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SIMPLIFIER-MODUL VON 3D_EVOLUTION

Optimiertes Handling von  
3D-CAD-Daten für AR und VR
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› ANTRIEBSTECHNIK  
Digitale Services mit  
smarten Getrieben 

› SECURITY BY DESIGN 
Bereits bei der Entwicklung 
an Sicherheit denken

› SIMULATION 
Validierte Materialdaten  
auf Knopfdruck



Entwickeln Sie bessere Produkte - schneller.

Ein Beispiel für eine Simulations-App in der COMSOL Server™ Application 
Library. App-Anwender können das optimale Kühlkörper-Design finden, 
ohne das zugrunde liegende mathematische Modell zu kennen.

Industrieingenieure und Forscher beschleunigen die 
Produktentwicklung, indem sie ihre Simulationsmodelle zu 
Apps erweitern und diese in ihren Unternehmen einsetzen. 
COMSOL Multiphysics® ermöglicht es Ihnen, spezialisierte 
Apps zu erstellen, die Sie mit COMSOL Server™ oder 
COMSOL Compiler™ zum richtigen Zeitpunkt in ihrem 
Produktentwicklungs-Ablauf dem richtigen Kollegen zur 
Verfügung stellen.

Die Software COMSOL Multiphysics® dient zur Simulation 
von Konstruktionen, Geräten und Prozessen in allen 
Bereichen des Ingenieurwesens, der Fertigung und der 
wissenschaftlichen Forschung. Erfahren Sie, wie Sie es in der 
Produktentwicklung einsetzen können.

comsol.blog/product-development

http://www.comsol.blog/product-development


Liebe Leserinnen und Leser, 

Cyber-Kriminalität wird häufig als eine 
zwar vorhandene, aber wenig greifbare 
Bedrohung wahrgenommen. Dass es aber 
selbst vorbereitete Firmen treffen kann, 
zeigte das Beispiel Pilz – das weltweit tätige 
Unternehmen wurde Mitte Oktober letz-
ten Jahres durch einen Cyber-Angriff so 
schwer getroffen, dass fast die komplette IT 
für Wochen lahmgelegt war. Weltweit wa-
ren Server- und Kommunikations systeme 
des Automatisierungsunternehmens aus 
Ostfildern betroffen. Die Täter hatten mit 
Hilfe eines Verschlüsselungstrojaners, so-
genannter Ransomware, weltweit Server 
attackiert und einen Teil der Daten ver-
schlüsselt. Das Ziel war einzig die Erpres-
sung von Lösegeld für die Entschlüsselung 
der Daten. Pilz hat aber nicht klein beige-
geben und keinerlei Lösegeld bezahlt. 

Sie sehen, vor Cyber-Attacken ist kein 
Unternehmen gefeit. Deshalb ist es auch so 
wichtig, die IT-Sicherheit ganz oben auf die 
Agenda zu nehmen. Gerade jetzt, wo sich 
bei vielen Unternehmen zahlreiche Mitar-
beiter im Homeoffice befinden. Denn: Das 
Arbeiten im Büro zuhause ist oft schlech-
ter gegen virtuelle Angriffe abgesichert als 
innerhalb eines Unternehmensnetzwerks. 
Hier gilt es, die richtigen Schutzmaßnah-

men zu treffen, die mehr beinhalten, als nur 
ein Virtual Private Network (VPN) einzurich-
ten. Wie solch ein Schutz aussehen kann, 
lesen Sie auf den Seiten 48 bis 51, wo elf 
IT-Sicherheits experten unsere Fragen rund 
um das wichtige Thema Cyber Security 
beantwortet haben. Dabei geht es auch 
um die Absicherung von IoT-Geräten vor  
Cyber-Angriffen.

Ein wirkungsvolles Cyber-Risikomanage-
ment beginnt bereits bei der Produktent-
wicklung und beim Produktdesign – Stich-
wort „Security by Design“. Was darunter 
zu verstehen ist, zeigt der Beitrag auf den 
 Seiten 36 und 37. Der Artikel vermittelt, 
wie sich das Risiko durch ein kontinuierli-
ches und ganzheitliches Security-Lifecycle-
Management – hier im Bereich Schiffbau – 
von Anfang an reduzieren lässt. 

Ein Beitrag zum Thema digitale Trans-
formation zeigt wiederum, welche Auswir-
kungen die Corona-Pandemie auf dieses 
wichtigste strategische Zukunftsprojekt 
hat. Auf den Seiten 45 bis 47 erfahren 
Sie, warum es sich lohnt, hier einen küh-
len Kopf zu bewahren, und wie man die 
Digital agenda sorgfältig neu justieren sollte.

Viel Spaß beim Lesen!

EDITORIAL

Schützen Sie sich vor  

CYBER-ATTACKEN

RAINER TRUMMER  
Chefredakteur

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

3D-CAD-Daten für VR/AR

Ingenieure visualisieren und animie-
ren heute komplexe Anlagen und 
 Maschinen noch bevor das erste 
Bauteil gefertigt ist. Unternehmen 
erzielen mit diesen Methoden einen 
hohen Nutzen. Meist werden dabei 
umfangreiche und komplexe CAD-
Daten in Formate für VR- und AR- 
Anwendungen konvertiert. Weiterhin 
ist es gerade bei großen und kom-
plexen Modellen oft notwendig, die 

Modelle zu vereinfachen, das heißt, eine Hüllgeometrie zu 
erzeugen, um die Datenmengen effektiv zu reduzieren und 
so eine schnelle Darstellung der Modelle zu gewährleisten. 
Diese Prozesse lassen sich mit modernen Tools, wie der Soft-
ware 3D_Evolution von CoreTechnologie, automatisieren. 

CT CoreTechnologie GmbH
Klinger 5
D-63776 Mömbris
www.coretechnologie.de

PTC

DIE NEUE PLM-SOFTWARE  
KANN MEHR

PTC hat mit Windchill 12 die 
neue Version seiner Product-
Lifecycle-Management-Soft-
ware (PLM) vorgestellt. Es 
kommen Erweiterungen un-
ter anderem von Silicon Ex-
pert und IHS hinzu, darunter 
Tools für die Komponentenbe-
schaffung, Teileauswahl und 
Risikobewertung. Auch liefert 
die Version 12 neue Möglich-
keiten, um Konstruktionspro-
bleme frühzeitig zu identifi-
zieren und schneller darauf zu 
reagieren. Um geistiges Eigen-
tum zu schützen, ist OSLC en-
ger mit den Windchill Tools 
und Werkzeugen von Drittan-
bietern wie IBM Doors NG ver-
zahnt. Arbeiten die Nutzer mit 

der neuesten Versionen von 
PTC Creo, Windchill, und der 
Visualisierungslösung Creo 
View, können sie Änderungen 
in den im CAD-Design erfass-
ten Ansichtszuständen identi-
fizieren, um qualitätskritische 
Merkmale (CTQ) visuell zu ver-
walten. Zudem führt die neue 
Version Werkzeuge zur Stücklis-
tentransformation ein, mit de-
nen Fertigungsingenieure Än-
derungen an nachgeschalteten 
fertigungs- und anlagenspezifi-
schen Stücklisten einsehen und 
abgleichen können. Dies unter-
stützt bei akuten Lieferketten-
unterbrechungen wie etwa bei 
Covid-19 oder sich ändernden 
Sicherheitsvorschriften.

Siko und STW

ALLES FÜR DIE MOBILMASCHINE
Siko und Sensor-Technik Wiedemann (STW) haben eine stra-
tegische Partnerschaft geschlossen, mit dem Ziel, den Markt 
der mobilen Arbeitsmaschinen mit gemeinsamen Lösun-
gen weiter zu erschließen. Von kompletten Systemen von 
der Messtechnik bis hin zur Automatisierung und Cloud-
Anbindung sollen auch die Anwender profitieren. Diese Ver-
einbarung ist eine Erweiterung der langjährigen guten Zu-
sammenarbeit und schafft die Basis für neue gemeinsame 
Entwicklungen, wie die Unternehmen betonen. STW bietet 
für den Markt der mobilen Arbeitsmaschinen Sensorik, Steu-
erungen, Mensch-Maschine-Schnittstellen, Vernetzungslö-
sungen, Datenmanagement und Cloud-Anbindungen. Siko 
hingegen liefert robuste Messtechnik für unter anderem 
Längen, Winkel und Drehzahlen. Auf vertrieblicher Ebene 
wollen die Partner den Ökosystem-Gedanken aufgreifen 
und sie planen gemeinsame Entwicklungsprojekte wie den 
Ausbau eines Sensorikbaukastens für die Mobilhydraulik mit 
neuen und erweiterten Funktionalitäten sowie die Bereit-
stellung funktional sicherer Systeme.

Fraunhofer LBF

SMARTE FLÜGEL FÜR DEN JET

Leise, sicher, energiesparend – 
so soll der Luftverkehr von mor-
gen werden. Das Fraunhofer-
Institut für Betriebsfestigkeit 
und Systemzuverlässigkeit LBF 
kommt diesem Ziel ein Stück 
näher: Eine verformbare Flü-
gelvorderkante passt sich den 
aktuellen aerodynamischen 
Anforderungen an – mit „Mor-
phing Leading Edge“ erhöht 
sich beim Langsamflug die 
Wölbung des Flügels und da-
mit seinen Auftrieb ohne eine 
Umströmungslärm und Luft-
widerstand erzeugende Spal-
te zu öffnen. Die Steuerung für 
das System hat das LBF in Ko-
operation mit weiteren Fraun-

hofer-Instituten und Airbus 
DS im Rahmen des EU-geför-
derten Projekts »Clean Sky 2« 
entwickelt. Dazu waren weite-
re Probleme zu lösen. Das LBF 
und seine Kooperationspartner 
stellten sich daher Fragen wie: 
Welches Material ermöglicht 
die erforderliche Formflexibili-
tät und zwar im gesamten Tem-
peraturbereich? Wie lassen sich 
die erforderlichen Kräfte zur 
Verformung erreichen, ohne 
dabei zu schwer zu sein und zu 
viel Bauraum zu verbrauchen? 
Welche Redundanzkonzepte 
sind erforderlich, um die für 
den Luftverkehr erforderliche 
Sicherheit zu gewährleisten? 
Die Antworten aus dem For-
schungsprojekt ergaben einen 
Vorschlag für eine konstruktive 
Lösung, die die unterschiedli-
chen Anforderungen bestmög-
lich erfüllen soll. Bisher gibt es 
das System jedoch nur im Digi-
talen. Der Bau in Hardware soll 
in einer Fortsetzung des Pro-
jektes ihre Funktionsfähigkeit 
demonstrieren.
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Knapp Wälzlagertechnik

DAS RICHTIGE 
SCHRÄGKUGEL-
LAGER FINDEN

Schrägkugellager arbeiten auch bei ho-
hen Drehzahlen laufgenau und steif. Denn 
die Laufbahnen im Innen- und Außenring 
sind gegeneinander versetzt – einreihige 
Schrägkugellager nehmen daher radiale 
und axiale Belastungen auf; die Axialkräf-
te jedoch nur in einer Lastrichtung. Der 
Einbau erfolgt deshalb satzweise, denn 
so kann das zweite Lager die entgegen-
wirkenden Axialkräfte aufnehmen. Lager-
luft und Vorspannung sind abhängig von 
der Anstellung des „Partners“. Diese An-
ordnung wird gewählt, wenn die Tragfä-

higkeit eines einzelnen Schrägkugellagers 
nicht ausreicht oder die Lagerung axiale 
Belastungen bei einem bestimmten Axi-
alspiel aufnehmen muss. Knapp liefert 
Schrägkugellager in den Bauformen ein-
reihig, zweireihig, Vierpunktlager sowie 
ein- oder zweireihige Axialschrägkugel-
lager. Die Vierpunktlager sind einreihige 
Schrägkugellager mit Laufbahnen in Form 
eines gotischen Bogens. Dadurch können 
sie Axialbelastungen in beide Richtungen 
aufnehmen und sind schmaler gebaut als 
zweireihige Lagerungen.

XR Expo Virtual

EINE VIRTUELLE SPIELWIESE  
FÜR DIE MESSE-ZUKUNFT
Am 25. und 26. Juni fand die vierte XR 
Expo statt – zum ersten Mal rein digi-
tal. Zwei Tage lang tauschten sich 
mehr als 400 Teilnehmer auf interakti-
ven XR-Plattformen aus. 33 Aussteller 
zeigten ihre Lösungen, Konzepte und 
Projekte für Industrie, Architektur, Me-
dizin und Handel. Redner von unter 
anderem Audi, BSH Hausgeräte, Bayer, 
Deutsche Telekom, Fraunhofer-Gesell-
schaft, Rosenbauer und Volvo Cars be-
richteten über Anwendungen, Techni-
ken und Lösungen. Sie „kamen“ neben 
Deutschland aus Australien, Finnland, 
Frankreich, Großbritannien, Italien, 

Schweden, der Schweiz und der Tür-
kei. Christoph Runde, Geschäftsführer 
des Mitveranstalters Virtual Dimension 
Center (VDC) Fellbach, erklärt: „Wir ha-
ben die XR Expo als Experiment ge-
plant: eine Veranstaltung, die auf völ-
lig heterogene Softwareplattformen 
der Aussteller und Redner verlinkt, von 
klassischen Webinaren über 360-Grad-
Streamings bis hin zu verteilten, immer-
siven VR-Umgebungen. Wir haben hier 
einen Benchmark für die Messen der 
Zukunft gesetzt“. Auch zur Abendver-
anstaltung kamen die Besucher mittels 
VR-Kollaborationssoftware virtuell.

Posital

SAFETY DURCH DIVERSE REDUNDANZ
Posital bittet jetzt eine preiswerte Al-
ternative zu SIL-Safety-Encodern. Die 
neuen divers-redundanten Absolutge-
ber eignen sich für viele Anwendun-
gen, bei denen funktionale Sicherheit 
gefordert ist und erreichen dabei bis 
zu PL d, Cat. 3 nach ISO 13849. Redun-
danz in der Steuerungstechnik heißt, 
dass zwei unabhängige Sensorsyste-
me installiert sind, deren Messwerte 
in der übergeordneten Sicherheits-SPS 
verglichen werden. Sind beide Werte 
ähnlich, wird von fehlerfreiem Betrieb 
ausgegangen, wenn nicht, schlägt die 

Steuerung Alarm – bis hin zum kont-
rollierten herunterzufahren. Bei den 
divers-redundanten Systemen setzt 
Posital auf die Kombination von mag-
netischer und optischer Abtasttechnik. 
Dazu packt Posital zwei Feedbacksys-
teme in ein kompaktes Gehäuse mit 58 
Millimetern Durchmesser und Schutz-
klasse IP67 (bis zu). Die Auflösung liegt 
bei 16 Bit pro Umdrehung. Während 
magnetische Messtechnik von Haus 
aus robust ausfällt, wurde die Optik 
durch eine zusätzliche Membran vor 
Betauung geschützt. 
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TE Connectivity

VERLÄSSLICHE STECKVERBINDER 
FÜR NUTZFAHRZEUGE
TE Connectivity (TE), weltweit 
tätiger Anbieter von Verbin-
dungslösungen und Senso-
ren, hat eine neue Generation 
Nutzfahrzeug-Steckverbinder 
für die fliegende Montage 
entwickelt: Die 2-poligen, ge-
dichteten Superseal Pro lassen 
sich bei geringem Gewicht für 
Kabel-an-Kabel- und Kabel-
an-Gerät-Anwendungen ein-
setzen. Sie sind laut Hersteller 
eine verlässliche und kostenef-

fiziente Lösung und können für 
die Komponenten wie Senso-
ren, Scheinwerfer, Messinstru-
mente, Aktore, Schalter, Spulen 
und noch vieles weitere mit der 
Fahrzeugelektrik verbinden. Sie 
übertragen Stromstärken von 
bis zu 17 Ampere und sind nach 
Uscar-v2-Standard vibrations-
fest. Für verbesserte Haltekraft 
der Kontakte sorgt eine Kon-
taktpositionssicherung. Eine 
erleichterte Montage sichern 

zudem vormontierte 
und farbig kodierte 
Varianten. Der Dich-
tungsgrad beträgt 
I P 7 6 / I P 6 8 / I P 6 9 K . 
Das verwendete UL 
94-V0 Material sorgt 
für verbesserten  
Brand schutz.

Simplan

FORSCHEN AN DER  
BRENNSTOFFZELLEN-FERTIGUNG
Ende 2019 ist das von Sach-
sen geförderte Projekt „Agil-
PlanBZ“ gestartet, in dessen 
Rahmen Methoden und Werk-
zeuge entwickelt werden, die 
die Planung und Steuerung 
von Fertigungssystemen für 
Brennstoffzellen unterstützen 
sollen. Mit dabei steuern Ex-
perten der Dresdner Simplan-
Niederlassung Know-how zu 
Simulation und Emulation 
bei. Dr. Sven Spieckermann 
ist CEO des Unternehmens 
und erklärt: „Um Brennstoff-
zellen-Aggregate möglichst 
rasch und umfangreich nut-
zen zu können, müssen ent-
sprechende Fertigungskapa-
zitäten unter Einbeziehung 
der zur Verfügung stehen-
den Ressourcen geplant wer-
den.“ Vor diesem Hintergrund 

sind Methoden und Simulati-
onsverfahren gefragt, die die 
Entscheidungsfindung un-
ter sich stetig verändernden 
Rahmenbedingungen ver-
einfachen und eine effiziente 
Auslegung sowie Anpassung 
der Produktionssysteme er-
möglichen. Dazu sollen digi-
tale Modelle als Testumge-
bung dienen. Neben Simplan 
sind die Industriepartner Fuel 
Cell Powertrain und Hör-
mann Rawema Engineering 
& Consulting aus Chemnitz 
mit an Bord sowie die Tech-
nische Universität Chemnitz 
und das Fraunhofer Institut 
für Werkzeugmaschinen und 
Umformtechnik (IWU). Er-
gebnisse des Forschungspro-
jekts sollen im Februar 2022  
vorliegen.

Findling Wälzlager

PASSENDE LAGER  
FÜRS VERPACKEN

Wälzlager, die in Dosenabfüllanlagen oder Tiefziehverpa-
ckungsmaschinen arbeiten, haben eines gemeinsam: Sie 
müssen geringen Belastungen standhalten, oftmals aber 
hohe Drehzahlen unterstützen. Also spielen die Tragzahlen 
hier oft keine große Rolle. Damit übersteigt die Lebensdau-
er der Wälzlager meist die Anforderungen. Eine klassische 
konstruktive Überdimensionierung, die für den Kunden 
unwirtschaftlich ist. Hier kann beispielsweise der Wälzla-
gerhersteller Findling weiterhelfen: Mit der Abeg-Metho-
de kann das Unternehmen zuverlässig Einsparpotenziale 
durch Wechsel in die passende Leistungsklasse aufzeigen. 
Zudem sind bei der Verpackung von Lebensmitteln beson-
dere Anforderungen an Korrosionsschutz, Hygiene und Be-
ständigkeit gegenüber aggressiven Chemikalien zu beach-
ten. Dafür finden sich im Edelstahl-Portfolio von Findling 
unter anderem Stütz- und Kurvenrollen, Nadellager, Gehäu-
selager, Pendelkugellager, Axiallager und Rillenkugellager. 
Für Verschließmechanismen und Antriebswalzen von För-
derstrecken und -bahnen kommen Flanschlager oder Alu-
minium-Druckguss-Lager zum Einsatz. Sind klein, leicht und 
korrosionsarm. Eine häufige Anwendung in Verpackungs-
maschinen sind nicht zuletzt Schieber, die hoch und herun-
ter fahren. Dafür werden gerne Kugelbuchsen eingesetzt, 
die eine Linearbewegung ermöglichen. Auch hier hat Find-
ling passende Produkte im Sortiment.

Jakob Antriebstechnik

WIDERSTANDSFÄHIGER DURCH 
OBERFLÄCHENVEREDELUNG

Jakob Antriebstechnik hat die 
bestehenden Metallbalgkupp-
lungen der Baureihen KG und 
MKG überarbeitet. Sie verfügen 
jetzt über brünierte Naben, die 
einen verbesserten Rostschutz 
und höhere Widerstandsfä-
higkeit gegen Umgebungs-
einflüsse bieten. Bei dieser Art 
der Oberflächenveredelung 
handelt es sich nicht um eine 
aufliegende Schicht wie bei-
spielsweise beim Vernickeln, 
Verchromen oder Lackieren, 

sondern um eine chemische 
Reaktion mit dem Material. 
Durch die Substrat-Umwand-
lung werden Abmessungen 
und Toleranzen des Bauteils 
nicht verändert. Die Kupplun-
gen sind für Drehmomentbe-
reiche von 5 Nm (MKG) bis 3000 
Nm (KG) erhältlich. Sie können 
bei Temperaturen von -40 bis 
+350 Grad Celsius eingesetzt 
werden. Alternativ sind die Me-
tallbalgkupplung auch in Edel-
stahlausführungen erhältlich.
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Wenn Sie in diesem Bereich eine Ihrer Veranstaltungen platzieren möchten, wenden Sie sich bitte an  
Frau Martina Summer, Tel. 0 81 06/3 06-1 64, ms@win-verlag.de

PLZ Anbieter Firma/Anschrift Schwerpunkte Termine
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H Comsol 
Multiphysics GmbH
Robert-Gernhardt-Platz 1
37073 Göttingen 
Tel.: +49-(0)551-99721-0
Fax: +49-(0)551-99721-29
E-Mail: info@comsol.de
Internet:  www.comsol.de

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

Alle aktuellen Veranstal-
tungstermine finden Sie 
unter 
www.comsol.de/events
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PLANTA 
Projektmanagement- 
Systeme GmbH
Bunsenstraße 14 
D-76135 Karlsruhe
t +49 721 82811-11
@ kontakt@planta.de
www.planta.de

Das richtige Tool und die richtige Motivation im Homeoffice
Aktuell in der Corona-Krise stehen verteilt arbeitende Teams und 
ihre Führungskräfte vor großen Herausforderungen:

 • Wie organisiere ich Aufgaben für mich und mein Team? 
 • Wie motiviere ich das Team sich selbst zu organisieren?

