übertragung über das Fieldedge 

SGC200 direkt in die Netilion Cloud von 

Endress+Hauser. Das eröffnet den Anwen-

dern Zugang zu sämtlichen Netilion Servi-

ces wie Netilion Analytics, Netilion Health 

oder Netilion Value. Mit ihnen ist unter an-

derem das Condition-Monitoring und eine 

Messwert-Fernanzeige möglich. Zudem 

lässt sich mit der Smartblue-App die Fern-

parametrierung von Feldgeräten durch-

führen. In einem weiteren Schritt kann 

auch über eine Programmierschnittstelle 

(Netilion Connect) die Datenübertragung 

in kundenspezifische Clouds oder ERP-Lö-

sungen erfolgen. Bei Wireless-Hart erfolgt 

die Anbindung über das Fieldgate SWG70 

und das FieldEdge SGC500 des Anbieters.

Fazit: Mit wenig Aufwand  
Industrie-4.0-fähig
Bisher waren fehlende Übertragungs-

möglichkeiten für Daten aus Feldgerä-

ten ein Hemmschuh für die Umsetzung 

von Industrie-4.0-Konzepten, wodurch 

die Digi talisierung von Brownfield-Anla-

gen in Deutschland regelrecht stagnier-

te. Mit dem nun verfügbaren Fieldport 

SWA50 ist die Nachrüstung von Kommu-

nikationsmodulen und somit die sichere 

Nutzung der in den Messgeräten vorlie-

genden Daten in Cloud-Anwendungen 

wie Endress+Hauser Netilion mit vertret-

barem Aufwand möglich, weil die Kom-

munikation über den von der Namur ge-

forderten zweiten Kommunikationskanal 

erfolgt. Da die Technologie Ex-ia-eigensi-

cher aufgebaut ist, kann sie in den meis-

ten Anlagen ohne Einschränkung zum 

Einsatz kommen und ebnet somit den 

Weg in die Industrie 4.0. « KF

Peter Dietrich ist Abteilungsleiter  

Automatisierung und Digitalisierung bei 

Endress+Hauser Deutschland
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auch als „Rand“ (Edge) des Netzwerks bezeichnet werden, gibt 

es praktisch keine Verzögerungen, die durch Latenzen verursacht 

werden. Darüber hinaus reduziert dieser Ansatz Netzengpässe 

und erhöht damit die Zuverlässigkeit.

Bei richtigem Einsatz der Edge-Leistung lassen sich viele be-

triebliche Entscheidungen zurück an die 

Produktionslinie verlagern, wo sie vor der 

zunehmenden Nutzung zentraler Anwen-

dungen und des Cloud-Computings ge-

troffen wurden. Produktionsingenieure 

erhalten Echtzeit-Einblicke in die Abläu-

fe der Produktionslinie, wodurch Verbes-

serungen der Gesamtanlageneffektivität 

(OEE) deutlich vereinfacht werden.

Das wird die zentralen Systeme nicht 

ersetzen, jedoch ihre Kapazitäten stei-

gern, während Entscheidungen schneller getroffen werden und 

die Netzbelastung sinkt. Strukturierte, bereinigte und analysierte 

Daten über die Anlagenleistung und erkannte Vorfälle kommen 

in die Cloud, wo sie mit Daten von anderen Anlagen und Abtei-

I
n der Industrie 4.0 konzentriert sich das industrielle Inter-

net der Dinge (IIoT) auf die Optimierung von Produktions-

abläufen durch die Auswertung großer Datenmengen von 

Sensoren an den Produktionslinien. Diese Informationen 

machen transparent, wie und wo die Effizienz im Betrieb 

gesteigert werden kann.

Dazu leitet üblicherweise ein Gateway 

die von IIoT-Sensoren generierten Daten an 

zentrale Systeme und Cloud-Anwendungen 

weiter. Das können zum Beispiel ein Manu-

facturing Execution System (MES), Enterpri-

se Resource Planning (ERP) und viele ande-

re Branchen- und Betriebssoftwareprodukte 

sein. Für die Verteilung und Modellierung 

all dieser Daten wird viel Rechnerleistung in 

den zentralen Systemen benötigt.

Da die Geräte auf Werksebene intelligenter und robuster gewor-

den sind, erzeugen sie zwar immer mehr Daten, sind aber gleich-

zeitig in der Lage, diese selbst zu analysieren. Wenn die Verarbei-

tung näher an den datenerzeugenden Geräten stattfindet, die 

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Edge Computing

  BEI RICHTIGEM EINSATZ DER 

EDGE-LEISTUNG LASSEN SICH VIELE 

BETRIEBLICHE ENTSCHEIDUNGEN 

ZURÜCK AN DIE PRODUKTIONSLINIE 

VERLAGERN.    

Eine konkrete Edge-Lösung 
ist die Cognex-Edge-Intelli-
gence-Plattform. Sie entlas-
tet übergeordnete Systeme, 
indem sie voraggregierte 
Daten liefert. Der operativen 
Ebene kann sie ohne Zeitver-
lust fertige Entscheidungshil-
fen liefern. 
Bild: Cognex und Anadmist/Adobestock

VON BIG DATA  
     UND SMART DATA
Die Cloud und zentrale Systeme gelten aktuell als Plattformen zur Datenauswertung schlechthin. Dabei werden jedoch die 

Vorteile übersehen, die ergänzende und teils bereits vorhandene Edge-Lösungen bieten.  » VON JANINA GUPTILL
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lungen kombiniert werden können. Da-

raus resultiert ein umfassendes betrieb-

liches Verständnis und ein klares Bild auf 

organisatorischer Ebene.

Herausforderungen und Chancen
Die heutigen komplexen Produktions- 

und Distributionssysteme effizient und 

zuverlässig zu betreiben, ist eine schwie-

rige Aufgabe, die seit Jahren auch durch 

die Automatisierung mithilfe industriel-

ler Bildverarbeitungssysteme unterstützt 

wird. Eine wichtige Kenngröße für die Be-

wertung der Rentabilität ist der Durchsatz. 

Jede Unterbrechung der laufenden Prozes-

se kann diesen negativ beeinträchtigen.

Um also die Ausfallzeiten so gering wie 

möglich zu halten, müssen Fehler schnell 

behoben werden. Häufig fehlen den Ver-

antwortlichen jedoch die richtigen Sys-

temleistungsdaten, um auftretende Prob-

leme adäquat diagnostizieren zu können. 

Die Leistungsdaten, die ihnen zur Verfü-

gung stehen, beziehen sich häufig auf 

Durchschnittswerte und nicht auf spezifi-

sche oder sich abzeichnende Probleme.

Auch kann die Geräteverwaltung um-

ständlich sein, insbesondere in komple-

xeren Betrieben oder wenn Kapazitäten 

erweitert werden. Unerwartete Änderun-

gen an Geräteeinstellungen gefährden 

das gesamte System. Edge-Computing-

Lösungen archivieren jedoch alle Ände-

rungen der Gerätekonfigurationen auto-

matisch. Tritt ein Leistungseinbruch auf, 

ist eine schnelle Rückkehr zu früheren 

Einstellungen möglich.

Ein wichtiger Vorteil von Edge Compu-

ting ist auch, dass sich einfach feststellen 

lässt, ob ein Problem an der Produktions-

linie oder auf Ebene der Lesegeräte vor-

liegt. Ausreißer könnten bei der Code-

qualität, dem Kontrast des Monitors, der 

Codeposition oder anderen Messgrößen 

vorliegen. Diese Art der Ursachenermitt-

lung kann helfen, Fehlerursachen schnel-

ler aufzudecken.

Dabei kann Edge Computing den Anla-

genbetrieb transformieren. Es folgen drei 

Beispiele, wie dies gelingen kann.

1. Predictive Maintenance  
durch Echtzeit-Überwachung

Vom Barcode-Lesen über die Prüfung der 

Produktqualität, die Führung von Robo-

tern bis zur Messung von Bauteiltoleran-

zen – hier zeigt das Leistungs-Monitoring 

seine Bedeutung. Edge-Computing-Platt-

formen können durch laufende Meldung 

aller Daten von jeder Kamera eine kon-

tinuierliche und detailreiche Leistungs-

überwachung liefern. Mittels Speiche-

rung und Analyse bilden diese Daten eine 

Historie der Linienbedingungen ab. Au-

ßerdem liefern sie aufschlussreiche Be-

richte für datenbasierte Entscheidungen. 

Automatische Warnungen melden, wenn 

Leistungskennzahlen wie Leserate oder 

Durchsatz unter bestimmte Grenzwerte 

sinken. Verantwortliche können gezielt 

Gegenmaßnahmen einleiten.

2. Geräte-Management  
im Netzwerk

Die Einrichtung einer neuen Produktions-

linie bedeutet die komplexe Koordination 

vieler verschiedener mechanischer und 

elektrischer Systeme. Die vielen Senso-

ren, die solche Produktionssysteme erst 

ermöglichen, bilden da keine Ausnahme. 

Hardware muss angeschlossen und Soft-

ware oft individuell eingerichtet werden. 

Hier wird schnell deutlich, wie zeitauf-

wändig und fehleranfällig die klassische 

Verwaltung der einzelnen Geräte werden 

kann. Edge-Computing-Systeme können 

das Geräte-Management durch simul-

tanes Verwalten mehrerer Kameras ver-

einfachen: Es lassen sich beispielsweise 

IP-Adressen festlegen, Firmware laden 

und Konfigurationsdateien installieren. 

Das stellt sicher, dass die Funktionen und 

Softwarestände der einzelnen Geräte den 

gleichen Stand haben und es im Laufe ih-

res Einsatzes keine Abweichungen der 

Konfigurationen untereinander gibt.

3. Übertragbarkeit, Interoperabilität 
und Sicherheit

Entscheidungen auf jeder Unternehmen-

sebene profitieren von den Daten, wel-

che die Edge-Computing-Lösung erzeugt. 

Angesichts der Art, wie Systeme und 

Software üblicherweise gekauft und ak-

tualisiert werden, besitzt ein Betrieb im 

Allgemeinen Geräte und Softwareproduk-

te von verschiedenen Herstellern, die mit 

unterschiedlichen Protokollen kommuni-

zieren. Edge Computing hingegen gene-

riert Daten in vielen gängigen Formaten, 

die sich direkt in die übergeordneten Sys-

tem einbinden und dort nutzen lassen, um 

auf jeder operativen Ebene bessere Ent-

scheidungen zu ermöglichen

Konkrete Lösung 
Eine konkrete Edge-Lösung ist die Cognex-

Edge-Intelligence-Plattform. Sie ist, um 

die Gesamteffizienz und den Durchsatz zu 

erhöhen, in die Geräte und Gesamtlösun-

gen von Cognex voll integriert, auch um 

das Geräte-Management zu rationalisie-

ren. In einem industriespezifischen Dash-

board wird die Systemleistung, basierend 

auf den generierten Daten, visualisiert, 

damit Probleme möglichst früh-

zeitig erkannt und gelöst werden 

können.  « JBI

 
Janina Guptill ist Senior Marketing 

Communications Specialist bei Cognex 

Germany Inc.

Während die Cloud, zentrale  
Betriebssoftware und Rechenzen-
tren übergreifend Daten zusam-
menführen können, kann es Sinn 
machen, gleichzeitig Daten etwa 
der Bildverarbeitung in Echtzeit 
mittels vorhandener Edge- 
Ressourcen vorzuverarbeiten.
Bild: Cognex
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die smarte Instandhaltung von Anlagen, 

die historische und Echtzeitdaten intelli-

gent kombiniert, um Instandhaltungsin-

tervalle und -maßnahmen zu optimieren. 

IoT-basierte Technologien wie digitale Re-

präsentanzen von Objekten und Prozes-

sen (Digital Twins) eröffnen zudem neue 

Möglichkeiten, Anlagen remote zu über-

wachen, um schneller und zuverlässiger als 

bisher auf Störungen reagieren zu können.