Im neuen Webinar zeigt PLANTA zusammen mit dem Coach Die-
ter Schnaubelt (persoenlichkeitswerkstatt.de) wie das richtige 
Tool und die richtige Motivation die Arbeit im Homeoffice zum 
Erfolg führt.

Webinar am 21.08.20, 
11 Uhr
Infos und Anmeldung für 
dieses Webinar: 
https://www.planta.de/
web-seminare/
Oder vereinbaren Sie eine 
individuelle Webdemo:
kontakt@planta.de
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TECHNIA GmbH 
Am Sandfeld 11c
76149 Karlsruhe
Tel.: +49 721 970 43 0
info-cenrter@technia.de
events@technia.de
www.technia.de

Ihr Partner in PLM, 3DEXPERIENCE und Digitalisierung

Profitieren Sie von unserem Wissen:
•  Goldzertifizierter Dassault Systèmes Schulungspartner – 

CATIA, SIMULIA, 3DEXPERIENCE, ENOVIA
•  Breites e-Learning Angebot
•  Regelmäßige Webinare zu aktuellen Technologien

www.technia.de/events/
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MAGMA GmbH / 
MAGMAacademy
Kackertstraße 11
52072 Aachen
Tel.: +49 241/88901-99
academy@magmasoft.de
www.magmaacademy.de

WEITERBILDEN.WISSEN.NUTZEN.
Wir sind gemeinsam in einem Rennen… um Qualität, Wirt-
schaftlichkeit, Zeit und Wettbewerbsvorteile!

MAGMA bietet Ihnen ein professionelles Team, das Sie 
umfassend als „Co-Pilot“ unterstützt. Fragen Sie die Angebote 
der MAGMAacademy in Aachen oder eine maßgeschneiderte 
Lösung bei Ihnen vor Ort gerne bei uns an und nutzen Sie Ihr 
Wissen, um Kosten und Entwicklungszeiten zu reduzieren und 
die Gussqualität zu steigern.

25.-26.11. FORUM
Prozess- und Bauteilopti-
mierung durch effiziente 
Werkzeugtemperierung

Ihre Ansprechpartnerin:
Malaika Heidenreich
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Engineering System 
International GmbH
Siemensstr. 12 
63263 Neu-Isenburg
Tel.: 06102 / 2067-0
E-Mail: info.germany@ 
esi-group.com
www.esi-group.com

SMART VIRTUAL PROTOTYPING 
ESI Group ist Vorreiter und weltweit führender Anbieter 
von Virtual Prototyping Software-Lösungen sowie Enginee-
ring-Dienstleistungen für die gesamte Fertigungsindustrie. 
Treffen Sie unsere Experten in den kommenden Wochen auf 
folgenden Veranstaltungen:
•  Aerospace Virtual Reality Seminar - 22.09.2020
•  8th OpenFOAM User Conference 2020 
•  Infotag IC.IDO (digital)  •  CAE Grand Challenge
•  Regelmäßige Webinare zu unseren Produkten

Ansprechpartner: 
Egon.Wiedekind 
@esi-group.com

Details zu den Veranstaltun-
gen finden Sie auf 
www.esi-group.com/ 
company/events 

CH

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

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

Bleiben Sie immer auf 
dem Laufenden zu den 
KISSsoft-Schulungen und 
Webdemos:
www.kisssoft.com/de/ 
products/training/ 
upcoming-seminars
www.kisssoft.com/de/
products/web-demos/
web-demos-1
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https://www.comsol.de
https://www.comsol.de/events
https://www.sf.com
https://www.techniatranscat.com
http://www.magmaacademy.de
https://www.esi-group.com
http://www.esi-group.com/company/events
http://www.esi-group.com/company/events
https://www.KISSsoft.AG
http://www.kisssoft.com/de/products/training/upcoming-seminars
http://www.kisssoft.com/de/products/training/upcoming-seminars
http://www.kisssoft.com/de/products/training/upcoming-seminars
http://www.kisssoft.com/de/products/web-demos/web-demos-1
http://www.kisssoft.com/de/products/web-demos/web-demos-1
http://www.kisssoft.com/de/products/web-demos/web-demos-1
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der Konkurrenz weit voraus. 
Die Wiederverwendung von 
3D-Modellen lässt sich in vier 
Kategorien einteilen: Vertrieb, 
Anlagenlayout, Service und 
Schulung.

Ermöglicht wird dies in der 
Praxis durch die Wiederver-
wendung von existierenden 
3D-CAD-Daten. Die CAD-Mo-
delle sind jedoch sehr detailliert 
und deshalb groß und kom-
plex. Die Wiederverwendung 
von 3D-Modellen ist aus Kos-
tengründen allerdings eine 
grundlegende Voraussetzung. 
Die Verkleinerung dieser Mo-
delle, um sie für VR/AR-Anwen-
dungen nutzbar zu machen, ist 
mit gängigen CAD-Systemen 
sehr zeitaufwändig und für In-
genieure nicht realisierbar. Eine 
Automatisierung dieser Redu-
zierungsaufgaben ist also not-
wendig. Mit dem Simplifier-

Modul von 3D_Evolution lässt sich im Zuge 
des Konvertierungsvorgangs automatisch 
auch eine Hüllgeometrie der Modelle er-
zeugen, um die Detaillierung und damit 
die Datenmenge deutlich zu verringern. 
Die Hüllgeometrie ermöglicht nun das zü-
gige Bearbeiten der dann deutlich redu-
zierten Daten in VR/AR-Anwendungen. Da 
die entstehenden Modelle Volumenkörper 
sind, ist auch die Datenqualität und damit 
die Darstellungsqualität der VR-Modelle 
optimal. Weiterhin erlaubt der Simplifier 
eine automatisierte Selektion der innen 
oder außen liegenden Teile. Auch bei gro-
ßen Baugruppen erfolgt die automatische 
Auswahl durch Multiprozessorbetrieb in-
nerhalb weniger Minuten. 

Für viele VR- und DMU-Zwecke benötigt 
man in der Praxis nur die außen liegenden 

Während Anwendungen für 
Augmented Reality (AR) 
und Virtual Reality (VR) lan-
ge Zeit vorrangig mit Spie-

len in Verbindung gebracht wurden, ist 
die Technologie in jüngster Zeit auch in 
die Fertigung vorgedrungen. Ingenieure 
visualisieren und animieren heute kom-
plexe Anlagen und Maschinen noch be-
vor das erste Bauteil gefertigt ist. Unter-
nehmen erzielen mit diesen Methoden 
einen hohen Nutzen. Meist werden dabei 
umfangreiche und komplexe CAD-Daten 
in Formate für VR- und AR-Anwendungen 
konvertiert. Weiterhin ist es gerade bei 
großen und komplexen Modellen oft not-
wendig, die Modelle zu vereinfachen, das 
heißt, eine Hüllgeometrie zu erzeugen, um 
die Datenmengen effektiv zu reduzieren 

und so eine schnelle Darstellung der Mo-
delle zu gewährleisten. Die gute Nachricht: 
Diese Prozesse lassen sich mit modernen 
Tools, wie der Software 3D_Evolution von 
CoreTechno logie, automatisieren. Zur Kon-
vertierung der CAD-Daten verfügt das Tool 
über Nativ schnittstellen für Catia, NX, Creo, 
 Solidworks, XT, ACIS, STEP und JT. Damit 
man die Modelle für VR/AR-Anwendungen 
aufbereiten kann, werden spezielle For-
mate wie FBX, OBJ, DGN, IFC und JT  sowie 
VRML und GLTF unterstützt. Eine CAD- 
Lizenz ist dafür nicht erforderlich.

Vereinfachte 3D-Daten  
im Downstream
Unternehmen, die 3D-Modelle konse-
quent für Downstream-Anwendungen 
wie VR und AR wiederverwenden, sind 

Konvertierung und Vereinfachung

IST TRUMPF
Die Aufbereitung von CAD-Daten für VR/AR-Anwendungen ist in gängigen CAD-Systemen oft sehr zeitaufwändig.  

Abhilfe schafft hier das Simplifier-Modul von 3D_Evolution. Im Zuge eines Konvertierungsvorgangs erzeugt das Tool von 

CoreTechnologie automatisch eine Hüllgeometrie, die sich aufgrund der reduzierten Detaillierung und Datenmenge 

ideal für die Weiterverarbeitung in VR- und AR-Anwendungen eignet.  › von David Selliman und Armin Brüning

Konvertierung und Vereinfachung
ist Trumpf
Titelstory: Optimiertes Handling von 3D-CAD-Daten für AR/
VR

CAD & DESIGN  Titelstory: Optimiertes Handling von 3D-CAD-Daten für AR und VR
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Teile oder die im Innenraum für die Fahr-
zeuginsassen sichtbare Darstellung. Der 
Simplifier selektiert automatisch alle in-
nen liegenden Bauteile einer Baugruppe 
durch einen Ballon, der sich von einem 
definierten Startpunkt aus aufbläst, oder 
andersherum die von außen sichtba-
ren Teile durch einen Schrumpfschlauch. 
Die gewünschten Bauteile werden durch 
den Kontakt mit dem Ballon oder dem 
Schrumpfschlauch gefiltert. Dafür muss 
man die originalen CAD-Modelle konver-
tieren und in der Regel auch vereinfachen. 
3D_Evolution Simplifier stellt durch eine 
Skriptsprache und die leicht zu bedie-
nende Web-Oberfläche allen Anwendern 
 einen angepassten Prozess zur Verfügung. 
Die Berechnung auf mehreren Prozessor-
kernen ermöglicht die Konvertierung und 
Vereinfachung sehr großer Datenmengen 
in kurzer Zeit. 

Geometrievereinfachung
3D_Evolution erstellt automatisch Hüllgeo-
metrien auf der Grundlage des exakten, 
ursprünglichen Modells, wobei die äuße-
re Form der Modelle, beziehungsweise de-
ren Störgeometrie, nicht verändert wird. 
Geometrie, die sich im Innenleben eines 
Modells befindet, wird beim Erzeugen der 
Hüllgeometrie innerhalb von Sekunden 
entfernt. Dies unterscheidet den Simplifier-
Prozess grundlegend von sogenannten 
Poly crunching-Funktionen, die auf der tri-
angulierten Darstellung basieren und bei 
der Minimierung der Polygone leichte 
Formänderungen bewirken können. Die 
Simplifier-Technologie extrahiert die inne-
re Geometrie der B-Rep-Modelle und er-
zeugt eine äußere Hülle als geschlossenes 
Volumen. Eine spezielle Bounding-Geo-
metry-Funktion erzeugt auf Wunsch eine 
angenäherte Hülle. Damit lassen sich sehr 
detaillierte Bauteile, zum Beispiel Energie-
ketten, durch sehr leichte, nur angenäher-
te Polyhedron-Körper ersetzen. Nach der 
Vereinfachung sind die Modelle nur noch 
einen Bruchteil so groß wie das Original-
modell. Aufgrund der massiven Reduzie-
rung der Anzahl der B-Rep-Elemente er-
möglicht das Simplifier-Modul eine genaue 
und schnelle Verarbeitung von CAD-Model-
len. Auf diese Weise reduziert sich natürlich 
auch die Polygonanzahl der tesselierten 
Darstellung typischer Baugruppen in VR-
Formaten um 95 Prozent und mehr. 

Die Software entfernt nicht nur Innen-
geometrie, Schriften, Radien und andere 
unnötige Details, sondern schließt auch 

Bohrungen und ersetzt sie optional durch 
geprägte Platzhalter. Das Tool identifiziert 
und löscht die internen Körper. So blei-
ben nur die Bauteilekörper übrig, die von 
außen sichtbar und für den Planungspro-
zess relevant sind. Sogenannte Healing-
Funktionen stellen sicher, dass eventuelle 
Geometriefehler im ursprünglichen CAD- 
Modell automatisch bereinigt werden. 

Automatische Zuweisung 
der Rendering-Parameter
Damit die Modelle und CAD-
Baugruppen im VR/AR-System 
sofort den erwarteten „Look“ ha-
ben, lassen sich spezielle Ren-
dering-Informationen, zum Bei-
spiel die Materialdarstellung, 
während der Konvertierung vom 
CAD- oder PDM-System über-
gegeben. Die Informationen 
über das Material des jeweiligen 
Bauteils werden als Attribute 
aus den Metadaten des nativen 
CAD-Modells ausgelesen und in 
das Zielformat für das VR-System 
übergeben. Hierbei können die 
Rendering-Informationen auch 
aus dem PDM-System übernom-
men und dem gewünschten 
Bauteil über dessen Namen oder 
Attribut zugewiesen werden. 
Durch die Materialinformatio-
nen kann man eine fotorealisti-
sche Darstellung der Werkstoffe, 
beispielsweise Alu, Plastik oder 
Holz, erreichen. Diese realitätsnahe Darstel-
lung im VR-System ermöglicht auch unge-
übten Betrachtern und Endkunden das di-
rekte und einfache Verständnis komplexer 
3D-CAD-Daten. 

Innovationspotenzial Kinematik 
Die aktuelle Version des Konverters erlaubt 
bereits die Übernahme von Kinematiken 
und Animationen aus Catia-V5-Modellen. 
Diese lassen sich schon in animierte Mo-
delle im FBX-Format konvertieren. Die 
neue Technologie erlaubt es, im CAD-Sys-
tem bereits erstellte Bewegungsabläufe di-
rekt im VR-System zu nutzen und erspart 
dem Anwender somit eine umfangreiche 
Nacharbeit. 

Konvertierung in funktionale 
Strukturen für die Simulation
Fertigungsorientierte CAD-Baugruppen-
strukturen können mit 3D_Evolution in 
eine für die Simulation notwendige, eher 

funktionale Produktstruktur umgewandelt 
werden. Der Anwender löst mit wenigen 
Mausklicks die ursprüngliche Baugruppen-
struktur auf, um das vereinfachte Modell so 
zusammenzufassen, dass sich für die Simu-
lation zusammengehörige Unterbaugrup-
pen und Körper in einer neuen funktions-
gerechten Struktur darstellen lassen. Auf 
Basis der Farbgebung, Attributdefinitionen 
oder Benennungen einzelner Bauteile ist 
auch eine vollständige Automatisierung 
des Vorgangs denkbar.

Zusammenfassung 
Die Wiederverwendung von 3D-Modellen 
im gesamten Unternehmen führt zu kür-
zeren Durchlaufzeiten, weniger Fehlern so-
wie zu einer schnelleren Lösungsfindung. 
Der Einsatz einer innovativen Konvertie-
rungssoftware ermöglicht Unternehmen 
die effiziente Wiederverwendung von 3D-
Modellen, ohne die Nachteile manueller 
Tätigkeiten in Kauf nehmen zu müssen. 

Durch die Automatisierung der Konver-
tierung und Datenvereinfachung wird es  
Unternehmen ermöglicht, ihre 3D-Modelle 
auf breiter Basis wiederzuverwenden, wäh-
rend sich die Ingenieure auf ihre eigentli-
chen Aufgaben wie Konstruktion, Design, 
Inno vation und Projektmanagement kon-
zentrieren können.    RT ‹

David Selliman ist Vice President of Sales USA 
von CoreTechnologie. 
Armin Brüning ist Geschäftsführer von  
CoreTechnologie in Mömbris.

Mit dem Simplifier-Modul von 3D_Evolution lassen sich 3D-CAD- 
Daten für AR/VR-Anwendungen aufbereiten. Durch die Hüllgeo-
metrie wird die Performance deutlich gesteigert. Bild: CoreTechnologie
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also ein Schnittbild zur Begutachtung in-
nerer Strukturen, erstellen.

Bei Bedarf können sie aus dem komplet-
ten Hierarchiebaum der CAD-Datei einzel-
ne Komponenten individuell ein- oder aus-
blenden. Nutzen sie den Multi-User-Modus 
in Teams für ortsunabhängige Konzept- 
oder Design-Reviews, bleiben alle in der 
digitalen Arbeitssitzung vermerkten Infor-
mationen am Objekt und sind lückenlos in 
den weiteren Workflow integrierbar.

AR im Fahrzeug-Prototypenbau
Neue Produkte und Fertigungsverfahren 
müssen immer auf ihre Realisierbarkeit 
geprüft werden. Doch die Produktion ent-
sprechender Prototypen kostet Zeit und 
frisst Ressourcen. Oft muss der Prozesse-
der Herstellung des Endprodukts „nachge-
stellt“ und ähnliche Maschinen und Anla-
gen zum Einsatz kommen.

Insbesondere für kleine Serien sind Pro-
totypen daher nahezu unerschwinglich. 
Ein bekannter deutscher Automobilher-
steller setzt deshalb auf AR, um die Kon-
zeption und Umsetzung neuer Fahrzeug-
modelle wirtschaftlich realisieren und 
schnell validieren zu können.

Der Bereich Technische Integration nutzt 
Ares, um Absicherungsaktivitäten ent-
lang der Entwicklungsprozesse zu opti-
mieren. Anhand der maßstabsgetreuen Vi-
sualisierung und Interaktion mit zuvor in 

Heute arbeiten Ingenieure und 
Konstrukteure mit 3D-Model-
len in CAD-Systemen wie Catia 
oder Autocad in einem digita-

len Workflow. Konzepte jedoch überprü-
fen sie konventionell und gleichen diese 
meist „per Hand“ mit der Realität ab: Sie 
lassen Prototypen fertigen, drucken Pa-
pierpläne aus, zeichnen Daten aus dem 
CAD-System ein und prüfen anschließend 
– mit dem Klemmbrett ausgerüstet – ihre 
Entwürfe im Feld. Das ist zeitintensiv und 
fehleranfällig und immer wieder schlei-
chen sich in den eigentlich digitalen Pro-
zess analoge Lücken ein.

Augmented Reality kann diese Lücken 
schließen. Beispielsweise hat das Unter-
nehmen Holo-Light dafür Lösungen in Pet-
to, wie den Augmented Reality Enginee-
ring Space (ARES). Das ist ein interaktiver 
AR-Arbeitsplatz beziehungsweise ein di-
gitaler Kollaborationsraum. Das Tool ver-
spricht, Engineering-Arbeitsabläufe in der 
Planung, Entwicklung und Produktion zu 
optimieren und kollaborativ zu gestalten. 
AR sollte aber nicht nur Vorteile für die Un-

ternehmen generieren, sondern dem Inge-
nieur durch Digitalisierung direkt weiter-
helfen und den Nutzen aufzeigen.

Konstruieren auf dem Holodeck
Bei der Arbeit mit Augmented Reality kön-
nen Anwender CAD-Dateien per Drag and 
Drop in Ares laden und sie als Hologram-
me in eine reale Umgebung hinein visuali-
sieren und sie dort manipulieren. Das geht 
auch in einer virtuellen Sitzung gemein-
sam mit mehreren Kollegen.

Die Verbindung zwischen realer und vir-
tueller Welt stellt ein Head Mounted Dis-
play (HMD) wie Microsofts Hololens her. 
Dabei dient der sogenannte „AR Work-
space“ als Arbeits-, Besprechungs- und 
Präsentations-Plattform. Zwischenstände, 
Varianten oder finale Konzepte können ef-
fektiv bearbeitet und diskutiert werden.

Die Nutzer können die holographischen 
Objekte auf unterschiedliche Art und Wei-
se manipulieren. Sie können nicht nur die 
Größe, sondern auch Position oder Winkel 
über einfache Gesten und Griffe anpassen. 
Ebenso können sie eine „Cross-Section“, 

Aufs Holodeck, 
HERR INGENIEUR!
Konzeptaussagen bis zu 15 Monate früher treffen, leicht übersehbare Konstruktionsfehler 

schneller erkennen und am Zielort prüfen, ob Planung und Realität übereinstimmen. Wie 

lassen sich Arbeitsabläufe im Engineering mit Augmented Reality (AR) optimieren?   

› von Alexander Werlberger

Aufs Holodeck, Herr Ingenieur!
Wie sich Workflows im Engineering mit AR optimieren lassen

CAD & DESIGN Augmented Reality (AR)

Die AR-Software Ares 
ist mehr als ein Viewer: 
Ingenieure können die 
3D CAD-Daten manipu-
lieren und gemeinsam 

bearbeiten.
Bild: Simon Toplak/Holo-Light

Das AR-Eingabegerät Stylus XR ist ein 
nützliches Werkzeug für die Qualitäts-
kontrolle und Vermessung.
Bild: Simon Toplak/Holo-Light
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CAD-Programmen erstellten Konzepten 
und Prototypen können die Ingenieure die 
Erreichbarkeit, Einbaumöglichkeiten und 
Einsehbarkeit relevanter Montagepunkte in 
komplexen Systemen sofort nachvollziehen. 