Industrietore über IoT vernetzen
Experten zählen die Instandhaltung und 

Wartung von Maschinen zu den IoT-An-

wendungen, die in Industrieunterneh-

men schon heute am weitesten verbreitet 

sind. Technologische Entwicklungen wie 

5G-Datennetze und die Analyse und Ver-

arbeitung von Betriebsdaten direkt in den 

vernetzten Einheiten (Edge Computing) 

geben diesem Trend weiteren Auftrieb. 

Ausgestattet mit leistungsfähigen Prozes-

soren, Datenspeicher und KI-Software wer-

den technische Anlagen intelligenter und 

übernehmen zunehmend Aufgaben, die 

bisher von zentralen Steuerungssystemen 

in der Cloud oder in lokalen Netzen ausge-

führt wurden. 

Auch für die Überwachung und Wartung 

von Antriebssystemen spielt IoT eine wich-

tige Rolle, wie etwa die smarte Vernetzung 

von Industrietoren zeigt. Um Stillstand 

im Falle eines Ausfalls der schnelllaufen-

den Antriebssysteme in den Toren zu mi-

nimieren und Abläufe so wenig wie mög-

J
edes zweite Industrieunterneh-

men in Deutschland realisiert 

heute Anwendungen auf Basis 

von Industrial IoT. Zu diesem 

Ergebnis kommt eine aktuelle 

Forsa-Studie. Die sieht IoT bei 

den Digitalisierungsstrategien sogar noch 

vor Schlüsseltechnologien wie Big Data, 

Künstliche Intelligenz (KI) und Blockchain. 

Als wichtigste Motivation für den Einsatz 

von IoT nennen Unternehmen die Opti-

mierung von Prozessen und Effizienzstei-

gerung. Daten und smarte Technologien 

(KI, Machine Learning) spielen eine wich-

tige Rolle, um beispielsweise die Instand-

haltung und Wartung von technischen An-

lagen effizienter und sicherer zu machen. 

Zwei Drittel der Entscheider, die Industri-

al IoT bisher noch nicht einsetzen, wollen 

dies in naher Zukunft nachholen und pla-

nen, in IoT-Anwendungen zu investieren. 

Grund genug, für Unternehmen, sich ge-

zielt auf die Suche nach Potenzialen für IoT 

in ihrer Produktion und Logistik zu machen, 

damit auch sie schnell von den neuen tech-

nischen Möglichkeiten profitieren können.

Historische und Echtzeitdaten  
intelligent kombinieren
Der Wettbewerbs- und Innovationsdruck 

auf Unternehmen nimmt infolge der Digi-

talisierung zu. Gleichzeitig bietet die digi-

tale Transformation enorme Chancen, 

Prozesse in Produktion und Logistik zu op-

timieren. Dabei muss Digitalisierung nicht 

zwingend ein strategisches Großprojekt im 

Unternehmen sein. Bereits durch schlan-

ke und gezielte Initiativen kann sie zu ge-

winnbringenden Veränderungen führen.

Digitale Technologien ermöglichen in-

novative Ansätze, Ressourcen einzusparen 

und die Qualität von Prozessen dauerhaft 

zu verbessern. Dazu zählt beispielsweise 

INDUSTRIETORE 
SMART VERNETZT
Digitalisierung muss nicht immer ein strategisches Großprojekt sein. Auch schlanke  

und gezielte Initiativen können in Industrieunternehmen zu gewinnbringenden  

Veränderungen führen. Etwa, wenn es um die Wartung und Instandhaltung von  

Industrietoren geht.  » VON JAN HAUFFE

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Wartung und Instandhaltung

Das Modul „EFA-SmartConnect“ ist eine IoT-Lösung für vernetzte Tore.
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lich zu beeinträchtigen, werden die Tore 

über IoT vernetzt und liefern permanent 

Funktionsdaten an ein Kontrollsystem. Als 

Schnittstelle zum Menschen dient eine 

Smart phone-App, die den Systemstatus 

übersichtlich und in Echtzeit darstellt.

  

Ältere Tore einfach nachrüsten 
Mit der IoT-Lösung „EFA-SmartConnect“ 

lassen sich Industrietore von Efaflex ein-

facher überwachen, bedienen und vor-

ausschauend warten. Der Zeitaufwand 

für die Funktionskontrolle, Serviceanfor-

derung und auch für die Fehlersuche im 

Störungsfall reduziert sich deutlich. Außer-

dem können Nutzer den Austausch von 

Ersatzteilen präziser kalkulieren. Das hilft, 

kostenintensiven Stillstandzeiten vorzu-

beugen und finanzielle Aufwendungen für 

Kundendienstleistungen zu verringern. So 

können beispielsweise Leerfahrten durch 

Fehlalarm vermieden werden. „EFA-Smart-

Connect“ lässt sich per Smartphone-App 

intuitiv bedienen und ist ohne zusätzliche 

Software und Cloud-Dienste sofort einsatz-

bereit. Auch ältere Toranlagen lassen sich 

mit der Lösung nachrüsten.

 

Betreiber behält Datenhoheit
Innerhalb eines Netzwerks können mehre-

re mit „EFA-SmartConnect“ ausgestattete 

Tore miteinander verbunden werden und 

so untereinander sowie mit der App kom-

munizieren. Das System übermittelt per-

manent den jeweils aktuellen Zustandsbe-

richt jedes einzelnen Tores an die App, von 

der aus Nutzer relevante Informationen zu 

Status, Störungen oder Wartungsangele-

genheiten direkt an den Hersteller weiter-

leiten können. Der Betreiber der Toranla-

gen behält jederzeit die volle Hoheit über 

seine Daten und entscheidet selbst darü-

ber, welche Informationen an wen zur Be-

arbeitung weitergeleitet werden.

Die Lösung zeigt, dass sich smarte In-

standhaltung und Wartung auf Basis von 

IoT sehr einfach und mit geringem Auf-

wand realisieren lassen. IoT bietet hier 

einen konkreten Ansatz, Prozesse zu op-

timieren und wertvolle Ressourcen ein-

zusparen. 

Digitales Mindset erforderlich
Digitale Technologien reichen für eine Pro-

zessoptimierung und Effizienzsteigerung 

in der Produktion und Logistik nicht aus. 

Vielmehr sind Unternehmen gefordert, ein 

fundiertes Verständnis für die neuen tech-

nischen Möglichkeiten durch IoT zu ent-

wickeln, um sich auf dieser Basis sinnvolle 

und realistische Ziele zu setzen. Prozesse, 

die ineffizient und fehlerhaft sind, sind es 

in der Regel auch nach einer Digitalisie-

rung und Automatisierung. 

Zu einem digitalen Mindset gehört des-

halb auch, Grenzen von Technologien zu 

erkennen, sowie Chancen und Risiken re-

alistisch abzuwägen. Es empfiehlt sich, bei 

der Einführung von IoT jene Maßnahmen 

konsequent in den Blick zu nehmen, die 

schnell und mit geringem Aufwand eine 

höchstmögliche Wertschöpfung für das 

Unternehmen ermöglichen. 

Schnell messbarer Erfolg
Bei der Vernetzung von Industrietoren mit 

„EFA-SmartConnect“ ist dies laut Anbieter 

relativ einfach, da sich der Nutzen von smar-

ter Instandhaltung und Wartung selbst bei 

Systemen mit vielen Toren, etwa in Logistik-

zentren, mit geringem Aufwand schnell und 

messbar einstellt. Andere IoT-Lösungen kön-

nen im Vergleich dazu sehr viel komplexer 

sein, etwa wenn IT-Landschaften angepasst 

werden müssen, um vorhandene und neue 

Systeme sinnvoll vernetzen zu können. 

Hier ist nicht nur ein digitales Mindset, 

sondern auch eine zukunftssichere IT-Stra-

tegie gefragt, bei deren Planung und Um-

setzung Fachabteilungen und Hersteller 

zusammenarbeiten müssen, um „Schnell-

schüsse“ zu vermeiden.  « KF

Jan Hauffe ist Leiter Produkt- und Portfolio-

management Vertrieb bei Efaflex

Die App speichert 
alle relevanten Anga-
ben im lokalen Netz-
werk und der Kunde 
entscheidet, wann er 
welche Informationen 
an Efaflex schickt.
Bilder: Efaflex

Die EFA-SmartConnect-App ermög-
licht ein zentrales Monitoring und 
stellt den Status aller Tore über-
sichtlich und in Echtzeit dar.
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Roboteranlagen bei Cloos. „Seit fast 30 Jah-

ren verbauen wir deswegen in unseren An-

lagen Energieketten von Igus.“

Schläuche störungsfrei bewegen
Die Anlagen von Cloos erfüllen hohe 

 Sicherheitsanforderungen, die auch für 

die eingesetzten Energieketten gelten. Die 

 E-Ketten müssen stehend, liegend, hän-

gend oder linear gleitend die Leitungen 

und Schläuche für Strom, Daten, Pneuma-

tik sowie Hydraulik störungsfrei bewegen. 

„Speziell unser besonderes Tandem-Licht-

bogen-Verfahren forderte eine Energie-

kette, die die zusätzlichen Lasten durch 

Leitungen und Schläuche problemlos be-

wältigen kann,“ erläutert Scheidt. Das Tan-

dem-Schweißverfahren entwickelte Cloos 

1996. Bei der Technik brennen zwei Licht-

bögen in einem gemeinsamen Schmelz-

band. Das Ergebnis: der Schweißprozess 

ist schneller, die Nähte sind länger und die 

Abschmelzleistung ist höher. Die Energie-

kette der Serie E4.56 zeigte sich als optima-

le Lösung, auch bei dem neuen Schweiß-

verfahren. Bis zu 10 Kilogramm pro Meter 

muss sie tragen. Kein Problem für die stabi-

le Energiekette aus Kunststoff, denn senk-

rechte Anschläge in der Energieführung er-

möglichen eine maximale Kraftaufnahme 

und sorgen für eine hohe Stabilität, selbst 

bei großen freitragenden Längen. 

S
eit 100 Jahren entwickelt und 

produziert Carl Cloos Schweiß-

technik individuelle Lösungen. 

1919 im nordrhein-westfäli-

schen Siegen zur Herstellung 

von Acetylen-Gaserzeugern 

und Autogenschweißbrennern gegrün-

det, zog das Unternehmen 1924 ins hessi-

sche Haiger. 1956 dann der große Durch-

bruch: Carl Cloos stellt auf der Hannover 

Messe erstmalig das erste industriell nutz-

bare CO2-Schutzgasschweißgerät mit end-

loser Drahtelektrode vor. Von dem mecha-

nischen Schweißen ging das Unternehmen 

Ende der 1970er Jahre hin zur Automati-

sierung des Schweißprozesses. Die Herstel-

lung von automatisierten Schweißanlagen 

mit Robotern, Positionierern und Vorrich-

tungen ist seitdem einer der Kernbereiche 

des Unternehmens. Der Anwender erhält 

bei Cloos eine Lösung aus einer Hand. Jede 

Anlage wird für den Kunden individuell ent-

wickelt, produziert, getestet und montiert. 

Von der Stromquelle, über die Schweißtech-

nik bis hin zur Robotermechanik sowie des-

sen Steuerung: alles stammt direkt aus Hai-

ger. „Daher ist es für uns besonders wichtig, 

dass alle Komponenten, die wir zukaufen, 

von einer einwandfreien Qualität sind und 

auch unter den extremen Bedingungen 

reibungslos funktionieren“, erklärt Diplom- 

Ingenieur Volker Scheidt, Konstrukteur für 

Vom Fahrrad über die Baggerschaufel bis hin zum Schaltschrankrahmen –  

in den automatisierten Schweißanlagen von Cloos fügen komplex miteinander 

verkettete Roboter zusammen, was zusammen gehört. Energieketten von Igus 

schützen die bewegten Leitungen und Schläuche gleitend, hängend oder stehend 

vor Funken, Staub und mechanischem Stress auch bei hohen Lasten und auf  

langen Verfahrwegen.  » VON JÖRG OTTERSBACH

IMMER IN  
BEWEGUNG

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Energieketten in Schweißanlagen

In den verketteten Roboteranlagen kommen auf langen Verfahrwegen Energieführungen der Serie 
R4.56 zum Einsatz. Sie sorgen für einen leisen Lauf.