Vor allem die Überlagerung von realer 
Geometrie wie beispielsweise eine Karos-
serie mit holographischen 3D-Komponen-
ten bietet ihnen eine flexible und kosten-
günstige Methode, verschiedene Varianten 
eines Konzepts in Minuten zu beurteilen.

Auch hier helfen gemeinsame virtuelle 
Design Reviews, um unstimmige Details 
bereits in den frühen Produktentstehungs-
prozessen zu erkennen. Der Automobil-
hersteller konnte Konzeptaussagen im 
Vergleich zu einem Projekt ohne AR-Unter-
stützung bis zu 15 Monate früher treffen.

AR im U-Bootsbau
Vorteile bietet Augmented Reality auch in 
der Konstruktion hoch komplexer Objekte 
wie im Flugzeug- oder Schiffbau üblich. Die 
Herstellung entsprechender Produkte ist 
mit extrem hohen technischen Anforderun-
gen verbunden. Mehrere Tausend Bauteile 
müssen ausgerichtet, eingeschweißt und 
überprüft werden. Die Lage und Ausrich-
tung von Bolzen und Schrauben bestim-
men Vermessungsingenieure dabei bis dato 
meist anhand analoger 2D-Unterlagen.

Thyssenkrupp Marine Systems hat mit 
AR die Vermessung und Qualitätsprüfung 
von Bauteilen digitalisiert. Das Unterneh-
men setzt dabei ein Lösungspaket aus 
Software und Hardware ein, wobei Ares 
durch Stylus XR ergänzt wird. Das ist ein 

AR-Eingabegerät dessen Tracking-Techno-
logie auf künstlicher Intelligenz basiert.

Damit können die thyssenkrupp Ingeni-
eure millimetergenaue Arbeiten, Messun-
gen und Bewegungen in einer AR-Umge-
bung durchführen. Mit seiner Genauigkeit 
von 1 bis 3 Millimetern nutzen sie den Sty-
lus als grundlegendes Mess- und Referen-
zierungsgerät für U-Boot-Bauteile.

Der Vorgang ist jetzt deutlich kürzer 
und einfacher. Im Büro kann der Inge-
nieur das 3D-Modell (beispielsweise jt-
Format) in Ares hineinladen, die Koordi-
naten zum Referenzieren von Schrauben 
und Bolzen definieren sowie auf die Holo-
lens hochladen. Die Koordinaten können 
dann mit dem Stylus XR ausgewählt wer-
den. Virtuelle Bauteile geben dabei die 
Markierungen vor und beinhalten opti-
sches Feedback zur richtigen Platzierung. 
Im Objekt selbst markiert der Ingenieur 
mit dem AR-Eingabegerät die Stellen, an 
denen eine Schraube montiert werden 
soll, dabei hilft ihm die Überlagerung von 
virtuellen 3D-Modellen und realer Umge-
bung. Nach erfolgter Montage kann der 
Ingenieur mit Augmented-Reality-Brille 

und Software zudem einen Soll/Ist-Ab-
gleich vornehmen.

AR spart Zeit,  
Kosten und Nerven
AR verbessert bei komplexen Konstrukti-
onen bisher aufwändige und fehlerbehaf-
tete Planungs- und Einbauprozesse. Der 
Ressourcenaufwand ist geringer, Planungs- 
und Einbaufehler fallen schneller auf.

Dadurch können die Unternehmen mas-
siv Kosten und Zeit einsparen, während sie 
gleichzeitig Qualität und Geschwindigkeit 
der Projekte erhöhen. Dabei werden Itera-
tionsschritte und logistische Aufwände in 
der Produktentwicklung deutlich verkürzt 
und eingespart, während die Detailgenau-
igkeit als auch die Optionen für eventuelle 
Modifikationen im Prototyping zunehmen.

AR eignet sich für zahlreiche Anwen-
dungen für die Planung von Anlagen und 
Maschinen sowie für die Wartung und 
Qualitätskontrolle bis hin zu Schulungen 
und Trainings.  JBI ‹

 
Alexander Werlberger ist CTO und Co-Foun-
der von Holo-Light in München und Innsbruck.

Ingenieure von  
Thyssenkrupp  

kombinieren traditio-
nelle Werkzeuge mit 

moderner AR-Hardware 
und -Software beim 

Konstruktion und Bau 
von U-Booten.

Bild: Thyssenkrupp Marine 
Systems
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Virtual- und Augmented-Reality-Update
Das AR-/VR-Update für Produktentwickler: Neues aus der 
Szene

CAD & DESIGN Virtual- und Augmented-Reality-Update

WeAre

GETRENNT DURCH  
KONTINENTE – VEREINT IN VR

Trotz Lockdown, Reiseverbot 
und Abstand wahren: Eng zu-
sammenarbeiten an Projekten 
ist trotz allem erlaubt. Das Berli-
ner Start-up WeAre ermöglicht 
Ingenieuren im Maschinen- 
und Anlagenbau auch aktuell 
produktives und sicheres Arbei-
ten und stellt ihnen dafür virtu-
elle Räume zur Verfügung: Dort 
können sie komplexe CAD- und 
Konstruktionszeichnungen per 
Drag & Drop als dreidimensio-
nale Objekte einfügen. Die Teil-
nehmer können diese frei im 
Raum drehen, demontieren, 
begehen und gemeinsam be-
arbeiten. Mittels VR-Brille und 

Cloud-Anbindung treffen sich 
alle Beteiligten in einem eigens 
für sie generierten virtuellen 
Raum – egal ob Fabrikhalle, 
Büro oder grüne Wiese. Auch 
die Kunden, denen Vertrieb-
ler bisher anhand von kompli-
zierten CAD-Zeichnungen die 
Konstruktionen mühselig er-
klären mussten, können diese 
nun mit eigenen Augen und 
in 3D live „erleben“. Dabei soll 
das VR-Conferencing-Tool von 
WeAre intuitiv bedienbar und 
individuell an jeden Kunden-
wunsch anpassbar sein – dank 
Cloud-Technologie – beliebig 
skalierbar.

Hannover Messe Digital Days

VR-START-UP  
ERHÄLT VDMA-PREIS 
Der Bedarf an neuartigen 
Lösungen ist gerade in Coro-
na-Zeiten groß: kreative An-
sätze sollen helfen, Kosten in 
der Entwicklung zu sparen 
und zugleich neue Techno-
logien zu erproben. Aller-
dings erschwert Covid-19 
die Kontaktaufnahme auch 
mit den Start-ups. Mit dem 
Wettbewerb „Startup Speed 
Pitch“ stellten die Digital 
Days dafür ein Austausch-
format bereit. Dabei verlieh 
der VDMA einen Startup-
Preis an das Unternehmen 
mit dem größten Potenzial 
für den Maschinenbau. Ge-
wonnen hat diesen CMC En-
gineers, ein Unternehmen, 
das mit ViewR eine Virtual-

Reality-Lösung für den mit-
telständischen Maschinen- 
und Anlagenbau entwickelt 
hat. Mit ihr können pro-
duzierende Unternehmen 
3D-Daten visualisieren, um 
Produkte kollaborativ und 
ortsunabhängig in virtuel-
len Teams zu entwickeln, zu 
planen und zu präsentie-
ren. „Als Industrial Engineers 
sind wir und auch der Groß-
teil unserer Kunden im Ma-
schinen- und Anlagenbau 
zuhause. Deshalb freut es 
uns sehr, den VDMA Startup-
Preis 2020 in Empfang neh-
men zu dürfen.“ Neben der 
breiten Anerkennung erhält 
CMC Engineers ein „VDMA 
Startup Hosting Package“.

Nvidia

WEG MIT DEN KABELN

Immer mehr Unternehmen integrieren Augmented Reality 
(AR) und Virtual Reality (VR) in ihre Arbeitsabläufe, um De-
signprüfungen, digitale Zwillinge von Produktionsanalgen 
und vieles mehr voranzutreiben. Nvidia CloudXR auf Basis 
von RTX-Technologie ermöglicht kabellose VR- und AR-Lö-
sungen in 5G-und WLAN-Netzwerken. Mittels der GPU-Vir-
tualisierungssoftware RTX ist die Technologie vollständig 
skalierbar für Netzwerke in Rechenzentren und an der Pe-
ripherie. Sie ermöglicht es, XR-Inhalte auf kabelloser Hard-
ware mit ebenso hoher Wiedergabetreue darzustellen, wie 
sie von kabelgebundenen Systemen gewohnt ist. Der Nut-
zer kann sich damit freier bewegen ohne durch Kabel behin-
dert zu werden. Die kommende Generation der mobilen 5G-
Netzwerke bringt dafür die nötigen niedrigen Latenzen mit. 
RTX-basierte Server mit CloudXR in der Peripherie wenden 
sich damit insbesondere auch an professionelle Anwender 
wie Ingenieure in der Produktentwicklung

Schneider Digital 

WENN DIE VR-BRILLE LÄSTIG WIRD
Mit dem VR PluraView be-
kommt der Begriff „3D-CAD“ 
eine neue Wertigkeit: Dieser 
Monitor erlaubt das ermü-
dungsfreie Arbeiten in Virtual 
Reality-Umgebungen mit ste-
reoskopischen Visualisierun-
gen von Konstruktionen und 
Designs in flimmerfreien 4K-
Auflösung auch bei Tageslicht-
bedingungen – ohne schwere 
VR-Brille – lediglich eine leich-
te Polfilter-Brille ist nötig. Intui-
tiv zoomen, drehen und neigen 
ohne Maus: Die neue Version er-
laubt dies dank Tra-
cking-System über 
alle Achsen entwe-
der durch Head-Tra-
cking beziehungs-
weise Tracking-Balls 
oder 3D-Pen. Der 
Einsatz einer CAD-
Maus oder anderer 
3D-Eingabegeräte 
kann dadurch ent-
fallen. Tracking-Mar-
ker ermöglichen 
eine sichere Erken-

nung durch IR-Kameras und er-
lauben so eine flüssige Bewe-
gung im virtuellen Raum. Der 
VR PluraView ist damit eine Er-
gänzung zu VR-Brillen. So kann 
beispielsweise ein Modell oder 
eine Konstruktion im virtuel-
len Raum mittels VR-Brille ein-
drucksvoll präsentiert werden, 
die weitere CAD-Bearbeitung 
und Optimierung erfolgt je-
doch auf dem VR-Monitor. Mit 
vielen der gängigen CAD-Sys-
teme arbeitet der PluraView 
plug-&-play zusammen.
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NVIDIA QUADRO RTX 4000
DIE WELTWEIT ERSTE RAY TRACING GPU
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Mit dem Programm Viscopic Polygons 
können Anwender ihre Produktions- oder 
Logis tik-Layouts effizienter planen. Da-
bei werden 3D-CAD-Modelle mittels einer 
automatischen Optimierung für die maß-

Lösungen für Augmented Reality (AR) 
können der Industrie, die ein gro-
ßes Potenzial für immersive Tech-
nologien bietet, einen bedeuten-

den Vorteil bringen. Die Softwareprodukte 
Pins und Polygons von Viscopic verändern 
maßgeblich die Arbeit in Unternehmen. 
Die Anwendung Pins ermöglicht es je-
dem – auch ohne Programmierkenntnis-
se – Augmented-Reality-Inhalte zu erstel-
len. Diese lassen sich dann auf End geräten 
wie den beiden Microsoft HoloLens oder 
einem Tablet als Dokumentationen und 
Anleitungen für verschiedene Zwecke ein-
setzen. Auch als stationäre Unterstützung, 
zum Beispiel bei Montageprozessen, bietet 
sich der Einsatz der Software an. Mittels ei-
nes Computer Vision Setups können Kom-
ponenten gescannt und mit CAD-Origi-
nalen verglichen werden. Diese universell 

anwendbare Objekterkennung ermög-
licht eine kontextsensitive Anweisung des 
Mitarbeiters. Weiterhin kann man Arbeits-
schritte live überprüfen und direktes Feed-
back geben.

DIGITALE LÖSUNGEN
für die industrielle Transformation
Die industrielle Transformation zeichnet sich durch ihre Geschwindigkeit sowie ihrem disruptiven Charakter aus. 

 Veränderungen in Kommunikation, Entwicklung, Produktion und Logistik sind die Folge. Die Lösungen von Viscopic 

helfen bei der innovativen Prozessdigitalisierung im industriellen Bereich. Dabei spielen VR und AR eine wichtige Rolle.   

› von Julia Kleinau

Digitale Lösungen für die industrielle Transformation
VR und AR helfen bei der Prozessdigitalisierung im industri-
ellen Bereich

CAD & DESIGN Virtual und Augmented Reality

Integration der AR-Technologie in Wartungsprozesse bei Viessmann.
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stabsgetreue Darstellung auf Datenbrillen 
oder mobilen Endgeräten angepasst. So 
lassen sich Prozesse durch die Platzierung 
von Holo grammen von Maschinen, Anla-
gen, Regalen und weiteren wichtigen Ele-
menten auf deren Praxistauglichkeit testen. 
Beispielsweise ermöglicht Polygons die Er-
stellung von digitalen 3D-Messketten in der 
realen Umgebung. Die virtuelle Planung der 
Umgebung kann vor der Installation der re-
alen Hardware wichtige Aufschlüsse geben. 
Beispielsweise lässt sich überprüfen, ob er-
gonomische Grenzwerte bei der Arbeits-
platzgestaltung eingehalten werden, wie 
die Höhe von Regalen, Laufwege oder der 
Bewegungsraum am Arbeitsplatz. Die in 3D 
und mit AR erstellten Layout-Änderungen 
kann man im Anschluss in ein Standard- 
Planungstool zurückführen. 

Aber nicht nur die beiden AR-Soft-
wareprodukte sind für Viscopic wichtig, 
eine neue Herangehensweise tritt ver-
mehrt in den Fokus des Unternehmens. 
Um Prozesse effizienter zu gestalten, ist 
eine Digitalisierung dieser Prozesse unab-
dingbar. Gemeinsam mit Industrieunter-
nehmen analysiert Viscopic diese Prozesse, 
um entsprechende Potenziale zu identifi-
zieren. Dabei stehen die Herausforderun-
gen des Kunden im Fokus, für die man pas-
sende Lösungen liefern möchte.

Innovative Prozessoptimierung 
– wie geht das? 
Durch immersive Assistenzsysteme lassen 
sich Zeiteinsparungen, Fehlerreduktionen 
und eine gesteigerte Trainingseffizienz er-
reichen. Mittels vielfältiger Technologien 
wie 3D-Visualisierung, AR und VR, Compu-
ter Vision, Mobile- und Web-App-Entwick-
lung, IoT oder CAD Processing kann man 
Industrieprozesse mit Unterstützung des 
Unternehmens optimieren und digitalisie-
ren. In den vier Phasen der Prozessdigitali-
sierung werden der Status Quo analysiert, 
der Anwendungsfall sowie Optimierungs-
potenziale identifiziert, notwendige Maß-
nahmen erarbeitet sowie ein Prototyp 
entwickelt. Als Experte digitaler Lösungen 
kann Viscopic dafür eine breite Auswahl 
an Technologien anbieten und so die best-
mögliche Lösung aus Standardprodukten 
sowie individuellen Services zusammen-
stellen. Nach der Implementierung des 
Prototyps werden Nutzertests mit unter-
schiedlichen Methoden durchgeführt, um 

Auskunft über den Mehrwert der Lösung 
zu erhalten. Bei der anschließenden Inte-
gration der finalen Software-Lösung steht 
das Unternehmen seinen Kunden als direk-
ter Implementierungspartner zur Seite.

Erfolgreiche Prozess-
optimierungsprojekte
Mittels der Kombination eines Computer 
 Vision Setups und 3D Processing konnte 
man beispielsweise im Porsche Pilot Center 
eine skalierbare Soft-
warelösung erstellen, 
die Arbeiter bei der 
Montage von Robotern 
unterstützt. Die genaue 
Bauteilerkennung er-
möglicht die eindeuti-
ge Zuordnung zu den 
Prozessschritten. Die 
AR-Software von Visco-
pic unterstützt auch die 
Kontrolle von Arbeits-
schritten. Dies senkt 
die Fehlerquote und 
ermöglicht effizientere 
Prozesse.

Ein weiteres Bei-
spiel: Viscopic-Lösun-
gen unterstützen bei 
Viessmann durch ein 
kombiniertes CAD 
Processing und Aug-
mented Reality die 
Wartung der eigenen 
Produktionsmaschi-
nen, das Anlernen von 
neuen Produktions-
mitarbeitern, die Aus-
bildung von Service-
technikern sowie die 
Dokumentation im 

Service. Durch die Überlagerung von digi-
talen Informationen an der realen Maschi-
ne werden Mitarbeiter schnell und effizient 
durch Arbeitsprozesse geführt. Dies führt 
zu einer höheren Effizienz bei den Prozes-
sen, zu weniger Fehlern, zur Verkürzung 
des Anlernprozesses und letztendlich zu 
mehr Qualität. RT ‹

Julia Kleinau ist Assistant Marketing Manager 
bei Viscopic.

Digital Manufacturing - 
Bestens informiert via Print, ePaper, 
Online und Social Media
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Industrie 4.0, IoT, 
ziehen mit großen 

Schritten in die Pro-
duktion ein. Betriebs-, 
Produktions- und Fer-
tigungsleiter beschäf-
tigen sich immer öfter 

mit IT-Themen. Dies 
gilt auch für Xing, hier 

informieren sich bereits 
über 12.000 Fachleute

über die Trends in der 
Fertigungsindustrie.
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<  Intuitive Erstellung von AR- 
Inhalten mittels Viscopic Pins.

Digitalisierter Arbeitsplatz mit Computer-Vision-Technologie zur Optimierung von Prozessen. 
 Bilder: Viscopic GmbH

https://www.xing.com/news/pages/digital-manufacturing-1744
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Neue Technologien  
praxisnah erlernen
Der 3D-Druck wird künftig in immer mehr 
Unternehmen die traditionelle Fertigung 
ergänzen. Dadurch ist nicht nur die Kom-
bination traditioneller mit 3D-gedruckten 
Bauteilen möglich, sondern es reduziert 
sich auch die Anzahl an Einzelteilen bei 
den hergestellten Produkten. Doch die-
se neuen Technologien müssen  zunächst 
einmal erlernt werden – während des 
 Maschinenbau-Studiums wird das  Thema 
3D-Druck noch stiefmütterlich und vor 
 allem theoretisch behandelt. Dabei ist 
 gerade in diesem Segment die Praxis wich-

Die vierte industrielle Revolution 
hat bereits begonnen. Die intel-
ligente Vernetzung von Men-
schen, Maschinen und Prozes-

sen im Zuge der Digitalisierung ermöglicht 
Unternehmen ganz neue Wachstums-, Pro-
duktivitäts- und Einsparpotenziale: Auto-
matisierung der Produktion, optimierte 
Lieferketten, verbesserte Kundenzufrieden-
heit, ressourcenschonende Kreislaufwissen-
schaft, schnellere Entscheidungsfindung 
durch Data Analytics oder gar komplett 
neue, disruptive Geschäftsmodelle. 

Die Krux dabei: Vielen Organisationen 
fehlt das entsprechend spezialisierte Per-
sonal mit digitalen Kompetenzen. Um die-

se Herausforderung zu adressieren, müs-
sen Regierung, Wirtschaft, Bildung und 
auch Unternehmen zusammenarbeiten, 
um Arbeitnehmer weiterzubilden und die 
nächste Generation von Arbeitskräften 
mit digitalen Kompetenzen auszustatten. 
Dabei geht es nicht alleine darum, dass 
diese mit mobilen Endgeräten umgehen 
können oder Begriffe wie künstliche Intel-
ligenz und Machine Learning kennen. Viel-
mehr müssen sie auch in der Lage sein, mit 
neuen Produktionstechnologien umzuge-
hen und entsprechende Bauteile zu ent-
wickeln. Dazu gehören beispielsweise neu 
konzipierte Teile, die am Rechner designt 
und mittels 3D-Druck realisiert werden. 

Digitale Kompetenzen:
SCHÜLERN GEZIELT  
VERMITTELN
Die Digitalisierung schafft neue Aufgaben und Berufsbilder. Die hierfür benötigten digitalen Kompetenzen und 

 neuen Produktionstechnologien lassen sich schon in der Schule vermitteln. So bereiten etwa 3D-Drucker von HP 

Schüler der Elektronikschule Tettnang auf die vierte industrielle Revolution vor.  › von Frank Petrolli

Additive Fertigung in der Schule
Schülern gezielt digitale Kompetenzen vermitteln

CAD & DESIGN Additive Fertigung in der Schule

Am Computer lernen die Schüler 3D-Geometrien zu berechnen, hier einen Freihand-Türöffner.

Visiere von Schülern entwickelt und mit dem 
HP 3D-Drucker gefertigt.
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tig, damit die deutsche Industrie von den 
Vorzügen des industriellen 3D-Drucks – 
auch Additive Fertigung genannt – pro-
fitieren und wettbewerbsfähig bleiben 
kann. Hier setzt die Elektronikschule Tett-
nang an und bietet praxisnahe Aus- und 
Weiterbildungen in Innovationstechnolo-
gien der  Elektrotechnik an.