Die Energiekettenserie E4.56 überzeugt selbst 
bei hohen freitragenden Längen und schweren 
Lasten.
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„Die E4.56 besitzt einen Hintergriff und damit eine hohe Torsions-

steifigkeit, außerdem ist sie in den Breiten variabel“, erklärt Yve 

Kirsch, Vertriebsleiter Norddeutschland bei Igus. „Der Energieket-

tentyp bietet sich optimal für die Anwendungen in der Schweiß-

technik an. Als geschlossene Rohrvariante R4.56 kommt die Füh-

rung dort zum Einsatz wo Funken, Schmutz oder Staub eine Rolle 

spielen.“ Die Energieketten finden sich überall, wo der Schutz von 

bewegten Leitungen und Schläuchen gefragt ist. „Langsames 

 Anfahren, abruptes Anhalten und Geschwindigkeiten von 1,7 

 Meter die Sekunde sind besondere Anforderungen, die unsere 

E4.56 problemlos erfüllen kann,“ erklärt Patrick Heeb, zuständiger 

technischer Verkaufsberater bei Igus. Im Bereich der Baumaschi-

nen kann der Verfahrweg eines Schweißroboters gerne einmal bis 

zu 70 Meter betragen. Hier bewährt sich die E4.56 seit Jahren er-

folgreich. Weitere Einsatzszenarien finden sich in der Automobil-

industrie, in der Herstellung von Nutzfahrzeugen, der Bahntechnik  

sowie in Landmaschinen.

Taktzeiten erheblich verbessert
Eine Anlage von Cloos eignet sich zur Fertigung von Schaltschrank- 

rahmen, deren Länge, Breite und Höhe individuell stark vari-

ieren kann. Die automatisierte Fertigungsanlage für das Ver-

schweißen der Rahmen besteht aus 15 verketteten Robotern, 

etlichen Manipulatoren und umfangreicher Steuerungstechnik, 

die die Fertigungsabläufe koordiniert. Durch den Einsatz einer 

Cloos-Anlage und einen umfangreichen Umbau konnten die 

Taktzeiten erheblich verbessert und die Störzeiten permanent 

verringert werden. An den Anlagen verrichten mehrere R4.56 

und E4.56 Energieketten gleitend verfahrend, hängend und 

senkrecht stehend ihren Dienst.

Leiser Lauf überzeugte
„Bevor wir zu Igus kamen, setzten wir auf Energieket-

ten aus Stahl. Im Betrieb waren sie jedoch extrem laut“, 

so Scheidt. Die Energieketten der Kölner bestehen aus 

wartungsfreien Tribo-Polymeren. Daher sind sie nicht 

nur besonders leicht und verschleißfest, sondern auch 

sehr leise. Eine integrierte Bremse an den Radienan-

schlägen dämpft den Anschlag und die Abrollgeräu-

sche zusätzlich. Ein Qualitätskriterium, das sich bei 

Cloos-Kunden auszahlt.

Schnell und einfach montiert
Igus liefert die vierteiligen Energieketten vorab mon-

tiert inklusive Trennstege und Böden. „Da jede Anlage 

bei uns individuell ausgelegt und montiert wird, kon-

fektionieren wir die Energieketten mit den Leitungen 

bei uns vor Ort“, erklärt Volker Dienst, Teamleiter Elek-

tro-Sonderbau bei Carl Cloos. Die Energieketten sind 

ganz leicht beidseitig zu befüllen. Dazu einfach die Öffnungsstege 

lösen, die Leitungen in die richtigen Fächer einlegen und die Öff-

nungsstege wieder schließen. „Dazu benötigen wir lediglich den 

Igus-Schraubenzieher“, erklärt Dienst. 

Lösungen für besondere Roboterzellen
Mit dem Grad der Automatisierung steigt die Nachfrage nach 

komplex verketteten Roboteranlagen. Entsprechend sind auch 

besondere Energieführungslösungen gefragt. Sonderlösungen 

sind nicht nur die Expertise von Cloos, auch von Igus. Für eine 

Drehanwendung konnten die Projektingenieure eine Energie-

führung mit einem rückwärtigen Biegeradius auslegen. Aber 

auch seitlich liegend kommen Energieketten in Roboterlaser-

zellen zum Einsatz ebenso wie die dreidimensionalen Triflex-R-

Energieketten.  « KF

Jörg Ottersbach ist Leiter des Geschäftsbereiches e-ketten bei Igus.

BEVOR WIR ZU IGUS KAMEN, SETZTEN 

WIR AUF ENERGIEKETTEN AUS STAHL.  

IM BETRIEB WAREN SIE JEDOCH EXTREM LAUT.«
VOLKER SCHEIDT, KONSTRUKTEUR FÜR ROBOTERANLAGEN BEI CLOOS

Die Deckel der R4.56 schützt die Leitungen für Schmutz, Dreck und Spänen. Bilder: Igus
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G
egründet wurde die Heiligenstädter Reißverschluß 

GmbH & Co. KG 1992. Doch sie blickt auf eine Ge-

schichte zurück, die bis ins Jahr  1870 zurückreicht 

und seit 1935 entwickelt und fertigt man hier Reiß-

verschlüsse. In dieser Tradition produziert Unterneh-

men heute mit etwa 100 Mitarbeitern über 15.000 

Kilometer Reißverschlüsse (Stand 2020). Das sind 38 Prozent 

des Äquatorumfangs. Die Reißverschlüsse fließen in Bekleidung, 

Polstermöbel, und Outdoor-Ausstattungen wie Schlafsäcke, Zelte 

und Planen. Auch Spezielle flammhemmende, wasserabweisen-

de und UV-absorbierende Ausführungen sind verfügbar.

FILIGRANE FORMEN 

MEISTERN
Seit 2002 nutzt die Heiligenstädter Reißverschluß GmbH & Co. KG 

als zentrales System für die Produktentwicklung eine deutsche 

CAD/CAM-Lösung. Wieso diese heute ein zentrales Tool in der  

Entwicklung, Konstruktion und Fertigung der Reißverschluss- 

Experten ist, erläutert dieser Artikel.  » VON ALEC THORNE

CAD & DESIGN CAD/CAM-Lösungen

Bernd Kellner, Leiter Technische 
Entwicklung bei der Heiligenstäd-
ter Reißverschluß GmbH & Co. KG, 
bei der Arbeit mit der CAD/CAM-
Software.
Bilder: Heiligenstädter Reißverschluß  

und Schott Systeme.
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Der Schritt in die CAD/CAM-Welt
Bereits 2002 führte das Heilgenstädter Un-

ternehmen als zentrales System für die Pro-

duktentwicklung und Fertigung die CAD/

CAM-Software Pictures by PC des deut-

schen Softwareherstellers Schott Systeme 

ein. Seither treibt der Reißverschluss-Her-

steller damit Innovationen voran.

Beispielsweise gehen im Juli 2021 die 

Kunststoffkrampen-Reiß-

verschlüsse PK0 in Se-

rie. Diese kleinsten im 

Unternehmen gefertig-

ten Modelle sind spezi-

ell für Baby- und Kinder-

bekleidung konzipiert. 

Hergestellt aus Polyoxymethylen-POM-

Kunststoffen sind sie extrem haltbar und 

gleichzeitig flexibel. In der Fertigung wer-

den die Zähne direkt auf ein textiles Poly-

esterband angespritzt. Dabei lassen sich 

unendlich viele Farbkombinationen bei 

Tragband und Krampenfarbe anbieten.

Bei allen Produkten der Heiligenstädter 

ist die CAD/CAM-Software Pictures by PC 

zentraler Bestandteil der gesamten Pro-

duktkonstruktion und -entwicklung, der 

Werkzeug- und Elektrodenkonstruktion so-

wie der Bearbeitung. 

Bernd Kellner, Leiter der Technischen Ent-

wicklung, erklärt: „Von der Planung, über 

den Werkzeugbau bis hin zur Serienferti-

gung setzen wir auf das durchgängige Sys-

tem. Die offene Systemstruktur und die vie-

len durchdachten Möglichkeiten bei der 

3D-Modellierung bieten hier große Vor-

teile. Besonders auch das Unterlegen von 

Skizzen und Fotos und auch der Import von 

Fremddaten lassen keine Wünsche offen“

Der gesamte Konstruktions- und Ent-

wicklungsprozess für die neue PK0-Serie 

hat 18 Monate gedauert. Der Reißver-

schluss muss anspruchsvolle Normen er-

füllen, besonders die Querfestigkeit ist 

dabei von großer Be-

deutung. Hier muss der 

Reißverschluss auf einer 

Länge von einem Zoll ei-

ner Kraft von 200 New-

ton standhalten. Das im 

CAD/CAM entworfene 

Produktionsformwerkzeug enthält einen 

cleveren Gleitabschnitt, der interaktiv aus-

getauscht werden kann, um entweder den 

Reißverschluss-Start-, Mittel- und Endab-

schnitt zu formen, wodurch ein kontinu-

ierliches Formen unabhängig von der Län-

ge ermöglicht wird.

Präzisionswerkzeug-  
und Elektrodenfertigung
Die Fräsmaschinen des Herstellers Mazak 

wurden früher aufwändig manuell pro-

grammiert. Vor rund zwanzig Jahren er-

folgt dann der Schritt in die CAD/CAM-

Welt. Bei immer komplizierter werdenden 

Produkten wie dem PK0-Reißverschluss 

sind fortschrittlichen Bearbeitungsstra-

tegien wie trochoidales Hochleistungs-

Schruppen (HPC) und Hochgeschwindig-
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Das Formwerkzeug für den neuen filigranen „PK0“ ermöglicht  
durch einen austauschbaren für Reißverschluss-Start-, Mittel-  
und Endabschnitt eine kontinuierliches Formen unabhängig  
von der Länge des Produktes.
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der für eine Serie von aus Holz gefertigten 

Sammlerfiguren hergestellt wurde. Er ist 

eine maßstabsgetreue Nachbildung und 

enthält besonders feine Details an bei-

spielsweise den Kofferecken, die verklei-

nert nur 0,2 Millimeter aus dem Kofferge-

häuse herausragen.

Um solch feine, hinterschnittene Details 

ohne Abdruckmarken zu gießen, nutz-

te das Unternehmen sein CAD/CAM, um 

eine intelligente Werkzeug-Lösung mit 

schräg fahrendem Auswerfer zu entwi-

ckeln, die die hinterschnittenen Bereiche 

der Kofferecken sowohl formten als auch 

auswarfen, wodurch mechanische Schie-

ber vollständig entfielen. Die hohe Bear-

beitungspräzision der genutzten CAM-

Strategien und die daraus resultierende 

Materialoberfläche – die noch galvanisch 

vergoldet wurden – hat die Jury mit „Uhr-

macherarbeiten“ verglichen. 