In der sogenannten „iLernfabrik 4.0“ 
 arbeiten Schüler mit einer intelligenten, 
automatisierten Anlage mit Robotertech-
nik und werden damit auf ihren späte-
ren Beruf des Elektro-, Informations- und 
 Automatisierungstechnikers  vorbereitet. 
„Im Zuge der Digitalisierung und der 
 Industrie 4.0 entstehen zahlreiche neue 
Aufgaben und Berufsbilder. Unser Ziel ist 
es, unsere Schüler mit digitalen Kompe-
tenzen auszustatten und auf ihre Zukunft 
vorzubereiten. Damit unterstützen wir 
 Unternehmen außerdem dabei, die Fach-
kräftelücke zu schließen – und schließlich 
auch die Wirtschaft anzukurbeln“, sagt 
 Jochen Würstle, Oberstudienrat und Schul-
leiter, Elektronikschule Tettnang. Ein wich-
tiger Baustein der Lernfabrik ist der hoch-
moderne HP Jet Fusion 540  3D-Drucker, 
denn das 3D-Druckverfahren wird in der 
Industrieproduktion künftig wichtiger. Die 
Vorteile liegen auf der Hand: Kosten- und 
Zeitersparnis, geringere Materialabfäl-
le  sowie die schnelle und unkomplizierte 
Fertigung von Prototypen, Kleinserien und 
 individuellen Massenfertigungen. 

Schnell von der  
Idee zum Produkt
Im Wahlpflichtfach „CAM“ (Computer 
Aided Manufacturing / rechnerunterstütz-
te Fertigung) lernen bis zu 16 Teilnehmer 
pro Kurs den praktischen Umgang mit 
dem 3D-Drucker. Der HP Jet Fusion 540 
ist eine kompakte, saubere und benutzer-
freundliche additive Fertigungslösung, die 
 Materialmischung und -befüllung  sowie 
den Druck und die Materialrückgewin-
nung in einem Gerät integriert. Der mono-
chrome 3D-Drucker wurde speziell für die 
Produktion von Funktionsprototypen und 
Kleinserien entwickelt. Er beschleunigt 
den Erstellungsworkflow für die Fertigung 
funktioneller Teile – der Drucker eignet 
sich somit für Produktentwicklungs-Teams, 
 Designstudios oder Universitäten, die bis 
zu 100 Teile pro Woche produzieren. 

Mit der innovativen Jet Fusion-Techno-
logie fertigen Anwender problemlos präzi-
se, funktionelle Teile mit aufwendigen De-
tails. Darüber hinaus optimieren sie ihren 

 Designzyklus – Entwerfen, Testen und Wei-
terentwickeln ist innerhalb weniger Stun-
den möglich. Gedruckt werden die Teile mit 
beständig hoher Qualität, basierend auf der 
Kontrolle auf Voxel-Ebene. Voxel sind Git-
terpunkte (Datenelemente) in einem drei-
dimensionalen Gitter – vergleichbar mit 
 Pixeln in einem zweidimensionalen Bild. 

Schüler entwickeln  
3D-Geometrie
An der Elektronikschule Tettnang nutzen 
die Schüler den HP Jet Fusion 540 in Kom-
bination mit Solidworks. Mithilfe des 3D-
CAD-Programms entwickeln sie einfache 
Bauteile und führen sie dann in Baugrup-
pen zusammen. Über den SmartStream 
3D Build Manager werden die Entwürfe für 
den 3D-Druck vorbereitet. Beispielsweise 
werden Bauteile innerhalb des virtuellen 
Bauraums entsprechend platziert – Grö-
ße und Position können hier ebenfalls jus-
tiert werden. Auf diese Weise entdecken 
die Schüler Fehler in der 3D-Geometrie 
und können diese direkt beheben, bevor 
die Datei an den Drucker gesendet wird. 
„Die Schüler lernen so, sich kontinuierlich 
zu verbessern bis sie ein optimales, hoch-
wertiges Ergebnis erzielen“, erklärt Simon 
Blust, Technischer Lehrer, Elektronikschu-
le Tettnang, den Prozess und ergänzt:  „Wir 
sparen dadurch Zeit und Kosten, denn 
Probedrucks entfallen und wir benötigen 
weniger  Material.“   CD ‹

Frank Petrolli ist 3D Printing Sales Manager 
Germany bei der HP Deutschland GmbH.
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Mit dem HP Jet Fusion 540 3D-Drucker erler-
nen Schüler der Elektronikschule Tettnang 
den Umgang mit der Additiven Fertigung. 
Alle Bilder: Elektronikschule Tettnang, Simon Blust

https://www.united-kiosk.de/fachzeitschriften/industrie-handwerk/digital-engineering-magazin/
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Innovationen und Bewährtes
Grundlegend unterscheiden sich die 
Evochain-Energieketten von marküblichen 
Angeboten durch die Kombination von 
fünf Innovationen plus bewährte Features 

und dies ohne Verlust der Stabilität. 
Sie sind leicht zu montieren, haben 
eine hohe Lebendsauer, dämpfen Ge-
räusche sehr gut und sind ergono-
misch. 

Zu den innovativen Features der 
Energieketten gehören das zeitspa-
rende Rahmensteg-Verriegelungssys-
tem Evolock, das beidseitig aufklapp-
bare  Regalträgersystem Evorack, 
der Gleitschuh mit Verschleißkont-
rollsystem Evocontrol und der ver-
schleißfreie, austauschbare Dämp-
fungsschuh Evoshox. Pionierarbeit 
hat Murrplastik auch beim Geräusch-
dämpfungssystem im Seitenglied 
geleistet. Die Evochain ist mit einem 
Standard-Geräuschdämpfer ausge-
stattet plus optional mit dem lang-
lebigen Innendämpfer Evosilence. 

Zu den bewährten Produkt-
eigen  schaften gehören ein flexibles 
Regal  system, ein Montageplan mit 

Buch stabenkennzeichnung, eine leitungs-
schonende Innenausstattung, Seitenglie-
der mit großem Hinterschnitt  sowie zwei 
optionale  Haltersysteme für die Außen-
befestigung von Energiepaketen. 

Evolutionär und  
anwenderfreundlich
Evolock: Die Verriegelungsschieber ermögli-
chen ein einfaches und schnelles Öffnen und 
Schließen der Rahmenstege. Da der Schieber 
beidseitig zu öffnen ist, können die Rahmen-
stege von oben und unten  geöffnet werden 
– auch bei montierten Gleit- und Dämp-
fungsschuhen. Die Energiekette muss nicht 
aus der Ablegewanne herausgenommen 

Murrplastik Systemtechnik hat 
unter der Dachmarke Evo-
line die Energiekettense-
rie Evochain entwickelt und 

mit der MP 420 Evochain, die im August 
2019 auf den Markt kam, Pionierarbeit 
geleistet. Ein Jahr später kommt nun die 
MP 560 Evochain ebenfalls im August auf 
den Markt. Beide Energieketten sind hin-
sichtlich Beschickungsseite – Innen- und 
Außen bogen – und Materialeigenschaften 
identisch. Sie unterscheiden sich jedoch 
in der Innenhöhe und der Wandstärke der 
Seitenglieder sowie in der Kombination 
der technischen Spezifikationen. Hierzu 
gehören Verfahrweg, Geschwindigkeit und 
Beschleunigung. 

So ist die MP 560 Evochain im Zusam-
menspiel der technischen Daten bezie-
hungsweise in der Anwendung leistungs-
fähiger als die MP 420, da sie stabiler 
gebaut ist. Folgende Anwendungsbeispiele 
kennzeichnen die MP 560 aus:

›  längere freitragende Anwendungen – 
bis 8 m Verfahrweg bei hoher Dynamik, 
 Beschleunigung 20  m/s2, Geschwindig-
keit 10 m/s und mittlere Zuladung bis 
5 kg/m

›  längere gleitende Anwendungen – bis 
150 m Verfahrweg bei hoher Zuladung 
bis 10 kg/m

›  längere freitragende Anwendungen mit 
Querbeschleunigungen bis 20 m/s2

›  längere freitragende Anwendungen 
bei seitlich liegender Einbaulage (90° 
 gedreht).

Die Energiekettenserie Evochain sieht vor, 
dass sukzessive weitere Energieketten ent-
wickelt und im Markt eingeführt werden. 

Evolutionäre Innovationen
MIT MEHRWERT
Wer glaubt, Energieketten sind nicht mehr zu verbessern, der irrt. Murrplastik hat mit einer neuen Serie Pionier-

arbeit geleistet. Die MP 420 Evochain ist die erste in der Reihe, die zweite MP 560 Evochain kommt im August 2020 

auf den Markt. Erfahren Sie im Folgenden, was die Energieketten von marktüblichen Angeboten unterscheiden. 

› von Andrea Müller

Evolutionäre Innovationen
Neuartige Energiekettenserie mit Mehrwert

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Neuartige Energiekettenserie

Die Energiekette  
MP 420 Evochain 
ist Gewinner des 
German Innovation 
Awards 2020. 

Die innovative Rahmensteg-Verriegelung Evolock 
ermöglicht ein schnelles und beidseitiges Öffnen 
und Schließen der Energiekette. 
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werden. Die Zeitersparnis ist groß. Der Ver-
riegelungsstatus ist durch eine akustische 
und optische Kontrolle erkennbar.

Evorack: Die neuen Regalträger lassen 
sich beidseitig, von oben und unten, bei 
montierter Energiekette werkzeugfrei oder 
mit einem Schraubendreher öffnen. Lei-
tungen und Schläuche sind im eingebau-
ten Zustand gleichzeitig vom Innen- und 
Außenbogen her zugänglich. Damit spart 
der Anwender Zeit.

Evocontrol: Die Lebensdauer der 
Evochain kann durch die Gleitschuhe mit 
Verschleißkontrollsystem um ein Vielfa-
ches verlängert werden. Ein integrierter 
Verschleißmarker signalisiert den rechtzei-
tigen Austausch der Gleitschuhe. Der Kon-
trollaufwand bei der Instandhaltung wird 
dadurch vereinfacht und beschleunigt.

Evoshox: Die innovative Zwei-Kompo-
nenten-Konstruktion des Außendämp-
fers sorgt für ein verschleißfreies und 
 vibrationsarmes Abrollen der Energieket-
te. Er wird auf die Seitenglieder im Außen-
bogen aufgesteckt, ist austausch- und 
nachrüstbar sowie optional erhältlich. Die 
Geräuschreduzierung des Außendämpfers 
liegt bei bis zu 25 db(A) in Kombination mit 
den Innendämpfern.

Zudem hat der Anwender die Wahl zwi-
schen zwei Geräuschdämpfungs systemen 
im Seitenglied (Innendämpfer). Die Ener-
gieketten verfügen über einen Stan-
dard-Geräuschdämpfer mit angespritzter 
 Anschlagsbremse, der einem normalen Ver-
schleiß unterliegt. Zusätzlich und optional  
lassen sich die Energieketten mit dem Ge-
räuschdämpfer Evosilence ausstatten, der 
nahezu verschleißfrei funktioniert. Der 
Innen dämpfer ist langlebig, da er aus einem 
speziell entwickelten, großflächigen Elasto-
mer-Dämpfungselement besteht. Die Ge-
räuschreduzierung des Dämpfungssystems 
liegt auch langfristig bei bis zu 10 db(A). 

Den Kundennutzen im Fokus
Zu den Wettbewerbsvorteilen der Evochain 
gehören die einfache und schnelle Mon-
tage und Demontage der  Rahmenstege 
durch das Verriegelungssystem Evolock 
und zugleich der stabile Sitz der  Trennstege. 
Auch wenn die Energiekette in einer 
 Ablegewanne geführt wird, ist sie mit Evo-
lock schnell und einfach zu öffnen und zu 
schließen. Die Zeitersparnis und Monta-
gefreundlichkeit ist hoch, da die Energie-
kette nicht aus der Ablegewanne heraus-
genommen und die Gleitschuhe entfernt 
werden müssen. Das Öffnen der Rah-

menstege ist auch bei montierten Gleit-
schuhen im Innenbogen oder mit Dämp-
fungsschuhen im Außenbogen möglich. 

Mit dem zusätzlichen Verschleißkont-
rollsystem Evocontrol wird der rechtzeitige 
Austausch der lebensdauerverlängernden 
Gleitschuhe angezeigt. Der Kontrollauf-
wand bei der Instandhaltung wird dadurch 
vereinfacht und beschleunigt. Der aus-
tauschbare Außendämpfer Evoshox kann 
auch nachträglich auf die Seitenglieder im 
Außenbogen gesteckt werden. Er bewirkt, 
dass in Kombination mit dem Innendämp-
fer Evosilence eine Geräuschreduktion um 
25 db(A) auf 48 db(A) erreicht wird. Die 
großflächige Ausführung des Innendämp-
fers Evosilence stellt sicher, dass selbst bei 
hoher Dynamik die Dämpfung funktio-
niert. Das spezielle Material dieses Innen-
dämpfers behält auch nach Millionen von 
Zyklen seine Rückstellkräfte beziehungs-
weise die Formstabilität. Ein weiterer Vor-
teil ist der große Hinterschnitt – Nut- und 
Federtechnik in den Seitengliedern –, wel-
cher größtmöglich konstruiert wurde, um 
eine höhere Stabilität und Lebensdauer 
bei Anwendungen mit Querbeschleuni-
gung und seitlich liegender freitragender 
Anwendung zu erreichen.

Weiterhin verfügen die Rahmenstege 
über eine Buchstabenkennzeichnungs-
leiste. Diese ermöglicht eine einfache und 
eindeutige Zuordnung und Fixierung der 
Innenaufteilung. Damit die Montage ein-
fach und schnell erledigt ist, liefert der mp-
ChainBuilder 4.0 für die Innenaufteilung ei-
nen fertigen Montageplan mit integrierter 
Buchstabenkennzeichnung.

Zusätzliche Ausstattungen 
Die Innenausstattung der Energiekette ist 
leitungsschonend ausgelegt. Durch die 
glatte Oberfläche der Innenaufteilungs-
komponenten sowie die Trennstege mit 
abgerundeten Kanten lassen sich Energie-
pakete schonend führen und damit ihre 
Lebensdauer verlängern.

Für Kunden, die die Energieketten nach-
träglich mit zusätzlichen und größeren 
Energiepaketen bestücken wollen, bietet 
Murrplastik ein Haltersystem mit Klettband 
und mit Universalhalter an. Das Haltersys-
tem mit Klettband ist geeignet für Anwen-
dungen mit geringer Dynamik sowie für 
freitragende Anwendungen. Die seitliche 
Außenbefestigung mit Universalhalter ist 
empfehlenswert bei sensiblen und dyna-
mischen Anwendungen, wie zum Beispiel 
bei Lichtwellenleitern. Die Schutzschläu-

che können materialschonend einge-
schnappt und jederzeit wieder aus der 
Halterung  genommen werden. Bei Anwen-
dungen mit hoher Belastung kann der Uni-
versalhalter optional mit dem Verschluss-
bügel Typ BL geschlossen werden. Dieser 
rastet ein und ist werkzeuglos zu montie-
ren. Durch die Verschlussbügel erhalten 
die Schutzschläuche zusätzlichen Halt.

Mit all diesen Möglichkeiten sind die neu-
artigen Energieketten der Evochain- Serie 
prädestiniert für  freitragende, gleitende, 
hängende und stehende  Anwendungen 
sowie für lange Verfahrwege, hohe Dyna-
mik und hohe Zuladung. Die Ausstattung 
und die daraus resultierenden Vorteile ma-
chen die neuartige Energiekette zudem 
anwenderfreundlich. CD ‹

Andrea Müller ist verantwortlich für die 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der 
Murrplastik Systemtechnik GmbH.

Die Regalträger Evorack sparen Montagezeit: 
Sie sind beidseitig zu öffnen, entweder von 
Hand oder mit einem Schraubendreher.

Auf Kundenwunsch kann die Evochain  
mit Gleitschuhen und zusätzlich mit  
dem Verschleißkontrollsystem Evocontrol  
ausgestattet werden.

Der optional erhältliche Dämpfungsschuh 
Evoshox ist ein verschleißfreier, austausch-
barer Außendämpfer, der auf das Seitenglied 
im Außenbogen der Evochain geclipst wird.
Alle Bilder: Murrplastik Systemtechnik GmbH
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gung gerne auf und ergänzt: „Wir arbeiteten 
ebenfalls bereits mit IO-Link und entwickel-
ten so die AP10 mit IO-Link-Schnittstelle, die 
einfach und sicher in Maschinensteuerun-
gen zu integrieren ist.“ 

Vom Pulver zum Umkarton
Bei der eingangs erwähnten Gesamtan-
lage wird Infant Formula in Pulverform in 
Packungsgrößen von 200 bis 800 Gramm 
verpackt. Zunächst wird das Pulver par-
allel in zwei Schlauchbeutelmaschinen 
in entsprechende Beutel gefüllt und auf 
zwei Bahnen einer horizontalen Karto-
niermaschine zugeführt. Diese platziert 
ein oder zwei Beutel in Faltschachteln und 
vor dem Verschließen noch einen Dosier-
löffel.  Anschließend kommt die Endver-
packungsmaschine, die die ladenfertigen 
Schachteln in einen Transportkarton ver-
packt. Die letzte Station ist schließlich die 
kundenseitige  Palettieranlage. 

Für unterschiedliche Verpackungsgrö-
ßen muss der Maschinenbediener stets 40 
Verstellpunkte entlang der Anlage auf die 
neuen Maße anpassen - die meisten davon 
beim Kartonierer und der Endverpackung, 
weniger bei der Schlauchbeutelmaschine. 
Für ein neues Format wählt er zunächst 
das zugehörige Rezept in der Steuerung 
an. Alle elektronischen Positionsanzeigen 
 bekommen so über die IO-Link-Schnitt-
stelle die neuen Sollwerte mitgeteilt, die 
auch auf dem hinterleuchteten Display zu 
sehen sind. Die LEDs der Anzeigen schal-
ten umgehend auf Rot, da nun die aktuelle 
 Position nicht mehr stimmt. 

Jetzt stellt der Bediener mechanisch 
alle rot aufleuchtenden Punkte auf die 
neuen Werte ein. Die AP10 zeigt über die 
LEDs und das Liquid Crystal Display (LCD) 
 anhand von Pfeilen die Richtung zum Soll-
wert, sodass klar ersichtlich ist, wohin er 

Pulverförmige Milchnahrung für 
Babys ist ein sensibles Produkt, 
das schonend und sicher in ent-
sprechende Folienbeutel und 

 Umverpackungen abzufüllen ist. Die Ver-
packungslogistik dahinter muss dabei bis 
ins Kleinste durchdacht sein. Rovema, einer 
der führenden Hersteller von Verpackungs-
anlagen unter anderem im Food-Bereich, 
bietet für derlei sensible Verpackungs-
prozesse Turn-Key-Systeme an, von der 
Primär verpackung in Schlauchbeuteln 
über die präsentationsgerechte Sekun-
därverpackung für den Verkauf bis hin zur 
Tertiär verpackung für den Transport. 

Bei solchen durchaus komplexen 
 Anlagensystemen ist es wichtig, trotz spe-
zifischer Produktcharakteristika über eine 
möglichst hohe Flexibilität zu verfügen, 
um verschiedenste Varianten von Produk-
ten, Schlauchbeutel- und Kartongrößen 
produzieren zu können. Es kommt also auf 
eine reibungslose Formatverstellung bei 
verschiedenen Verpackungsgrößen an, um 

möglichst effizient und prozesssicher zu 
produzieren. Rovema setzt hier sowohl bei 
den Kartoniermaschinen als auch bei den 
Schlauchbeutelmaschinen für eine über-
wachte und sichere Formatverstellung 
auf die elektronische Positionsanzeigen 
AP10 mit IO-Link-Schnittstelle von Siko, 
dem Spezialisten für industrielle Mess- und 
 Antriebstechnik. 

Innerhalb einer Turn-Key-Anlage, wie 
Rovema sie für die Verpackung von Infant 
Formula, das heißt Kindernährmitteln, 
konzipiert hat, können bis zu 40 Verstell-
punkte nötig sein, um alle Funktionen auf 
eine Produktvariante anzupassen. Mit rein 
 mechanischen Positionsanzeigen ist das 
Verstellen dieser Punkte anfällig für Fehler 
und Ungenauigkeiten. 

Positionsanzeigen  
als IO-Link-Device
Bevor Rovema zur elektronischen Lösung 
von Siko griff, probierte das Unternehmen 
ähnliche Wettbewerbsprodukte. Allerdings 
benötigten diese einen zusätzlich einge-
bundenen Controller, was umständlicher 
zu verbinden war und sich zudem als die 
teurere Lösung herausstellte. Mit der AP10 
von Siko mit IO-Link-Schnittstelle hinge-
gen lassen sich die Kosten für den Cont-
roller sparen und die Positionsanzeigen als 
IO-Link-Devices einfacher in die Maschi-
nensteuerung integrieren. 

Ingo Hamel, Head of Innovation R&D bei 
Rovema, erläutert: „IO-Link ist ein Kommu-
nikationsstandard, der sich im Automatisie-
rungsbereich immer stärker durchsetzt und 
bei uns bereits als Schnittstelle für Sensorik, 
aber auch Aktorik verstärkt eingesetzt wird. 
Daher war es naheliegend, dies auch für 
die Formatverstellung anzudenken und bei 
Siko anzufragen.“ Moritz Müller, Produktma-
nager Positionline bei Siko, nahm die Anre-

Überwacht in Position
MIT IO-LINK
Damit Schlauchbeutel- und Kartoniermaschinen flexibel einsetzbar sind, kommt es auf 

eine optimale Anpassung der Anlage an wechselnde Verpackungsformate an. Rovema 

setzt dabei auf eine überwachte Formatverstellung mit Hilfe einer elektronischen 

Positions anzeige mit IO-Link von Siko.  › von Michaela Wassenberg

Überwacht in Position
IO-Link-Devices für Verpackungsanlagen

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION IO-Link-Devices für Verpackungsanlagen

Elektronische Positionsanzeigen AP10 von 
Siko für Formatverstellungen: Die Status-
LEDs leuchten grün, da Ist- und Soll-Wert 
 exakt übereinstimmen. 
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verstellen muss. Stimmen Position und 
Sollwerte genau überein, wechselt die 
LED-Anzeige auf Grün: Position erreicht. So 
wird mit allen rot leuchtenden Positionsan-
zeigen verfahren, um schließlich das neue 
Produkt starten zu können. 

Die Vorteile für die Bediener liegen auf 
der Hand: alle Werte liegen elektronisch vor 
und werden direkt an die Positionsanzei-
gen übermittelt – das heißt, keine Zettel-
wirtschaft mehr, keine langen Wertelisten, 
die es abzuhaken und zu dokumentieren 
gilt. Zudem erfolgt das Verstellen schnel-
ler und auch sicherer, da die Rückmeldung 
der LED-Leuchten eindeutig ist. Die Anlage 
lässt sich nur dann wieder starten, wenn 
alle Positionsanzeigen grün leuchten.

Spielraum für Feinjustierung
Den Positionsanzeigen für die Sollwerte 
wird um einen nominalen Wert herum ein 
gewisser Toleranzbereich vorgegeben, in-
nerhalb dessen der Bediener Möglichkei-
ten zur Feinjustage hat und die Positions-
anzeigen auch grün leuchten. Verlässt er 
den Bereich, schaltet die Anzeige auf Rot 
um. Dieser Spielraum kann bei Packmit-
telschwankungen wie etwa bei Kartona-
gen vorteilhaft sein. Wenn Temperaturen 
bei Heißleim schwanken oder eine Karto-
nage etwas stärker gerillt ist, kann es zum 
Beispiel sinnvoll sein, die Führungen oder 
einen Anpressdruck von einem Faltwerk-
zeug leicht anzupassen. Laut Hamel wird 
diese Feinjustage von den Bedienern, die 
Anlage und Produkt am besten kennen, 
begrüßt. „Der Toleranzbereich erlaubt den 

Bedienern eine selbstständige Beurteilung 
der Situation und Handlungsspielraum. So 
werden die Prozesse effizienter und der 
Mitarbeiter fühlt sich einbezogen“, sagt er.

IO-Link ist auf dem Vormarsch
IO-Link ist ein Kommunikationsstandard, 
der international auf dem Vormarsch ist. 
Wer IO-Link für seine Automation nutzt, 
profitiert von vielen Vorteilen. Als standar-
disiertes Kommunikationsprotokoll, das ei-
ner internationalen Norm unterliegt, ist der 
Standard herstellerunabhängig. Entspre-
chend können dazu Devices und Master 
als Kommunikationsteilnehmer entwickelt 
werden. Die Integration ist über Punkt-
zu-Punkt-Verbindungen auf der untersten 
Netzwerkebene möglich und der Verdrah-
tungsaufwand im Vergleich zu Feldbus-
schnittstellen gering.

Die AP10-Anzeigen gelten als IO-Link-
Devices, die jeweils an einem Port an  einen 
IO-Link-Master angesteckt werden, der in 
der Regel acht Ports umfasst. Vom  Master 
aus verläuft die Kommunikation mit der 
Steuerung über ein anderes Hochleistungs-
protokoll, in diesem Fall Sercos III – auch 
EtherNet/IP ist bei Rovema häufig im Ein-
satz. Die Gründe dafür, nicht durchgängig 
für die Kommunikation zum Beispiel Ether-
Net/IP zu verwenden, erläutert Müller: „IO-
Link ist die kostengünstigere Schnittstelle, 
die zudem geringere Anforderungen an 
die Verdrahtung stellt und  somit einfach 
angeschlossen werden kann.“ Hamel be-
stätigt die einfache Integration: „Wir waren 
sehr angetan, dass gleich die ersten Inbe-
triebnahmen auf Anhieb funktionierten – 
ohne großen Verkabelungsaufwand und 
mit einer einfachen Parametrierung und 
Integration in die Steuerung.“ 

Hinzu kommt laut Müller auch eine ein-
fache Diagnosefunktion. Es wird über IO-
Link schnell ersichtlich, welches  Gerät 
 womöglich einen Fehler hat oder opti-
miert werden müsste. Dazu können die 
Positionsanzeigen im laufenden Betrieb 
ausgetauscht werden, ohne umständlich 
einen ganzen Netzwerkring aufzutrennen. 
Dank der sternförmigen Steckverbindung 
zum IO-Link-Master lässt sich das betroffe-
ne Gerät einfach abstecken und durch ein 
neues ersetzen. Die Parametrierung kann 
dann vom IO-Link-Master aus direkt in 
das neue (baugleiche) Gerät geladen und 
 somit übernommen werden. 

Option, die ankommt
Bei allen Rovema-Maschinen und -Syste-
men sind die elektronischen Positionsan-
zeigen zur überwachten  Formatverstellung 
eine Option – die von Kundenseite  gerne 
angenommen wird. Der Kunde der Verpa-

ckungsanlage für Infant Formula ließ alle 
40 Verstellpunkte mit AP10-Anzeigen aus-
rüsten, weil die Rovema-Argumente über-
zeugten: schnellere Umrüstzeiten und 
geringerer Dokumentationsaufwand, da 
alles elektronisch hinterlegt und abrufbar 
ist. Der wichtigste Vorteil ist die gestie-
gene Prozesssicherheit durch das Rot-/
Grün-LED-System; Fehleinstellungen kön-
nen nicht mehr vorkommen. Tatsächlich 
nutzen inzwischen zirka 50 Prozent der 
Rovema-Kunden bei der Kartonier- und 
Endverpackungstechnik diese Option zur 
überwachten Formatverstellung.   CD ‹

Michaela Wassenberg arbeitet als freie  
Journalistin im Auftrag von Rovema und Siko.

Mit der ETIL-End-
verpackungsma-
schine für Trays 
mit Deckel ist 
ein präziser und 
produktschonen-
der Verpackungs-
prozess möglich. 
Elektronische 
Siko-Positions-
anzeigen zur 
überwachten For-
matverstellung 
lassen sich optio-
nal integrieren. 

In Kartoniermaschinen gibt es zahlreiche Ver-
stellpunkte, die bei Formatwechseln mithilfe 
elektronischer Positionsanzeigen bequem 
und prozesssicher angepasst werden können. 
 Alle Bilder: Rovema GmbH
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Nimmt man die Fakten und Notwendig-
keiten zur Kenntnis und vergleicht die-
se,  ergibt sich der Schluss, dass eine IoT- 
Lösung nur so stark sein kann wie der 
Partner dahinter. 

Things of Interest beachten
Zwar lässt sich der Begriff IoT im Allge-
meinen auf alle Bereiche anwenden, doch 
ist für das industrielle Umfeld eher die 
 Bezeichnung IIoT naheliegend: Industrial 
Internet of Things. Die wesentlichen Unter-
schiede zum IoT liegen unter anderem in 
der Menge und Komplexität der Daten. Der 
Grundgedanke hinter dem Industrial IoT ist 
der freie und transparente Austausch von 
Daten zwischen OT (Operational Techno-
logy) und IT (Information Technology). Der 
Brücke zwischen diesen beiden Welten 
und dem Verständnis für jeden einzelnen 
Teil kommt hier besondere Bedeutung bei: 
Wie im realen Leben verbinden Brücken 
das, was zuvor getrennt war – so auch beim 
IIoT. Aus dem reinen Anspruch der Verbin-
dung erwächst auch der Wunsch eines 
 höheren Nutzens oder Mehrwertes.

Allerdings gibt es nicht den einen Nut-
zen. Denn aufgrund der verteilten Rollen 
in einem Unternehmen wie zum Beispiel 
 Management, Betrieb oder Instandhaltung 
bestehen auch verschiedene Sichtweisen 
und Notwendigkeiten – also Things of Inte-
rest. Diese ändern sich oft, weil etwa Priori-
täten neu gesetzt werden. IoT-Projekte soll-
ten daher agil gedacht und realisiert werden 
und das, was zu Beginn des Projektes fest-
gelegt wurde, sollte flexibel anpassbar sein. 
War früher die Rede von Lasten-/Pflichten-
heft, so haben längst Methoden wie agi-
les Engineering, Scrum und weitere Einzug 
 gehalten. Letztendlich ist eine  erfolgreiche 
Implementierung ohne profunde Kenntnis-
se in den genannten Bereichen eher frag-

Mittlerweile ist das Geschäft mit 
dem Internet of Things (IoT) 
zu einem wichtigen Umsatz-
treiber geworden. Es ist das 

neue Eldorado, in dem Daten und die dar-
aus gewonnenen Erkenntnisse einen wah-
ren Goldrausch auslösen. Doch auch das 
IoT braucht eine Grundlage. Daher lohnt 
es sich, den Fokus auf ein Kernthema zu 
richten: die sogenannten IoT- Plattformen. 
Diese dienen dazu, die Zusammenarbeit 
zwischen physischen und virtuellen  Assets 
– wie Sensoren und Datenbanken – über 
verschiedene Kommunikationstechniken 
zu ermöglichen, um aus den  gewonnenen 
Daten einen Nutzen zu ziehen.

Mittlerweile ist der Markt für IoT-Platt-
formen unüberschaubar geworden: Laut 
der Studie „IoT Platforms Competiti-
ve Landscape & Database 2020“ von IoT 
Analytics gibt es derzeit rund 620 Stück 
weltweit – Tendenz steigend. Das große 
 Angebot sorgt bei einigen für Verwirrung 
und bringt ein gehöriges Maß an Skep-
sis  gegenüber Invest und Nutzen. Eine 
gesunde Portion Skepsis ist in Ordnung. 

Wird sie aber bei der Einführung von 
neuen Technologien zu groß, führt das 
schlimmstenfalls zu Wettbewerbsnach-
teilen im Markt. Eindringliche Beispiele 
etwa von einst namhaften Unternehmen 
im Mobilfunkbereich dokumentieren dies 
nur allzu deutlich. Auch der aktuell herr-
schende Paradigmenwechsel in der Auto-
mobilindustrie zeigt das. 

Doch die Frage nach dem messba-
ren Nutzen bei der Einführung von IoT 
im  industriellen Umfeld ist durchaus 
 berechtigt. So stellen oft sehr komplizier-
te  Lösungen schnelle Ergebnisse bei der 
 Umsetzung in Frage. Zudem bedingen 
 immer kürzere Innovationszyklen Notwen-
digkeiten wie unter anderem:
›  Lösungen, die sich agil anpassen
›  Know-how des Betreibers erfassen und 

stückweise weiterentwickeln
›  Zügige Einarbeitung sowie schnelle 

 Ergebnisse bei der Implementierung
›  Mehrwert in der Nutzung durch gewon-

nene Erkenntnisse
›  Reduktion der oft hohen Kosten bei der 

Einführung. 

Vom „Internet of Things“ zu
„THINGS OF INTEREST“
Das „Internet of Things“ hat längst unser tägliches Leben durchdrungen. Dinge wie Smartphones, RFID-Systeme, 

Smart Home und andere sind allgegenwärtig und Industrie 4.0 nicht nur Trend – in einigen Bereichen ist es Standard 

in der Industrie. IIoT-Konzepte scheitern jedoch meist bei einseitigen Sichtweisen. Mit der Herangehensweise nach 

dem Prinzip „Things of Interest“, lässt sich das verhindern.  › von Klaus Peter Fischer

„Things of Interest“
Das „Internet of Things“ mit anderer Sichtweise

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Datenanalyse für IT und OT

Automatische Erkennung von Personen und Schutzausrüstung über ViewStarX Detect.
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lich. Folglich braucht es  neben einem star-
ken Tool auch einen starken Partner, um 
Gewinn aus einem IoT-Projekt zu erzielen.

Tool und Expertise  
aus einer Hand
Wie die Implementierung gelingen kann, 
zeigt die Unternehmensgruppe Actemium. 
Der Spezialist für industrielle Prozesslösun-
gen, der zum internationalen Infrastruktur-
Dienstleister Vinci Energies gehört, kann 
auf jahrzehntelange Kompetenzen in allen 
Bereichen von IT und OT zurückgreifen und 
ließ diese in das selbst entwickelte Tool 
ViewStarX einfließen. Neben moderns-

ten Technologien greift die Lösung auch 
auf künstliche Intelligenz (KI) zurück, kann 
dank modularem Aufbau auf vielfältige 
Aufgabenstellungen zugeschnitten wer-
den und bietet damit unterschiedlichste 
 Einsatzmöglichkeiten. So ermöglicht ein 
hochflexibles und performantes IoT-Frame 
in  kürzester Zeit vormals isolierte Anla-
gen- und Unternehmensbereiche zu ver-
binden – entweder in Form einer Integra-
tion (plattformunabhängig) oder als Ersatz 
 bestehender Systeme, sowohl vor Ort als 
auch aus der Cloud.  Dabei lassen sich auch 
neuartige Schnittstellen über das einge-
baute  Konnektoren-Tool schnell  realisieren. 

Datenanalyse  
für ein lückenloses IIoT
Um eine ganzheitliche Sichtweise zu 
 ermöglichen, konsolidiert ViewStarX nicht 
nur die Informationen aus unterschied-
lichsten Geräten, Anwendungen und 
 Unternehmensbereichen wie  Prozess, 
 Betrieb oder Instandhaltung. Dank Daten-
analyse bis hin zur Öffnung für KI können 
sie auch miteinander kombiniert werden, 

wodurch abgeleitete  Szenarien in Form von 
automatisierten  Aktionen  möglich sind. 
Die gewonnen Daten dienen unter ande-
rem dazu, den verschiedenen Nutzerrol-
len von Manager über Betriebsleiter und 
Operatoren bis hin zur Instandhaltung 
ein  angepasstes Abstraktions- und Inter-
aktionsniveau zur Verfügung zu stellen. 
Die aus der hohen Konnektivität erho-
benen Daten sind die Basis für eine kor-
rektere Analyse von Zusammenhängen 
und  erzeugen dadurch für die jeweiligen 
Nutzer einen Mehrwert. Bedarfsweise 
können die Daten mit dem sogenannten 
ViewStarX Artificial Intelligence Analy-
zer (VAIA) analysiert werden, um etwa 
 Zusammenhänge zwischen Ereignissen 
herauszufinden. Im Anschluss können 
Abläufe optimiert und in der Folge Kos-
ten und Ressourcen eingespart werden 
– und das ohne separaten Datenanalys-
ten. Stattdessen können über einen ein-
gebauten Wizzard schnell übersichtliche 
Dashboards zur Analyse erstellt werden. 
Durch die intuitive Bedienung reduziert 
die  Lösung von Actemium weiterhin ent-

scheidend die Einarbeitung bei gleichzei-
tiger Erhöhung der Betriebssicherheit.

Der hohe visuelle Grad zeigt sich auch 
über die integrierte Funktion ViewStarX 
Detect zur optischen Überwachung und 
Auswertung. Handelsübliche  IP-Kameras 
ergänzt durch KI bieten eine Vielzahl 
an Einsatzbereichen, unter  anderem 
 Qualitätsprüfung, Erkennung von per-
sönlicher Schutzausrüstung,  Gesichtern, 
 potenziellen Hindernissen oder Fahr-
zeugtypen, Texterkennung (OCR) oder 
 Lesen von QR-Codes und vieles mehr. Die 
 integrierte SCADA-Funktionalität erlaubt 
 zudem über Drill-Down-Mechanismen eine 
 gestufte Bedienung- und Beobachtung.

Plattform für IT und OT 
Das Eine kann nicht ohne das Andere. Kom-
plizierte, nicht wirtschaftliche Lösungen 
und einseitige Sichtweisen, wie etwa nur 
von der IT- oder der OT-Seite heranzuge-
hen, gepaart mit unzureichenden Exper-
tisen, führen zwangsläufig zum Scheitern 
bei der Realisierung von IIoT-Konzepten. 
Kommt dann noch eine Lösung zum Ein-
satz, die weder agil noch effizient Ergebnis-
se liefert, wird aus dem anfänglichen Invest 
schnell ein Fass ohne Boden. Mit der richti-
gen Herangehensweise lässt sich das aller-
dings verhindern. „Bei der Entwicklung der 
Lösung haben wir auf unsere umfassenden 
Erfahrungswerte aus der Praxis gesetzt und 
dafür eine Plattform geschaffen, die bei-
de Ebenen – also IT und OT – gleicherma-
ßen berücksichtigt. Zudem setzen wir nach 
der Implementierung und persönlichen 
Einführung auf durchgehenden Support 
beim Kunden“, sagt Jonas Poddany, Projekt-
ingenieur bei Actemium Cegelec. CD ‹

Klaus Peter Fischer ist BU-Leiter bei 
 Actemium OGE Solutions in Frankfurt.

Anlagendaten werden auf Dashboards übersichtlich dargestellt.

Grafische Darstellung einer Anlage mit Direktzugriff auf Daten einzelner Anlagenteile.
Alle Bilder: Actenium
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schinenelemente, die in dieser Form eine 
sehr lange und weiche Abbremsungen mit 
einem progressiven Energieabbau am Hu-
bende ermöglichen. Sie wurden dabei spe-
ziell für Anwendungen mit niedrigen End-
kräften entwickelt.

Ein TR-L eignet sich für alle Einsatzfäl-
le, die entlang einer geraden Linie einen 
Stoß- oder Kollisionsschutz fordern. Neben 
dem Verhindern von Zusammenstößen in 
der Schifffahrt sind dies unter anderem 
der Schutz von Lade- und Hebevorrichtun-
gen, Gepäck und Transportbändern oder 
Schaufeln von Bergbaugeräten.

Im maritimen Bereich erwieß es sich 
nicht nur in diesem Fall als förderlich, dass 
das Material aus Co-Polyester Elastomer 
eine viel bessere UV-Resistenz als frühere 
Lösungen etwa aus Gummi aufweist. Auch 
in punkto Meerwasser- und Temperaturbe-
ständigkeit ist diese Lösung im Vorteil. So 
bieten die wartungsfreien und einbaufer-
tigen Maschinenelemente in einem Tem-
peraturbereich von -40 bis 90 Grad Celsius 
eine gleichbleibende Dämpfung.

Ihre Lebensdauer von bis zu 1 Million 
Lasthüben übertrifft Gummidämpfer um 
etwa das Zehnfache. Was dies angeht, wä-
ren Industriestoßdämpfer, wie sie der Her-

Sie sind klein, schwarz und unschein-
bar. Kein Wunder, dass Schiffkonst-
rukteure, die Tubus-Strukturdämp-
fer von ACE noch nicht so gut 

kennen oder sie zunächst mit Notstoppern 
verwechseln. Da verblüfft es nur im ers-
ten Moment, dass die aus Co-Polyester-
Elastomer gefertigten Maschinenelemen-
te beispielsweise das sichere Abbremsen 
von Wartungsbooten an Windparks in der 
Nordsee gewährleisten oder bei einem der 
größten Passagierschiffe der Welt eine ent-
scheidende Rolle beim sicheren Zuwasser-
lassen der Rettungsboote spielen.

Wenn sie funktionieren,  
verhindern sie Tragödien
Wenn die Rettungsboote auf einer Kreuz-
fahrt zum Einsatz kommen, ist bereits ei-
niges schief gelaufen. Als letztes Schutz-
system im Schreckensszenario sollen sie 
menschliche Tragödien verhindern. Des-
halb müssen die lebensrettenden Boote 
auch bei Sturm und hohem Wellengang 
stets zuverlässig und störungsfrei zu Was-
ser gelassen werden können.

Fassmer, Zulieferer in der Schiffbauin-
dustrie und Partner der Meyer Werft, setz-
te bis dato bei speziell dafür entworfenen 
Aussetzvorrichtungen, den so genannten 
„Davits“, auf Schutzkörper aus Gummi, um 
bei einem eventuellen Kontakt zwischen 
Passagierschiff und Rettungsboot letzteres 
nicht zu beschädigen. Diese Schutzkörper, 

auch „Fender“ genannt, stellte der Spezia-
list für Schiffbau, Rettungsboote und Deck-
zubehör früher selbst her.

Das traditionelle Material wurde jedoch 
den eigenen Ansprüchen nicht mehr ge-
recht. Das Problem war die Lebensdauer 
der Vorrichtung: Die rauen Umgebungsbe-
dingungen machten die Gummielemente 
mit der Zeit spröde und rissig. Es galt also, 
ein Dämpfungselement aus einem Mate-
rial zu finden, das mit Salzwasser und UV-
Einstrahlung besser klar kommt.

Schließlich führte der Weg der Maritim-
Spezialisten zur ACE Stoßdämpfer GmbH. 
Das Unternehmen ist Spezialist für Dämp-
fungslösungen aller Art und mit diesen be-
reits in der Schiffbauindustrie vertreten. 
Nach der Übermittlung aller relevanten 
Daten gingen die zuständigen ACE-Mitar-
beiter ans Werk. Schnell fanden sie heraus, 
dass die hohen Anforderungen gut von 
so genannten Tubus-Struktur- und Sicher-
heitsdämpfern erfüllt werden können.