Kellner kommentiert: „Das Gussteil zeigt 

eindrucksvoll, dass auch kleinste Stück-

zahlen für den Zinkdruckguss interessant 

sind. Alle Leistungen an diesem Projekt 

haben wir eigens mithilfe von Pictures by 

PC komplett im Haus gefertigt.“ 

Die knapp 20-jährige Partnerschaft 

mit dem CAD/CAM-Anbieter Schott fasst 

Kellner so zusammen: „Besonders er-

wähnenswert ist der kostenlose Support 

– das Unternehmen ist selbst Hersteller 

der Software und beantwortet alle Fra-

gen zeitnah. Auch die große Anzahl an 

verfügbaren Standard-Postprozessoren 

und die problemlose Anpassung sind zu 

erwähnen. Die Software ist ein Eckpfeiler 

unseres Erfolges.“  « JBI

 
Alec Thorne arbeitet im technischen Vertrieb bei 

Schott Systeme in Gilching bei München.

keits-Schlichten (HSC) für das optimale 

Fräsen von harten Werkzeugstählen und 

Kupferelektroden unerlässlich. Kellner er-

klärt: „Ohne eine gute CAD/CAM-Software 

sind die immer komplexer und schwierig 

werdenden Konstruktions- und Werkzeug-

bauprozesse gar nicht mehr möglich.“

Beim PK0-Reißverschluss ist jeder Zahn 

nur 2 Millimeter breit, 3 Millimeter lang 

und 2,4 Millimeter hoch. Der kleinste 

Eckenradius an dem Zahn beträgt winzige 

0,1 Millimeter, wobei der Spalt zwischen 

den Krampen rund 0,9 Millimeter beträgt. 

Mit den von Schott entwickelten Frässtra-

tegien wurden präzise Formen und Elekt-

roden in harten Materialien mit Werkzeu-

gen mit einem Durchmesser von nur 0,2 

Millimetern bearbeitet.

Umfassende Unterstützung  
von Grafikdaten
Eine wesentliche Stärke des Heiligen-

städter Unternehmens ist es, auf Kunden-

wunsch die Reißverschlussanhänger nach 

bestimmten Vorgaben wie Logos und 

Schriftzügen im Firmenbranding zu ferti-

gen. Die flexible Handhabung der persona-

lisierten Grafiken unterstützt Pictures by PC 

durch eigenen 2D-Vektorgrafik-Werkzeuge 

sowie den Import verschiedenster Fremd-

Grafikformate wie Adobe Illustrator, Corel 

Draw, WMF Cliparts, Bitmap- Vektorisierung. 

Schriftsetzung und Manipulationen via 

Truetype und Postscript erfüllen höchste 

 typografische Ansprüche in Sachen Ker-

ning, Editierung und Unicode.

Die Bearbeitung des personalisierten 

2D-Kundenbrandings auf den 3D-Formen 

und Elektroden wird durch die vom CAD/

CAM erzeugten industriellen Gravier- und 

Ausspitz- /Fräsbahnen erleichtert. Herr 

Kellner kommentiert: „Gerade bei Schrift-

zügen bietet der nahtlose Übergang zum 

CAM-Modul große Vorteile. So ist es uns 

problemlos möglich, Logos und Schriftzü-

ge auf Freiformflächen zu projizieren und 

die Elektroden für das Senkerodieren der 

Formeinsätze zu fräsen. Ein großer Vorteil 

beim CAM-Modul sind die vielen Bearbei-

tungsstrategien, die zur Verfügung stehen“

Meister des Miniatur-Werkzeugbaus
Die Kompetenz der Heiligenstädter Reiß-

verschluß GmbH & Co. KG im Präzisions-

formenbau ist durch den Zinkdruckguss-

preis 2020 auf der Euroguss in Nürnberg 

bestätigt worden. Das prämierte Gussteil 

war ein dekorativer Zinkdruckgusskoffer, 

So filigran sind die 
Erodier-Elektroden 
für den PK0-Reiß- 
verschluss.

„Uhrmacherarbeit“: 
Mit diesem Zier- 

Koffer ergatterte der 
Reißverschlussexperte 

den Zinkdruckguss-
preis auf der  

Euroguss 2020.
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K
unden wünschen sich heutzu-

tage individuelle und smarte 

Produkte. Die Produkte von 

morgen werden noch intel-

ligenter und digitaler sein, 

ohne Kompromisse in den 

Grundfunktionen, der Zuverlässigkeit und 

der Robustheit einzugehen. Die digitale 

Transformation und Industrie 4.0 sind ak-

tuelle Herausforderungen für die Zukunfts-

fähigkeit von Unternehmen hin zu digitalen 

 Fabriken, Produkten und Service-Systemen.

Der Maschinenbau braucht Mitarbeiter, 

die über fundierte Kenntnisse des Maschi-

nenbaus verfügen und darüber hinaus die 

Erfordernisse der Digitalisierung von Pro-

dukten, Prozessen und Produktionslinien 

verstanden haben.

Hochschulen reagieren auf  
veränderte Randbedingungen
Professor Dr.-Ing. Andreas Ligocki ist Dekan 

der Fakultät Maschinenbau an der Ostfalia 

Hochschule für angewandte Wissenschaf-

ten in Wolfenbüttel. Hier wird seit 2020 ein 

neuer Studiengang konzipiert, um genau 

diese Lücke für Industrieunternehmen zu 

schließen. „Unser Ziel ist es, mit dem neuen 

Studiengang ‚Digital Engineering Maschi-

nenbau‘ Nachwuchskräfte bereits an der 

Hochschule mit den notwendigen Fähig-

keiten auszustatten, damit sie sich sofort in 

der digitalen Transformation wirksam ein-

setzen lassen“, betont Andreas Ligocki.

Wissen einbringen
Durch die Verzahnung von Theorie- und 

Praxis-Phasen können die Studierenden ihr 

erworbenes Wissen bereits während des 

Studiums im Unternehmen einbringen. Sie 

unterstützen die virtuelle Produktentwick-

lung mit dem Einsatz von Augmented und 

Virtual Reality und der Simulation von Pro-

dukteigenschaften – lange bevor der erste 

reale Prototyp gefertigt wird. In der Produk-

tion setzen sie die Techniken des maschi-

nellen Lernens ein. Durch eine Reihe von 

Sensoren lassen sich automatische Produk-

tionsprozesse überwachen und  Roboter 

lernen, sich selbst zu verbessern. Die dafür 

notwendigen Algorithmen werden durch 

die Digital Engineers programmiert und die 

Sensorik im System integriert. 