Die Wahl fiel auf die Typen TR188-108L-2 
und TR188-108L-3. Hinter den drei Buch-
staben in der Produktbezeichnung (TR-L) 
verbirgt sich ein radialer Rohrdämpfer in 
einer Langversion. Diese Baureihe ist eine 
von insgesamt acht Familien dieser Ma-

Sicher
AUF HOHER SEE

Sollen Boote auf hoher See an- oder ablegen, ist das ein kritischer  

Vorgang, der sicher und reibungslos funktionieren muss. Trotz rauer  

Umgebung dafür dauerhaft die Voraussetzung zu schaffen, ist nicht  

trivial, wie zwei Beispiele zeigen.  › von Robert Timmerberg

Sicher auf hoher See
Haltbare Dämpfungselemente sichern das An- und Ablegen 
auf hoher See ab

BRANCHE Schiffbau

Der Job bei Wals Diving & Marine Ser-
vice riecht nach Abenteuer. Trotzdem 

soll das Andockmanöver an die Off-
shore-Windräder sicher gestaltet sein.

Bild: Wals
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steller der Tubus-Elemente, ACE, ebenfalls 
anbietet, noch deutlich besser aufgestellt. 
Da es im vorliegenden Fall aber nicht da-
rauf ankommt, Massen punktgenau abzu-
stoppen, haben die Elastomer-Dämpfer 
seitens Fassmer den Vorzug erhalten.

Mehr Länge, mehr Energie
Die nun verwendeten Strukturdämpfer ha-
ben zwar den gleichen Hub und den glei-
chen Außendurchmesser, weisen aber 
unterschiedliche Längen auf, die sich maß-
geblich in der Energieaufnahme pro Hub 
niederschlagen. Die kürzere Variante kann 
im Dauerbetrieb bis zu 2.200 Nm und bei 
Notstopp-Anwendungen 3.080 Nm pro 
Lastwechsel aufnehmen. Bei der längeren 
erhöhen sich die Werte auf 3.300 Nm be-
ziehungsweise 4.620 Nm pro Hub. Sie sind 
damit vollkommen ausreichend für die Ver-
wendung in der Rettungsboot-Anwendung.

Typen von Strukturdämpfern
Neben weiteren radial dämpfenden Ty-
pen hat der Hersteller auch Strukturdämp-
fer mit linearen und degressiven Kenn-
linien sowie Sicherheitsdämpfer für den 
Einsatz in Krananlagen im Angebot. Da-
bei kommt eine hohe Zahl an Varianten zu 
Stande, weil jeweils verschiedene Kraftbe-
reiche abgedeckt werden. Eine Stärke die-
ser Dämpfungselemente ist grundsätzlich 
ihre leichte Integration in bestehende Kon-
struktionen. Trotz mannigfaltiger Ausprä-
gungen der Dämpfer kommt der Konstruk-
teur jeweils mit wenig Zubehör aus.

Dies liegt auch am geringen Eigenge-
wicht sowie der platzsparenden Bauform. 
In diesem Fall führte das bei einem der 
größten Passagierschiffe der Welt dazu, 
dass eine bewährte Sicherheitslösung 
noch sicherer gemacht wurde. Und auch 
eine weitere Anwendung profitierte von 
diesen Eigenschaften.

Wenn Boote an  
Windparks andocken
Wer als Tourist auf Kreuzfahrt geht, wird 
einen Offshore-Windpark womöglich 
sentimental aus der Weite Betrachten 
und von einem idyllischem Arbeiten auf 
hoher See träumen. Aus der Nähe be-
trachtet sind die Windparks zwar immer 
noch imposant, aber nicht mehr wirklich 
schön und ihre täglichen Besucher sind 
keine Touristen, sondern Servicetechni-
ker, die sich womöglich auf das Oberdeck 

eines Kreuzfahrtdampfers sehnen. Hier 
kommen die Mitarbeiter des niederländi-
schen Unternehmens Wals Diving & Ma-
rine Service ins Spiel. Sie führen Kabelre-
paraturen und Wartungsarbeiten an den 
Windrädern aus. Das Anlanden war für die 
Wals-Teams, die als Spezialisten von Un-
terwasserarbeiten weit über die Nieder-
lande hinaus bekannt sind, für eine sehr 
lange Zeit ein echtes Abenteuer. Denn 
im Gegensatz zum Anlegen an Land be-
nötigt man wegen des stärkeren Wellen-
gangs und des begrenzten Raums an den 
Anlegestellen eine an LKW-Arbeitsbüh-
nen erinnernde Konstruktion, um einen 
sicheren Übergang zu ermöglichen.

Rein optisch glaubt man, es handele sich 
um einen hydraulisch bewegten Korb. Der 
Sicherheit wegen ist die Konstruktion je-
doch starr am Boot angebracht. Für den 
Lenker des Wartungsbootes gilt es beim 
Anlegen, das gesamte Gewicht des Boo-
tes und plus 20 Prozent sicher abzubrem-
sen. Dieses Masseplus erklärt sich aus einer 
anzunehmenden Aufprallgeschwindigkeit 
von etwa 0,5 m/s und der Kraft der Wellen.

Lange Zeit hatte Wals mit Beschädigun-
gen an seinen leichten, aus Polyester ge-
fertigten Transportbooten zu kämpfen. Zu-
dem machte man sich Gedanken um das 
potenzielles Restrisiko für die Mannschaf-
ten. Eine neue und leicht zu integrierende 
Lösung musste her. Ein kompletter Umbau 
der Boote sollte, aus Kostengründen, mög-
lichst vermieden werden.

Dem Benelux-Team von ACE war nach 
kurzer Beschreibung des Falles klar, dass es 
hier nicht auf ein punktgenaues Abstoppen 
ankommt. So war eine Bedingung erfüllt, 
sich anstelle von Industriestoßdämpfern 
nach geeigneten Tubus-Dämpfern umzu-
schauen. Damit ließen sich rund 70 Prozent 
an Kosten einsparen, ohne Kompromisse 
bei der Sicherheit einzugehen, wie dies bei 
Gummidämpfern oder Stahlfedern der Fall 
wäre, da diese die unangenehme Eigen-
schaft haben, relativ schnell entweder zu 
porös zu werden oder zu brechen.

Nach Berücksichtigung der gesamten 
Eckdaten, wie der bereits erwähnten Mas-
se und Aufprallgeschwindigkeit entschied 
sich Han Titulaer vom ACE-Team in enger 
Abstimmung mit Paul van Tongeren, Kon-
strukteur bei Wals, insgesamt vier Struktur-
dämpfer des Typs TS84-43 zu verbauen.

TS steht dabei für die „axial soft“ dämp-
fende Reihe dieser Maschinenelemente, 
die 84 für den Durchmesser und die 43 für 
den maximalen Hub in Millimetern. Trotz 

dieser geringen Ausmaße und des damit 
einhergehenden Gewichts von gerade ein-
mal etwas mehr als 400 Gramm ist ein sol-
ches Element in der Lage, bei Dauerbelas-
tungen 460 Nm pro Hub aufzunehmen. Ist 
der Dämpfer – wie in den meisten seiner 
Verwendungsbeispiele – lediglich für Not-
fälle vorgesehen, erhöht sich dieser Wert 
sogar auf 644 Nm pro Hub.

Kombiniert eingesetzt, verrichten die 
vier Maschinenelemente zuverlässig ihre 
Dienste, so dass seit ihrem Einbau keine 
Schäden mehr am acht Tonnen schweren 
Boot aufgetreten sind. Paul van Tongeren 
kommentiert: „Alles funktioniert tadellos“ 
und freut sich darüber, dass die neuen 
Dämpfungselemente im Gegensatz zu den 
Booten und zu den von ihnen angesteuer-
ten Windparks wartungsfrei sind.

Die beiden Beispiele deuten die Band-
breite an, die Co-Polyester-Elastomer-
Dämpfer generell und im Schiffbau ab-
decken können. Oft sind sie daher eine 
Alternative für bisher eingesetzte, weni-
ger haltbare Gummidämpfer, aber auch für 
teurere Industriestoßdämpfer oder bruch-
gefährdete Spiralfedern.  JBI ‹

Robert Timmerberg ist Fachautor  
in Düsseldorf.

Wartungsboot: Das Anlegen auf engen Raum 
bei Wellengang sichert heute eine Konstruk-
tion auf Basis von axial dämpfenden Co-Poly-
ester-Elastomer-Elementen ab. Bild: Wals

Rettungsboote: Besonders die Haltbarkeit 
bei Seebedingungen spricht für die radialen 
Rohrdämpfer von ACE. Sie ersetzen bis dato 
eigesetzte Gummidämpfer. Bild: Fassmer

<  Manche sehnen sich an Bord andere müs-
sen, im extrem seltenen Havarie-Fall, 
möglichst schnell und sicher von Bord 
gebracht werden können. In beiden Fällen 
helfen unscheinbare Co-Polyester-Elasto-
mer-Elemente weiter. Bild: Meyer Werft



DIGITAL ENGINEERING Magazin 05-202028

schließlich der Reederei „The Fjords“ einen 
neuen Standard im umweltverträglichen 
Personentransport zu setzen. Unterstützt 
wurde der Betreiber dabei vom Systemin-
tegrator Westcon Power & Automation und 
vom Antriebstechnik-Lieferanten Danfoss. 

Der Schlüssel für den Betrieb der Fähre 
liegt in ihrer optimierten Energieeffizienz. 
Dafür kommen zahlreiche High-Tech-Lö-
sungen zum Einsatz, die einen möglichst 
geringen Energieverbrauch gewährleisten. 
Dazu gehört unter anderem die Wahl des 
Baumaterials: Leichte Carbon-Sandwich-
Laminate für den Rumpf und die Aufbau-
ten sorgen für etwa die Hälfte des Gewichts 
im Vergleich zu einer mit herkömmlichen 
Materialien gebauten Fähre.

Für ihr nachhaltiges Design wurde sie 
auf der internationalen Leitmesse der ma-
ritimen Wirtschaft SMM zum Schiff des Jah-
res 2018 gekürt.

Saubere Leistung
Das batteriebetriebene Antriebssystem 
von Westcon sorgt dafür, dass die Luft-
verschmutzung mit NOx- und CO2-Emis-
sionen der Vergangenheit angehört und 
reduziert gleichzeitig Betriebslärm und 
Vibrationen. Der Antrieb besteht aus ei-
nem Batteriepaket und den zwei Elektro-
motoren. Wenn der Energiespeicher auf-
geladen ist, kann das Schiff mehr als zwei 
Stunden lang mit einer Geschwindigkeit 
von 11 Knoten fahren. 

Dabei wird kein Aspekt der Leistungs-
optimierung dem Zufall überlassen. Bei-
spielsweise sind Danfoss-Lösungen aus 
der Vacon-NXP-Produktfamilie in die 
Westcon-Systeme auf dem gesamten 
Schiff integriert und arbeiten ständig hin-
ter den Kulissen, um die Leistung zu kon-
trollieren, zu regulieren und zu optimie-
ren. Sowohl der Hauptantrieb als auch die 
Bug- und Heckstrahlruder sind mit Vacon-
Frequenzumrichtern ausgestattet, um 

Seit gut zwei Jahren ist die „Future 
of the Fjords” zwischen Flåm und 
Gudvangen unterwegs. Pro Jahr 
absolviert sie etwa 700 Fahrten. 

Das Besondere: Statt eines Schiffdiesels 
treiben zwei 450-kW-Elektromotoren die 
42 Meter lange und 15 Meter breite Fähre 
an. Mit einem Rumpf aus Kohlefaser-Ver-
bundwerkstoffen bietet sie dabei Platz 
für 400 Passagiere.

Dieser besondere Elektrokatamaran 
minimiert die Umweltbelastung in den 
norwegischen Fjorden und maximiert 
gleichzeitig das Naturerlebnis für die Pas-
sagiere auf der Route durch den unbe-
rührten Nærøyfjord. Die Energie für ihren 
Betrieb stellt ein Batteriespeicher bereit. 
Rund 16 Knoten (30 km/h) kann die Elekt-
ro-Fähre maximal erreichen und damit 55 
Kilometer weit reisen.

Erfüllt bereits  
die Emissionsziele für 2026
Die norwegischen Fjorde sind auf dem 
Weg in eine Null-Emissions-Zukunft: Im 
Jahr 2018 verabschiedete das norwegische 
Parlament einen Beschluss, seine einmali-
gen Fjorde so bald wie möglich, spätestens 
jedoch bis zum Jahr 2026, zur Null-Emis-
sionszone zu machen. Damit wurde eine 
Frist für die Schiffsbetreiber in den Fjorden 
festgelegt, innerhalb derer sie aufgefordert 
sind, die von ihren Schiffen ausgehende 
Verschmutzung zu vermeiden.

Noch bevor die norwegische Regierung 
diese Emissionsziele festlegte, war die 
Elektrifizierung von Fähren zwischen den 
Fjordhäfen bereits auf der Agenda einiger 
Betreiber. Hilfreich ist dabei, dass die Was-
serwege in den Fjorden häufig kurz sind. 
Mit der emissionsfreien Fähre gelang es 

Die Antriebstechnik für
SAUBERE FJORDE
Bis 2026 sollen die Reeder in den norwegischen Fjorden komplett emissionsfrei fahren. Die erste Elektro-Fähre  

ist bereits seit 2018 unterwegs. Hier mehr Details zum eingesetzten Antriebs- und Ladesystem.  › von Dennis Gosch

Die Antriebstechnik für saubere Fjorde
Ab 2026 nur noch emissionsfrei: Hier mehr Details über den 
Antrieb der ersten vollektrischen Fähre

BRANCHE Schiffbau

Seit Mai 2018 ist die „Future of the Fjords“ unterwegs. Die Elektro-Fähre ist Vorbote eines 
Ziels der norwegischen Regierung: Ab 2026 sollen nur noch emissionsfreie Schiffe in die zum 
Unesco-Welterbe gehörenden westnorwegischen Fjorde einfahren. Bilder: Danfoss
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die Geschwindigkeit zu steuern und die 
 Manövrierfähigkeit zu optimieren.

Zudem versorgt ein Vacon NXP Grid Con-
verter die Hilfsschaltschränke zuverlässig 
mit Strom. Alle Danfoss-Frequenzumrich-
ter gewährleisten eine sichere und hoch-
effiziente Energieumwandlung aus dem 
Batteriepaket. Damit erlauben sie den zu-

verlässigen Betrieb des 770-Tonnen-Kolos-
ses und reduzieren den Wartungsaufwand 
auf ein absolutes Minimum.

Voller Schub voraus
Energie muss auf einer Elektrofähre beson-
ders effizient genutzt und gespeichert wer-
den, um die Leistung zu verbessern. Sinken-
de Kosten und eine erhöhte Energiedichte 
bei den Batterien machen sie zu dem am 
besten integrierbaren Energiespeicherme-
dium, das heute verfügbar ist. Ihr Einsatz 
wächst aus diesen Gründen rasant.

Der Batteriespeicher umfasst 8 Batterier-
acks mit 17 Modulen und verfügt über eine 
Kapazität von 1.800 kWh – dieser Speicher 
ist zwei Tonnen leichter als die nächstgrö-
ßere Alternative. So konnte die erforderli-
che Antriebsleistung gesenkt werden.

Frode Skaar ist Business Development 
Manager bei Westcon und kommentiert: 
„Dieser enorme Effizienzvorteil war nur 
durch die Flexibilität der Danfoss-Fre-
quenzumrichter realisierbar. Dank ih-
rer Vielseitigkeit konnten wir sowohl die 
Energieversorgung an Board als auch die 
an Land sehr agil gestalten. So konnten 
wir einen Antrieb realisieren, der zwei 
Tonnen leichter ist als üblich, weniger 
Komponenten benötigt und geringere 
Leistungsverluste verzeichnet, was insge-
samt zu einem besseren System führt.“

Mit diesen Frequenzumrichtern konn-
te Westcon auch Herausforderungen im 
Wärmemanagement der Fähre bewälti-

gen. Ein Temperaturfühler ist an die Steu-
erung des Lüfters im Batterieraum ange-
schlossen, um sicherzustellen, dass die 
Temperatur dort immer im unbedenkli-
chen Bereich bleibt.

Laden an der  
schwimmenden Powerbank
Das örtliche Stromnetz am Hafen Gudvan-
gen hat nicht genügend Kapazität, um die 
„Future of The Fjords“ direkt zu laden, denn 
es kann nur 1.200 kWh bereitstellen – eine 
Kapazität, die es ermöglicht rund 285.000 
Smartphones aufzuladen. Das verbau-
te Batteriepaket benötigt jedoch insge-
samt seine 1.800 kWh. Daher wurde eine 
schwimmende Ladestation – das soge-
nannte Powerdock – mit 2,4 MWh Ladeka-
pazität von Westcon entwickelt: 1,2 MWh 
kommen hierbei aus einem Batteriepack 
und 1,2 MWh direkt aus dem örtlichen 
Netz. Auch im Powerdock kommen Vacon-
Frequenzumrichter zum Einsatz. 

Das Powerdock kümmert sich außerdem 
auch um Grau- und Schwarzwasser aus der 
Future of the Fjords und sorgt dafür, dass 
keine Verschmutzung durch Abwasserein-
leitungen in die Fjorde entsteht. Das Beson-
dere an dem 40 Meter langen, fünf Meter 
breiten und 0,9 Meter hohen Powerdock ist 
nicht nur seine Mobilität, sondern auch die 
Möglichkeit, an Land Autos, Busse oder wei-
tere Transportmittel damit zu laden.  JBI ‹

 
Dennis Gosch  
ist Business Development Manager  
Engineered Solutions bei Danfoss Drives.

Sowohl in der Fähre als auch in der Lade- 
station sorgen Frequenzumrichter von Dan-
foss für Effizienz bei der Energieumwandlung.

Geladen wird das Schiff am Powerdock, einer schwimmenden, „2,4-MWh-Powerbank“,  
die auch die Abwässer der Fähre aufnimmt.

FÜR VIELE ANWEN-
DUNGEN GEEIGNET

Die Vacon-NXP-Frequenzumrichter 
gibt es in zahlreichen Ausführun-
gen für unterschiedliche Einsatz-
gebiete. Die Baureihe besteht aus 
luft- und flüssigkeitsgekühlten Ge-
räten sowie Modulen wie Motor-
Wechselrichtern, Active Frontends, 
DC/DC-Konvertern, Grid-Konver-
tern und DC-Guards, die bei Bedarf 
zu einem anwendungsspezifischen 
Schaltschranksystem kombinier-
bar sind. Es sind Leistungen von bis 
zu 6 Megawatt verfügbar und das 
Anwendungsspektrum reicht von 
Standard-Antriebsapplikationen 
bis zu komplexen Systemen im 
maritimen Bereich. Diese umfas-
sen die Steuerung der Haupt- und 
Nebenantriebe bis hin zur Energie-
wandlung in Hybridsystemen mit 
Energiespeicher und der Span-
nungs- und Frequenzanpassung 
bei der Landstromversorgung.
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werden müssen. Der Kapitän kann deshalb 
situationsbedingt entscheiden, ob er den 
3D-Modus verwendet, mit dem Hauptan-
triebe sowie Bug- und Heckstrahlruder 
zentralisiert angesteuert werden, oder im 
sogenannten Thruster Mode nur die Strahl-
ruder mit dem Joystick ansteuert. 

Dieses Manövrieren per Fingertipp 
 basiert auf dem Steuerungskonzept der 
Produktmarke Aventics von Emerson. Die 
einzelnen Komponenten des Marex 3D 
können gemäß der Anwendung und der 
gewünschten Ausstattung zusammenge-
stellt werden. Angefangen beim Joystick 
in ergonomisch-modernem Design bis hin 
zu vorkonfektionierten Kabeln zum Verbin-
den von  Modulen und Hauptrechner via 
Can-Bus haben die Schiffstechnik-Spezia-
listen von Aventics sämtliche technischen 
 Elemente aufeinander abgestimmt.

Herzstück des Systems ist die Vektorrege-
lung anhand eines Marine Propulsion Con-
trollers. Der MPC 3D verarbeitet die vom 
Joystick erhaltenen Befehle und  berechnet 
jene Vektoren, die zur Steuerung von 
Hauptantrieb und Strahlruder  erforderlich 

Luxus hat in der Welt der  Motorboote 
einen Namen: Sunseeker. Als Her-
steller von luxuriösen Yachten ist 
das Unternehmen nicht erst durch 

spektakuläre Szenen in James Bond-Filmen 
weltweit bekannt. Es steht für Stil, meisterli-
ches Handwerk und Liebe zum Detail. Den 
 exklusiven Wünschen seiner Kunden ent-
sprechend stattet Sunseeker seine 76 Yacht 
mit Marex-Fernsteuerungs- und Joystick-
Systemen der Produktmarke Aventics von 
Emerson aus. Diese Technologie an Bord 
macht das Fahren sowie das An- und Able-
gen im Hafen leichter und sicherer.

Die 76 Yacht ist eine echte Sunseeker, die 
in ihrer Klasse Maßstäbe setzt. Ob Lounge-
Sitzgruppe, Cocktail-Bar oder Mini-Beach-
club mit Grill und Regendusche – auf dem 
exklusiven Motorboot werden individuelle 
Wünsche wahr. Doch nicht nur das Raum-
angebot auf den drei Decks mit unzähligen 
Möglichkeiten der bevorzugten Einrichtung 
und Nutzung bietet die Basis für pure Ent-
spannung auf dem Wasser. Der im südeng-
lischen Poole beheimatete Yacht-Hersteller 
Sunseeker macht sogar das Steuern und 

Manövrieren der Luxus-Yacht zu einem ent-
spannten Erlebnis. Das Aventics Joystick-
System Marex 3D erlaubt Kapitänen mit 
unterschiedlichem Geschick und Geübtheit 
ein leichtes Manövrieren ihrer Megayacht. 
Selbst in engen Liegeplätzen ist ein unfall-
freies An- und Ablegen möglich.

Das Steuern der Yacht ist von verschie-
denen Orten an Bord möglich. Die Aven-
tics- Systemtechnik erlaubt den Einsatz von 
bis zu sechs Joysticks. Aufgrund der Boots-
größe entschied sich Sunseeker auf seiner 
knapp 24 Meter langen 76 Yacht für drei 
Joysticks. So lässt sich das Schiff von der 
Brücke, vom Flydeck oder vom Achterdeck 
aus leicht und sicher bewegen. Welchen 
Joystick der Kapitän gerade nutzen möchte, 
kann er je nach persönlichen Erfahrungen, 
Nutzung der Decks gemäß aktueller Wetter-
lage oder Sichtverhältnisse frei wählen. 

Joystick ermöglicht  
intuitive Bedienung
Der Drei-Achs-Joystick Marex 3D ermög-
licht die intuitive Bedienung, ohne dass 
die Antriebselemente separat koordiniert 

Entspannter LUXUS

Entspannter Luxus
Joystick-Systeme für leichtes manövrieren von Yachten

BRANCHE Schiffbau

Yachten sollen nicht nur für Entspannung auf dem Wasser sorgen, sondern sich auch einfach fahren lassen,  

besonders beim An- und Ablegen im Hafen. Dafür sorgt Schiffstechnik von Emerson. So erleichtern Joystick-Systeme 

das Steuern und Manövrieren etwa der Luxus-Yacht Sunseeker 76.  › von Meike Müller-Wiegand
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sind. Im direkten Zusammenspiel mit 
 einem elektronischen Kompass erleich-
tert diese Technik das Manövrieren selbst 
bei heftigem Seitenwind oder  starker Strö-
mung: Solch widrige Umwelteinflüsse wer-
den vom System mit der Funktion Heading 
Compensation automatisch kompensiert, 
sodass seitliche oder diagonale Bewegun-
gen der Yacht und deren Wenden auf der 
Stelle per Joystick möglich sind. 

Dezentrale Automatisierung
„Dank der ausgeklügelten Steuerungs-
technik verhält sich die Yacht exakt so, wie 
es der Steuermann mit der Betätigung des 
Joysticks vorgibt“, betont Nick Lean, Seni-
or Manager bei Sunseeker in Poole. „Damit 
bietet der Marex-Joystick auf der 76 Yacht 
eine hervorragende Funktionalität, die das 
Andocken deutlich vereinfacht.“  

Die Lieferung und Inbetriebnahme der 
Marex 3D erfolgte durch den ebenfalls 
in Poole ansässigen Emerson-Partner für 
 Marinetechnik PME Group Limited. Der 
Aventics-Joystick ist eine der Komponen-
ten, die Emerson zur dezentralen Automa-

tisierung von Schiffssteuerungen anbietet. 
Das modulare Konzept umfasst eine Reihe 
von untereinander kompatiblen Kompo-
nenten und bietet offene Schnittstellen 
für Motorenlieferanten. Hierdurch wird der 
Aufwand für die Installation und Inbetrieb-
nahme von Systemen minimiert, sodass 
kürzere Time-to-Market realisierbar sind. 

Diesen Vorzug schätzt auch Nick Lean, 
denn neben der Joysticksteuerung kommt 
in der 76 Yacht auch die Schiffssteuerung 
Aventics Marex OS III zum Einsatz, die Sun-
seekers Motorenlieferant in sein System 
integriert hat. „Die gesamte elektrische 
Steuerung bildet somit eine leistungs-
starke Einheit, da die optimale Kompati-
bilität aller Bauteile sichergestellt ist“, sagt 
der  Senior Manager und betont, dass die 
 zügige Fertigstellung einer jeden Yacht ein 
wichtiges Kriterium sei. Sowohl die Schiff-
steuerung als auch das Joystick-System 
von einem Hersteller zu beziehen, ist ein 
weiteres wichtiges Argument für Emer-
son.  Immerhin stellt Sunseeker in meister-
lichem Handwerk und mit Liebe zum De-
tail jährlich rund 170 solcher exklusiven 
 Motorboote mit Längen zwischen 16 und 
47 Metern her.

Systemtechnik aus einer Hand
So nutzt Sunseeker passend zum Joystick-
System auch die Schiffssteuerung Marex 
OS III für Verstellpropeller, Jet-Antriebe 
und Wendegetriebe. Sie wird bereits seit 
Jahren auf unterschiedlichen Mega- und 
 Superyachten zum effizienten, sicheren 
und gleichzeitig nahezu kinderleichten 
Ansteuern der Antriebsanlagen eingesetzt.

Die Hardware besteht aus nur wenigen 
modularen Einheiten, die mit ihrer Soft-

ware werksseitig bereits vorjustiert wer-
den und sich somit schnell und einfach 
installieren lassen. Die eingesetzten Funk-
tionen sind vielfach erfolgreich im Ein-
satz. Aufgrund des modernen Designs 
der Kommandogeber kombiniert mit der 
 Benutzerfreundlichkeit der Bedienelemen-
te  haben Marex-Systeme einen festen Platz 
auf hochwertigen Yachten.

Sunseeker profitiert davon, dass die 
Schiffssteuerung von Emerson keine pro-
jektbasierte Programmierung erfordert. 
Um die Steuerung den aktuellen Gege-
benheiten einer Yacht anzupassen, wer-
den lediglich kundenspezifische Parame-
ter eingestellt und bei Bedarf erforderliche 
Funktionen anhand der integrierten SPS 
hinzugefügt.

In Summe bietet Sunseeker mit seiner 
76 Yacht ein Bootsvergnügen mit sicherem 
und leicht bedienbarem Steuerungssys-
tem sowie einem für diese Klasse einmali-
gen Platzangebot. Damit stellt sich jedoch 
für den Interessenten die Frage, ob er auf 
der sonnenverwöhnten Flybridge neben 
dem Joystick einen Spa-Pool, eine Cock-
tail-Bar oder doch lieber die Halterung für 
 einen Jetski auswählen möchte, um sein 
persönliches Superyacht-Feeling Wirklich-
keit werden zu lassen.    CD ‹

Meike Müller-Wiegand, D&I Marketing Asset 
Development & Management, PR & Communi-
cations bei Emerson Automation Solutions

MIT AN BORD:  
AVENTICS-PRODUKTE 
VON EMERSON

Die 76 Yacht stellte Sunseeker 
erstmals im September 2017 
auf der Southampton Boat 
Show in Großbritannien vor. 
Das Joystick-System Marex 3D 
wurde bei diesem Modell auf 
der Brücke und der Flybridge 
installiert. Im Oktober 2017 
folgte die Inbetriebnahme einer 
weiteren Version der 76 Yacht 
mit drei Joystick-Systemen, an-
gebracht auf Brücke, Flybridge 
und Achterdeck, sowie der 
Marex OS III-Schiffssteuerung. 
Die 76 Yacht war zudem eines 
der Highlights auf der Fort Lau-
derdale Internation Boat Show 
in Florida/USA im November 
2017. 

Der 3-Achs-Joystick Aventics Marex 3D von 
Emerson ermöglicht die intuitive Bedienung, 
ohne dass die Antriebselemente separat 
 koordiniert werden müssen. Kapitäne kön-
nen die Yacht somit per Fingertipp fahren 
beziehungsweise manövrieren. Quelle: Emerson

Mit der rund 24 Meter langen Yacht 
76 erfüllt Sunseeker individuelle 
 Wünsche seiner Kunden. Mit an Bord 
ist bewährte Schiffstechnik der Marke 
Aventics von Emerson. 
Quelle: Sunseeker
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liche Systeme, Konventionen, Abläufe und 
Gewohnheiten. 

„Was wir unseren Kunden liefern, ist ein 
ganzheitliches Produkt, und wir bauen es in 
einer integrierten, projektorientierten Wei-
se. Integration ist wirklich der Inbegriff des 
Geschäfts bei IHC. Wie können wir also ein 
Geschäftsmodell aufrechterhalten, wenn 
wir all diese unterschiedlichen Konventio-

Das niederländische Unternehmen 
Royal IHC mit Sitz in Kinderdijk 
ist bekannt für die Entwicklung 
und Herstellung von integrier-

ten Hochleistungs-Schiffen und Anlagen 
für den Bagger-, Offshore- und Nassberg-
bau-Markt. Das Unternehmen hat über 
2.500 maßgefertigte Schiffe gebaut, darun-
ter Baggerschiffe von enormen Ausmaßen, 
integrierte Rohrverlegungsschiffe für den 
Einsatz in rauen Umgebungen, Hilfsschiffe 
für Taucher und Schwergutschiffe für die Er-
richtung von Windparks. Von Flotten im Na-
hen Osten, die neue Inseln ausbaggern, bis 
hin zu 20 IHC Beavers und Arbeitsbooten 
in Bangladesch, die die mehr als 300 Flüsse 
des Landes schiffbar halten, fahren Wasser-
fahrzeuge von Royal IHC auf allen Kontinen-
ten und Weltmeeren.

Die meisten Schiffe von Royal IHC sind 
nicht nur Unikate, sondern auch techno-
logisch komplex. Teams aus Schiffbau-
experten und hochqualifizierten Fach-
leuten benötigen Jahre, um ein einzelnes 
Schiff zu bauen. Dieser komplexe Vorgang 
erfordert eine nahtlose Zusammenarbeit 
zwischen dem Kunden, Royal IHC und spe-
zialisierten Lieferanten weltweit.

„Selbstverständlich binden wir alle Be-
teiligten und Unterauftragnehmer in die 
Mana gementprozesse ein, um die Kont-
rolle über ein so komplexes Vorhaben zu 
behalten“, erklärt Ubald Nienhuis, Executive 
Director of Shipbuilding bei Royal IHC.

All dies zu organisieren, ist nicht so 
selbstverständlich, wie man denken könn-
te. Das Management-Team von Royal IHC 
weiß, dass seine mehr als 3.000 Mitarbeiter 
und zahlreichen Subunternehmer an etwa 
40 Standorten auf der ganzen Welt auf glo-
baler und integrierter Basis synchron arbei-
ten müssen, um ein höchstes operatives 
Niveau aufrechtzuerhalten. 

„Ich denke, der wichtigste Faktor in der 
heutigen Zeit ist das Informationsmanage-
ment“, betont Nienhuis. „Hunderte von 
Spezialisten arbeiten zusammen, um das 
Design zu entwickeln und schließlich das 
Schiff zu bauen.“ 

Integration als  
Schlüssel zum Erfolg
Um 2012 herum erkannte das Manage-
ment, dass die Systeme und Prozesse bei 
Royal IHC organisch gewachsen sind. Über-
all in der Organisation gab es unterschied-

Die Zukunft des Schiffbaus
SCHMIEDEN
Lösungen von Siemens Digital Industries Software helfen Royal IHC bei der 

Gestaltung eines einheitlichen digitalen Ökosystems für seine Mitarbeiter, 

Kunden und Subunternehmer. Der Schiffsbauer nutzt NX und Teamcenter 

bei der Entwicklung seiner komplexen, maßgefertigten Schiffe.   

› von  Jennifer Schlegel

Die Zukunft des Schiffbaus schmieden
Royal IHC entwickelt seine maßgefertigten Schiffe mit einem 
einheitlichen digitalen Ökosystem

BRANCHE Schiffbau

Die meisten Schiffe von Royal IHC sind nicht 
nur Unikate mit technologisch komplexer 
Ausrüstung, sondern auch so groß wie ein 
Fußballfeld und mehrere Stockwerke hoch.
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nen, Verfahren und IT-Systeme haben? Wir 
haben erkannt, dass wir vieles besser ma-
chen könnten, wenn wir alles miteinander 
verbinden und optimieren“, so Nienhuis.

One IHC: Ausgerichtet an den 
Geschäftsanforderungen
Deshalb setzte sich das Management-
Team von Royal IHC zusammen und über-
legte, wie das neue Verfahren für die Pro-
jektdurchführung aussehen sollte. Nach 
etwas mehr als einem Jahr hat das Team 
von Royal IHC einen Anforderungskatalog 
für Design, Entwicklung, Beschaffung und 
Projektmanagement erarbeitet, welcher 
bei der Ausschreibung zum Tragen kam. 

„Der vielschichtige Evaluationsprozess 
zog viele Kriterien heran“, erklärt Nienhuis. 
„Ich denke, zwei Gründe haben uns dazu 
bewogen, uns für Siemens Digital Indus-
tries Software zu entscheiden. Der erste 
war der Grad der Integration in das Pro-
duktdatenmanagement und die gute CAD- 
Umsetzung. Zweitens waren wir der Mei-
nung, Siemens kann uns während der Ent-
wicklung und auf lange Sicht unterstützen. 
Das Unternehmen hatte einen konkreten 
Fahrplan, um uns auf die nächste Ebene zu 
bringen. Wir kamen zu dem Ergebnis, dass 

Siemens der richtige Partner ist, der unse-
ren Wachstumskurs unterstützen kann.“

Ziel des Projekts „One IHC“ war es, das 
Arbeiten in einem digitalisierten Umfeld zu 
fördern. IFS stellte als zusätzlicher Projekt-
partner die Enterprise Resource Planning 
(ERP)-Plattform bereit. Gemeinsam integ-
rierten Siemens Digital Industries Software 
und IFS ihre Speziallösungen in ein einzi-
ges digitales Ökosystem für Royal IHC.

Eine Schiffbaulösung nach Maß
Während der Implementierungsphase 
hat Royal IHC sein fundiertes Wissen über 
Schiffbauprozesse eingebracht, während 

Siemens seine Fachkompetenz in den Be-
reichen Digitalisierung und Product Life-
cycle Management (PLM) zur Verfügung 
stellte. Gemeinsam arbeiteten die beiden 
Teams an einer individuellen Lösung, die 
auf die spezifischen Anforderungen von 
Royal IHC zugeschnitten war.

Die Digitalisierungslösung von Siemens 
konzentrierte sich auf eine unternehmens-
weite Implementierung der Teamcenter-
Software sowie auf die Standardisierung 
von Engineering- und Design-Paketen in 
die NX-Software. Dadurch konnten Exper-
ten und Ingenieure im gesamten Unter-
nehmen von einer einzigen Arbeitsumge-
bung, Datenbank und digitalen Realität 
– von Design und Produktmanagement bis 
hin zu Beschaffung, Verarbeitung und Fer-
tigung – profitieren.

„Was nicht in Teamcenter existiert, kön-
nen wir nicht verkaufen, kaufen, herstellen 
oder zusammenbauen“, erläutert Nienhuis. 
„Alle Produktinformationen müssen unbe-
dingt in Teamcenter verwaltet werden, 

dann können wir auch alle Transaktionen 
durchführen. Teamcenter ist eines der bei-
den Kernelemente unserer digitalen Land-
schaft – das andere ist das ERP-System. Wir 
verwenden die PLM-Lösung, um den Sta-
tus und die Versionisierung der Produktda-
ten zu verwalten. So haben wir immer den 
Überblick – etwa darüber, wo wir in der Pro-
duktentwicklung stehen, oder wann wir mit 
neuen Versionen auf den Markt kommen.“

Vorteile eines  
digitalen Zwillings
Nach der Einrichtung des Backbones zur 
Datenverwaltung und einer Straffung der 

Organisation war es 
an der Zeit, das Projekt 
„One“ unternehmens-
weit einzuführen. Ei-
nes der ersten Teams, 
welches mit der neuen 
Teamcenter- und NX-
CAD-Implementierung 
live ging, war die Abtei-
lung Baggerpumpen. 

„Der Datenaustausch 
zwischen den NX-CAD- 
und Teamcenter-Umge-
bungen und der ERP-
Umgebung ermöglicht 
es allen Abteilungen, 
dieselben Entwürfe und 
Spezifikationen zu öff-
nen“, erklärt Ingenieur 
Wim de Ronde, Produkt-

manager für Baggerpumpen bei Royal IHC. 
„Jeder, der eine Frage hat, kann das System 
öffnen und findet alles, was er braucht, um 
seine Arbeit richtig zu erledigen.“

Dank Teamcenter und NX können die 
Ingenieurteams der Baggerpumpenabtei-
lung fortschrittliche Engineering-Software-
Tools aus dem Portfolio von Siemens Digi-
tal Industries Software, etwa die Lösungen 
Solid Edge und Femap, einfach und nahtlos 
aus der NX-Umgebung heraus integrieren.

„NX ist zu einer wichtigen Säule unse-
res Konzepts für die Zukunft geworden“, 
erklärt Nienhuis. „Wir sehen einen großen 
Entwicklungsschub bei Siemens, um NX 
zu einem Allzweckpaket zu machen, das 
auch Spezialgebiete abdeckt. Wir freu-
en uns darauf, in Zukunft mit dem Soft-
warehersteller zusammenzuarbeiten, um 
diese Entwicklung weiterhin nachhaltig 
zu begleiten.“   RT ‹

Jennifer Schlegel ist Global Content Creator 
bei Siemens Digital Industries Software.

Royal IHC ist ein Glanzstück der maritimen Industrie, das für seine 
fundierte Fachkompetenz bei der Entwicklung und Herstellung 
von integrierten Hochleistungs-Schiffen und Anlagen für den  
Bagger-, Offshore- und Nassbergbaumarkt bekannt ist.

<  Royal IHC verfügt über eine Flotte, die   
aus über 2.500 maßgefertigten Schiffen  
besteht, darunter Baggerschiffe, integrierte 
Rohrverlegungs-Schiffe sowie Hilfsschiffe 
für Taucher und Schwergutschiffe. 
Bilder: Royal IHC
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ruktion fertiggestellt ist. „Mit Simulia XFlow 
führen wir rechnergestützte Analysen zur 
Strömungsmechanik durch, um das Ver-
halten des Bootes zu sehen. Und wenn wir 
eine neue Designidee untersuchen möch-
ten, bauen wir das Konzept in der Simula-
tionslösung auf, um die Aerodynamik und 
Hydrodynamik des Bootes durch digitale 
Simulationen zu überprüfen.“

„Um das Antriebssystem richtig zu kon-
struieren oder abzustimmen, benötigen 
wir die Widerstandskurve des Rumpfes, die 
mit Simulia XFlow ermittelt wird. Sie defi-
niert die Leistung, die zum Antreiben der 
Yacht erforderlich ist, einschließlich des 
hydrodynamischen und aero dynamischen 
Widerstands für verschiedene Geschwin-
digkeiten und Umgebungsbedingungen. 
Mit diesen Informationen können wir 
den richtigen Motor auswählen, die bes-
te Schiffsschraube zusammenstellen und 
die Segel planen, da die Software nahezu 
reale Yachtbedingungen simulieren kann. 

Als Francis Lapp im Jahre 2002 
Sunreef Yachts gründete, war 
er davon überzeugt, dass es 
neben dem regulären Yacht-

Markt, einen Markt für Schiffe gibt, bei 
denen Kriterien wie großer Wohnraum, 
hochwertige Materialien und umwelt-
freundliche Ergonomie eine entschei-
dende Rolle spielen: „Viele Yachtbesitzer 
kommen zu uns, weil sie von einem Ein-
rumpfboot zu einem Katamaran wech-
seln möchten, da dieser aufgrund seiner 
Doppel rumpfs stabiler ist. Zudem bietet 
er im Vergleich zu schmalen, langen Yach-
ten einen größeren Wohnraum.“ 

Lapp weiter: „Und Luxus ist für mich auch, 
Dinge zu tun, die normalerweise nicht 
machbar sind. Beispielsweise die Welt zu 
umsegeln. Mit einer Yacht, selbst mit einer 
großen Yacht, ist dies aufgrund der Insta-
bilität und mangelnden Autonomie nicht 
immer der Fall. Ein Katamaran hat mehr 
Autonomie, da er weniger Rumpfreibung 
mit dem Wasser aufweist, was wiederum 
zu einem geringeren Widerstand und da-
mit zu weniger Kraftstoffverbrauch führt. 
Ein 18-Meter-Katamaran kann daher den 
Atlantik mit einer Tankfüllung überqueren. 
Mit einer klassischen 40- oder 50-Meter-
Yacht ist das nicht unbedingt möglich.“

Vertrauen ist  
ein wichtiger Faktor
Die anspruchsvollen Kunden von Sunreef 
Yachts erwarten ein Höchstmaß an Design, 
Sicherheit und Luxus. Die Kombination aus 
frischem Design, Seetauglichkeit und An-
passung an Kundenwünsche sowie ande-
ren wichtigen Aspekten wie Energieeffizi-
enz, Zuverlässigkeit und hohe Leistung ist 

keine leichte Aufgabe. 
All diese Faktoren müs-
sen berücksichtigt wer-
den, wenn eine neue 
Modellentwicklung be-
ginnt. Das Verständnis 
für den Rumpf spielt da-
bei eine zentrale Rolle.