Andreas Ligocki ist jedenfalls überzeugt: 

„Unsere Absolventinnen und Absolven-

ten werden treibende Kräfte der digitalen 

Transformation und der Entwicklung, bei-

spielsweise von Assistenzsystemen, Elek-

tromobilität und digitaler Fabrik. Lang-

fristig stärken sie den Wirtschaftsstandort 

Deutschland und insbesondere unsere 

 Region Braunschweig/Wolfenbüttel.“

Ab dem Wintersemester 2021/2022 kön-

nen Studieninteressierte, die sich für Technik 

und IT begeistern, das Beste aus Maschinen-

bau und IT im neuen Studiengang Digital 

Engineering Maschinenbau kombinieren 

und beide Kompetenzen sinnvoll vernetzt 

am Standort Wolfenbüttel studieren. « RT

Prof. Dr.-Ing. Carsten Stechert ist Studiengangs-

leiter der Fakultät Maschinenbau an der Ostfalia 

Hochschule für angewandte Wissenschaften.

MANAGEMENT Neuer Studiengang Digital Engineering Maschinenbau

VERKNÜPFUNG VON  
MASCHINENBAU UND IT
Entwicklung und Produktion müssen zukünftig interdisziplinärer, flexibler und digitaler erfolgen. Wie die Ostfalia- 

Hochschule auf die sich ändernden Randbedingungen reagiert, zeigt dieser Beitrag.  » VON PROF. DR.-ING. CARSTEN STECHERT

UNSERE ABSOLVENTINNEN 

UND ABSOLVENTEN  

WERDEN TREIBENDE KRÄFTE DER 

DIGITALEN TRANSFORMATION.«
PROFESSOR DR.-ING. ANDREAS LIGOCKI

Bevor ein realer Prototyp gefertigt wird: Virtuelle Produktentwicklung mit dem Einsatz  
von  Simulation.

Studierende an der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften arbeiten bereits während 
des Studiums mit Augmented- und Virtual-Reality-Anwendungen.
Bilder: Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften, Fakultät Maschinenbau
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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

Mit KI mehr aus 3D-Daten holen 

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

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

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

CAD/CAM-SYSTEM PEPS VERSION 8.2

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

strahlschneiden

CAD/CAM-SYSTEM OPTICAM

• Drahterodieren in SolidWorks

• Drahterodieren in hyperCAD®-S

• Drahterodieren in Siemens NX

• Drahterodieren in SolidCut CAD

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

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

arbeitung. 

NVIDIAs Visualisierungsplattform treibt die 
Innovation vom Desktop über das Rechen-

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

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

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

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

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

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

ANTRIEBSTECHNIK MADE IN KELHEIM

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

Heidrive GmbH
Starenstraße 23
93309 Kelheim
Tel.: 0 94 41 / 707-0
Fax: 0 94 41 / 707-257
E-Mail: info@heidrive.de
Internet: www.heidrive.de
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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 An-
sys Simulationsportfolio zur Strukturmechanik 
inklusive additiver Fertigung, Strömungsme-
chanik, Elektromechanik und -magnetik. Weil 
Software allein aber noch keinen Erfolg ga-
rantiert, erhalten unsere Kunden alles, um das 
Potenzial der Simulation in der Produktentwick-
lung voll auszuschöpfen: Weltweit führende 
Software- und IT-Lösungen, Beratung, Support, 
Berechnung im Auftrag, Automatisierung von 
Workflows und umfangreiche Bildungsange-
bote. 

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

www.cadfem.net

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

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

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

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

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

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

→  Leichtbau

→  PLM

→  3D-CAD-Daten für VR und AR 
aufbereiten

→  Grafik-Lösungen

→  Simulation

→  Industrielle Bildverarbeitung

→  Large Format Printing
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IM NÄCHSTEN HEFT

→  

DIGITALE ZWILLINGE

Produktentwickler nutzen heute zuneh-

mend die virtuelle Inbetriebnahme mittels 

Simulation und Hardware-in-the-Loop 

(HiL). Um verschiedene Computermodelle 

in der virtuellen Welt zu testen, benötigen 

sie auch eine Simulation mit Software-in-

the-Loop (SiL). In der kommenden Ausga-

be schauen wir uns diese Ansätze näher an.
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BRANCHE: SCHIFFBAU

Die Schiffsbranche fasziniert wohl fast jeden 

I ngenieur – allein die Größe des Produktes 

beeindruckt. Wir zeigen der kommenden Aus-

gabe, welche Software die Schiffbauer nutzen 

und auf welche Komponenten sie beim  

Gesamtsystem Schiff setzen. 
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INDUSTRIE 4.0 UND  
PLATTFORMEN FÜR DAS IOT

Industrie 4.0 und das Internet der Dinge 

(IoT) sind auf dem Vormarsch auch in der 

 Industrie. Komponenten, Anlagen, Maschi-

nen und Fabriken bilden ein globales, digi-

tales Netzwerk. Was können IoT-Plattformen 

leisten, welche Fallstricke gibt es, und wie 

findet man die richtige? Das sind Fragen, 

die wir nicht nur mit Blick auf die kommen-

de Ausgabe stellen. Bild: Amgun/Shutterstock
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Die COMSOL Multiphysics® Software wird für die Simulation von Designs, Geräten und Prozessen in 

allen Bereichen des Ingenieurwesens, der Fertigung und der wissenschaftlichen Forschung eingesetzt. 

Die Anwendung von Mathematik zur Analyse der 
Ausbreitung von epidemischen Krankheiten ist kein 
neues Konzept. Eines der ersten Kompartiment-
Modelle der mathematischen Epidemiologie 
stammt aus dem Jahr 1760 und wurde von Daniel 
Bernoulli zur Untersuchung der Sterblichkeitsrate 
bei Pockeninfektion vorgestellt. Heute verwenden 
medizinische Forscher und Gesundheitsbehörden 
weiterhin mathematische Modellierung und 
Simulation, um epidemische Ausbrüche in der 
modernen Welt zu verhindern und zu kontrollieren.

learn more  comsol.blog/epidemiology-simulation

ein fall für simulation

Epidemische 
Ausbrüche mit 
Modellierung 
und Simulation 
verhindern.

http://comsol.blog/epidemiology-simulation
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