Vertrauensbildung ist 
für den Yacht-Hersteller 
daher sehr wichtig. „Ein 
ansprechendes, leicht 
anpassbares und see-
tüchtiges Produkt zu 
entwickeln ist nur mög-
lich, wenn man über ein 
leistungsstarkes Werk-
zeug für die Konstruktion und Simulation 
verfügt. Unsere Kunden legen viel Wert da-
rauf, dass wir das 3D-Entwurfsmodell des 
Schiffes virtuell überprüfen“, so Piotr Hin-
czewski, Design Office Director bei Sunreef 
Yachts. „Die Form des Rumpfes hängt dabei 
von vielen kleinen Details ab, die wir modi-
fizieren können, um verschiedene Aspekte 
wie hohe Energieeffizienz oder Geschwin-
digkeit bei einem Motorboot zu erreichen, 
während die Navigierbarkeit dennoch ein-
fach sein soll. All diese Details müssen im 
Entwurf berücksichtigt und im Verlauf der 
Entwicklung veranschaulicht werden.“

Seetüchtigkeit  
digital simulieren
Aus diesem Grund implementierte Sunreef 
Yachts die Dassault-Systèmes-Anwendun-
gen Solidworks für die Konstruktion und 
Simulia XFlow für die Simulation, um die 
Seetüchtigkeit des Schiffs digital zu simu-
lieren und zu bewerten, bevor die Konst-

SEGEL-ERLEBNISSE 
SCHAFFEN
Sunreef Yachts ist ein weltweit führender Hersteller von individuell gefertigten Luxuskatamaranen.  

Das Unternehmen mit Hauptsitz im polnischen Danzig, setzt bei der Konstruktion und  

Simulation auf die Lösungen Solidworks und Simulia XFlow von Dassault Systèmes.   

› von Carola von Wendland

Erste Zeile
Zweite Zeile Xxxxxxx

BRANCHE Schiffbau

Mit Simulia XFlow können Benutzer hochfrequente transiente  
Simulationen basierend auf den 3D-Modellen ausführen und  
anhand der Parameter wie Windgeschwindigkeit, Luftwiderstand 
oder Temperatur sehen, wie das Boot reagiert.
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Dank Simulia XFlow können wir verschie-
dene Szenarien mit unterschiedlichen 
Formen, Geschwindigkeiten und See-
bedingungen testen. Basierend auf den 
Ergebnissen erhalten wir eine ansprechen-
de Form, welche die Anforderungen an die 
Seetauglichkeit und den optimalen Kraft-
stoffverbrauch erfüllt. Möchte der Kunde 
zusätzlich einen speziellen Wunsch umge-
setzt haben, müssen wir sicherstellen, dass 
dieser weder die Geschwindigkeit noch die 
Navigierbarkeit des Bootes beeinträchtigt“, 
erklärt Hinczewski.

Formoptimierung 
Aufgrund der hochwertigen, luxuriösen 
Ausstattung bei Sunreef Yachts, muss auch 
das Gewicht im Auge behalten werden. 
Laut Michal Krula, Rumpfdesigner und CFD- 
Spezialist beim Yachtbauer, ist „die Formop-
timierung von entscheidender Bedeutung, 
da wir damit unsere Boote ansprechend 
und seetüchtig zugleich machen können. 
Die spezifischen Simulationsfunktionen 
bieten einen großen Vorteil. Dadurch kön-
nen wir teure und zeitaufwändige physi-
sche Prototypen und Tests vermeiden, für 
die zudem ein Testpool für unsere Boo-
te erforderlich wäre. Wir müssen das 3D- 
Design virtuell auf unterschiedliche See-
bedingungen hin testen, zum Beispiel wie 
sich Wellen und Strömungen auf die Leis-
tung und den Energieverbrauch bei un-
terschiedlichen Geschwindigkeitsstufen 
auswirken oder wie die Außentemperatur 
und der Wind das Verhalten des Bootes 
beeinflussen und wie das Boot unter ver-

schiedenen Segeln reagiert. Wir definieren 
daher zunächst, was wir erreichen möch-
ten, beispielsweise die Reduzierung des 
Wasserwiderstands am Rumpf. Dafür be-
reiten wir dann die Modelle vor, 
spielen mit den verschiedenen 
Parametern wie unterschiedliche 
Wellenhöhen und -längen sowie 
Windgeschwindigkeiten, und er-
halten im Anschluss die Ergebnis-
se aus  Simulia XFlow. Daraufhin 
optimieren wir den Rumpf ent-
sprechend an den verbesserungs-
fähigen Stellen, die durch die Er-
gebnisse angezeigt werden.“

Krula erklärt weiter, dass die 
virtuelle Simulation Möglichkei-
ten eröffnet, um selbst unge-
wöhnliche Ideen zu testen: „Zum 
Beispiel können wir unkonventi-
onelle Rümpfe simulieren oder 
verschiedene Stabilisatoren tes-
ten. Ich kann sagen, wir haben unsere 
Innovationskraft gesteigert. Es erhöht 
tatsächlich unsere Vorstellungskraft im 
Designprozess und hilft uns, die richtigen 
Entscheidungen zu treffen. Ich kann sogar 
sagen, dass dies eine revolutionäre Art ist, 
Boote zu entwerfen.“

Multidisziplinäre  
Zusammenarbeit
Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass die ver-
schiedenen Abteilungen Solidworks ver-
wenden. „Ist die Konstruktion im CAD-Pro-
gramm erstellt, teilen sich alle Disziplinen 
wie die Bauabteilung, die Entwickler der 

elektrischen, hydraulischen und mechani-
schen Systeme sowie die Interieur-Desig-
ner dasselbe Modell und arbeiten daran“, 
sagt Hinczewski. Die frühzeitige Koordi-
nation und Abstimmung vermeidet Feh-
ler, die später zu Produktions- oder Mon-
tageproblemen führen könnten. Auch die 
Dokumentation ist von Anfang an korrekt, 
denn selbst wenn sich die Konstruktion im 
Laufe der Zeit ändert, wird sie im Verlauf 
der Entwicklung automatisch aktualisiert. 

Früher war die Simulation bei Sunreef 
Yachts ausgelagert. Heute können die Ana-
lysen mit Simulia XFlow intern durchge-
führt, die Ergebnisse sofort überprüft und 
das Design in Solidworks korrigiert wer-
den. „Unsere Reaktionszeit hat sich damit 
erheblich verbessert“, erläutert Lapp. „Vor-
her haben wir sechs bis sieben Monate be-
nötigt, um ein 23-Meter-Boot zu bauen. 
Heute benötigen wir für ein knapp 25-Me-
ter-Boot nur noch dreieinhalb Monate.“

Laut Francis Lapp gibt es auch einen 
Markt für große Katamarane mit 50 bis 60 
Metern, die ebenfalls mit umweltfreundli-
chen elektrischen oder solarbetriebenen 

Motoren und umweltschonenden Möbeln 
ausgestattet sind. „Wir experimentieren der-
zeit mit einem revolutionären Solar panel, 
das direkt in den Rumpf oder den Mast inte-
griert wird“, so Lapp. „Unsere Zukunft be-
inhaltet daher die intensive Nutzung der 
leistungsstarken Konstruktions- und Simu-
lationslösungen von Dassault Systèmes, da 
wir planen, diese größeren Boote zu bauen. 
Sie werden maßgeblich unsere zukünftige 
Entwicklung beeinflussen.“ RT ‹

Carola von Wendland ist PR und  
Communications Senior Manager  
EuroCentral bei Dassault Systemes.

Die Allround-Segelyacht Sunreef 80 hat bereits mehrere Auszeichnungen erhalten, unter  
anderem den „2020 Best of Show Award“ der Miami International Boat Show.

Die 80 Sunreef Power ist eine universelle Mehrrumpf-
Yacht für lange Kreuzfahrten mit hohem Komfort.
Bilder: Sunreef Yachts
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mithilfe von spezifizierten Standards wie 
NMEA 0183 untereinander kommunizieren 
und zumindest zum Teil über das Internet 
mit der Außenwelt verbunden sind. Ge-
lingt es einem Angreifer, sich zu einem die-
ser Geräte Zugang zu verschaffen, kann er 
sich innerhalb des gesamten Netzes bewe-
gen und Befehle einschleusen.

8.400 Fehler bei einer Yacht
Ermöglicht wird ein Hack vor allem durch 
Fehler im Softwarecode. Je mehr Programm-
zeilen, desto wahrscheinlicher werden ris-
kante Schwachstellen. Schon 2007 ging die 
Studie „Lines of Code per Foot“ von MAR-
SEC-XL (Marine Software Engineering Clus-
ter of Excellence) bei einer 32-Meter-Yacht 
von fünf Million Lines of Code (MLOC) aus. 
Auch wenn diese sehr gut programmiert 
sind, erwarteten die Autoren, dass etwa 
8.400 Fehler auftreten, die ungefähr 420 
Schwachstellen verursachen können. Die 
Studie prognostizierte außerdem für das 
Jahr 2020 einen Anstieg des Codes auf 50 
MLOCs bei einer vergleichbaren Yacht. Ent-
sprechend verzehnfachen sich auch die 
Fehler und die Schwachstellen.

Laut dem „Safety und Shipping 
 Review 2019“ von Allianz Global 
Corporate & Specialty (AGCS) sind 
Cyber-Attacken heute das zweit-

größte Risiko für die Schifffahrt – nach Natur-
katastrophen und Elementargefahren. Die 
erste dokumentierte Attacke auf ein pri-
vates Boot erfolgte 2013. Studenten der 
Universität of Texas steuerten mittels GPS-
Spoofing eine 80-Millionen-Dollar Supery-
acht auf einen manipulierten Kurs, ohne 
dass die Navigationsgeräte diesen Fehler 
bemerkten. 2017 ermittelte das FBI anläss-
lich eines Cyber-Angriffs auf die 46-Meter-
Yacht „Lady May“, die zu diesem Zeitpunkt 
dem chinesischen Milliardär Guo Wengui 
gehörte. Das Boot befand sich in ameri-
kanischen Gewässern und ließ sich nicht 
mehr steuern. Im gleichen Jahr fand die 

Trojaner-Attacke „NotPetya“ statt und infi-
zierte durch die Ransomware hunderttau-
sende Windows-Systeme verschiedener 
Unternehmen. Darunter die dänische Ree-
derei Maersk, die einen Gesamtschaden 
von 300 Millionen US-Dollar bezifferte, da 
Schiffe über mehrere Wochen hinweg nicht 
einsatzfähig waren. Der Angriff führte un-
ter anderem zu Verzögerungen an fast 80 
Häfen. Cyber-Angriffe wie diese verursa-
chen aber nicht nur unmittelbar immense 
Kosten. Sie wirken sich mittelbar auch ne-
gativ auf das Image des betroffenen Unter-
nehmens aus. Und das kann weitreichende 
Folgen nach sich ziehen.

Einfallstor für die Hacker sind die vielen 
elektronischen und vernetzten Geräte und 
Systeme an Bord von Booten und Schiffen, 
die über bootseigene WiFi-Netzwerke und 

DIGITALE PIRATERIE
Cyber-Angriffe kommen auch bei Booten, Schiffen und Yachten vor. Jedoch lässt sich das Risiko durch Security by 

Design mit seinem kontinuierlichen und ganzheitlichen Security-Lifecycle-Management von Anfang an reduzieren.   

› von Marcus Klische, Associated Partner bei MHP

Digitale Piraterie
Cyber-Angriffe kommen auch bei Schiffen vor. Jedoch lässt 
sich das Risiko durch Security by Design reduzieren.

BRANCHE Schiffbau

Cyber-Angriff auf eine Yacht 
– das sind mögliche Zugangs-
punkte via GSM, SAT oder WiFi. 
Damit lässt sich die vollständi-
ge Steuerung der Yacht über-
nehmen.
Bild: MHP
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Nach der Einschätzung von MHP sind 
pro einer Million Programmzeilen durch-
schnittlich rund 6.000 Fehler enthalten. 
Sehr gute Programmierer erreichen auch 
einen Wert zwischen 600 und 1.000 Fehler 
pro MLOC. Dabei lassen sich zirka fünf Pro-
zent aller Fehler als Schwachstellen nutzen. 

Bereits bei der Entwicklung an 
Sicherheit denken
Die Qualität der Programmierarbeit ist also 
ein wesentlicher Faktor beim Schutz vor 
Angriffen. Die Programmierung wird wie-
derum positiv beeinflusst, wenn das Thema 
Cyber Security schon während der Konzep-
tion und dem Design eines Schiffs berück-
sichtigt wird. Hierfür gibt die International 
Maritime Organization (IMO) einen Rah-
men vor: Bis zum 1. Januar 2021 müssen 
Unternehmen nach den IMO-Richtlinien 
für das maritime Cyber-Risikomanagement 
(MSC-FAL.1/Circ.3) entsprechende Risiken 
in ihren bestehenden Sicherheitssystemen 
angemessen aufgreifen.

Ein wirksames Cyber-Risikomanagement 
beginnt bereits beim Produktdesign. Zu je-
dem Boot oder Schiff sollten neben den 
Sicherheitszielen auch potenzielle Risiken 

identifiziert und beschrieben werden. Da-
raus lassen sich entsprechende Angriffs-
vektoren ableiten, die durch die Kunden-
funktionen ermöglicht werden. Bei der 
Entwicklung sollte man dann die bekann-
ten Risiken immer wieder neu bewerten. 
Wichtig dabei: Security-Incident-Prozesse 
und Updatefähigkeiten sollten vollstän-
dig realisiert werden. Zudem sollte man im 
Rahmen eines Security Management die 
sich täglichen veränderten Angriffsfähig-
keiten neu einschätzen.

Ein Ansatz, der seit Jahren in der Auto-
motive-Branche erfolgreich zum Einsatz 
kommt und sich auf die maritime Welt über-
tragen lässt, ist Security by Design: ein kon-
tinuierliches und ganzheitliches Security-
Lifecycle-Management, das nach der Norm 
ISO 21434 (Road Vehicles – Cybersecurity 
Engineering) zertifiziert ist.

Der Ansatz umfasst drei Schritte: 
1. Bedrohungsanalyse / Threat Analysis
  Im Rahmen einer Bedrohungsanalyse 

(Threat Analyses) werden potenzielle 
Risiken für die Informationstechnologie 
(IT) und das Betriebstechnologiesystem 
(OT) identifiziert und eingeschätzt. Das 
gelingt am besten, wenn man mögliche 

Szenarien simuliert. Denn nur so lassen 
sich geeignete Maßnahmen zur Risiko-
minderung finden.

2.  Definition von Sicherheitszielen  
und einer Abwehrstrategie

  Auf dieser Basis lassen sich dann einzel-
ne Sicherheitsziele und eine Abwehr-
strategien entwickeln. Wichtig hierbei 
ist der Blick auf die gesamte Wertschöp-
fungskette und die Integration aller be-
teiligten Akteure. Die F&E-Abteilung 
sollte insbesondere mit den Zulieferern 
möglichst eng zusammenarbeiten, da-
mit die zugekauften Komponenten, die 
in der Regel auch digitale Elemente ent-
halten, ausreichend geschützt sind und 
nicht zum Einfallstor für Angriffe wer-
den.

3.  Durchführung von Penetrations-  
und Funktionstest

  Zuletzt folgen Penetrations- und Funk-
tionstest, um die Sicherheitsmaßnah-
men zu überprüfen. Ebenso sollten Soll- 
und Ist-Zustand verglichen werden, um 
sicher zustellen, dass alle Softwarestände 
einzelner Softwaremodule oder Hard-
warekomponenten dem gewünschten 
Zustand entsprechen.                            RT ‹ 

tion process. By applying modeFRONTIER 
multi- disciplinary top range optimization 
techniques they found the best set of para-
meters to design the optimum propeller 
blades. From the initial shape created man-
ually, the optimization process made it fast-
er to choose, among hundreds of propeller 
variants, a design with an efficiency almost 
two times higher. As a result, the optimum 
propeller design was realized through ad-
ditive manufacturing in synthesized nylon 
and tested in open sea conditions, achiev-
ing an adequate operative range.
For more information about modeFRONTIER 
and design optimization visit 
esteco.com/modeFRONTIER

The marine industry has experienced 
significant technological changes 
in recent years with the emerging 
use of shaft-less rim-driven propel-

ler. Such electric propulsion system brings 
many advantages compared with the con-
ventional ship propulsion plants, significant-
ly reducing noise, along with increased on-
board comfort and compact size.

MICAD, an Italian design 
house active in all sea-re-
lated industries, took as a 
baseline this innovative 
propulsion system to build 
a prototype of a zero-emis-
sions electric sailboat with-
in the framework of P.E.R.Na. 
European Regional Project.

Naval engineers at MICAD 
made use of ESTECO’s mode-

FRONTIER software to improve the hydrody-
namic rim-driven propeller performance for 
sailboat applications. modeFRONTIER com-
prehensive solution for process automation 
and optimization provides a modular en-
vironment to reduce complexity, improve 
efficiency and cut development time. With 
modeFRONTIER, engineers at MICAD ena-
bled workflow automation of the simula-

ANZEIGE

Towards a Zero-
Emissions Sailboat
Simulation Driven Propeller Design delivers efficiency, and onboard comfort 

while lowering manufacturing costs.

Sailboat Rim-driven propeller for hydrodynamics optimization. ABOUT  
ESTECO

ESTECO is an independ-
ent software provider, 

highly specialized in numerical optimi-
zation and simu lation data management 
with a sound scientific foundation and 
a flexible approach to customer needs. 
With 20 years’ experience, the compa-
ny supports leading  organizations in de-
signing the products of the future, today. 
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http://esteco.com/modeFRONTIER
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Landtechnik. Alle aufgewachsen auf 
 österreichischen Höfen und mit der Land-
wirtschaft verbunden, fanden die leiden-
schaftlichen Entwickler und Konstrukteu-
re zusammen und übernahmen 2018 die 
Samo Maschinenbau GmbH, bis dato ein 
klassischer Lohnfertiger für Werkzeugma-
schinen. „Wir haben bereits viele Projek-
te in unserer Selbstständigkeit bis hin zur 
Marktreife entwickelt. Jedoch fehlte uns 
die direkte Fertigung. Daher entschlossen 
wir uns im Oktober 2018, Samo Maschi-
nenbau zu übernehmen und so die bei-
den Expertisen miteinander zu verknüp-
fen. Jetzt können wir direkt neue Produkte 
in einem dynamischen Team nicht nur auf 
dem Papier entwickeln, sondern bis zum 
Endkunden bringen“, erklärt Klemens Oll-
maier, einer der drei geschäftsführenden 
Gesellschafter.

Unkrautvernichtung  
direkt an der Pflanze
Im Frühling säht der Bauer die Samen aus. 
Die Hackzeit beginnt anschließend von 
Mitte April und dauert bis Juli an. Das Ziel 
vom Hacken: so nah wie möglich an die 
Pflanze kommen, um den Unkrautdruck 

Unkrautbekämpfung ohne Herbi-
zide – zu diesem Zweck setzen 
nicht nur Bio-Bauern, sondern 
auch immer mehr konventio-

nelle Betriebe auf Hacktechnik. Damit die 
 Maschinen schnell, wartungsfrei und flexi-
bel anpassbar sind, hat Samo Maschinenbau 
ein von Grund auf neu durchdachtes Hack-
gerät namens Variochop entwickelt. Mit ihm 
lässt sich die Bearbeitungsbreite  direkt von 
der Schlepperkabine aus verstellen. So wird 
die Unkrautbekämpfung zeitsparender und 
effizienter. Damit das  moderne Gerät war-
tungsfrei und zuverlässig arbeiten kann, 
setzten die Ingenieure auf die schmiermit-
telfreie Polymer-Gleitlagertechnik von Igus.

Ein Blick auf die Agritechnica 2019 zeigt: 
Hacken und Striegel erleben derzeit ihre 
Renaissance. Worauf bisher nur der Bio-
landbau zurückgreift, wird auch in den 
konventionellen Landwirtschaftsbetrie-
ben zunehmend wichtiger. Denn Pflan-
zenschutzmittel wie Glyphosat sind in der 
Unkrautbekämpfung immer umstrittener. 
Auch in Österreich ist das Mittel bereits 
 soweit in der Diskussion, dass ein Gesetzes-
entwurf zu einem Glyphosatverbot  
(https://orf.at/stories/3146196/) vorberei-
tet ist. 

Um Unkraut erfolgreich zu bekämpfen, 
setzen derzeit vor allem Bio-Landwirte auf 
Hackgeräte, die dem Unkraut an die Wur-
zel gehen. Das Problem an den herkömm-
lichen Geräten: sie müssen durch die Bank 
mechanisch und im Stand an bis zu 60 
Punkten via Schraubschlüssel und Zoll-
stock eingestellt werden. Vorgänge, die 
sehr zeitaufwendig sind. Daher haben Kle-
mens Ollmaier, Hannes Hutter und Philipp 
Holl von Samo Maschinenbau zusammen 
mit ihrem Projektpartner Roman Romstor-
fer das Variochop-System entwickelt. Der 
Name steht hier für das Programm, denn 
mit dem Gerät lässt sich variabel und stu-
fenlos Hacken (engl. to chop = hacken). 
Eine patentierte Erfindung, die auch die 
DLG-Jury des Agritechnica Awards 2019 
begeisterte und die Newcomer direkt mit 
einer Silbermedaille auszeichnete. Für 
eine sichere und wartungsfreie Lagerung 
der beweglichen Hack-Elemente sorgen 
die Iglidur Gleitlager vom Motion Plastics 
 Spezialisten Igus.

Landtechnik im Blut
Hinter Samo Maschinenbau stehen drei 
junge Ingenieure aus dem Bereich der 

Zurück an die Wurzel: 
HACKEN STATT HERBIZIDE
Die Unkrautbekämpfung mit Pflanzenschutzmittel wie Glyphosat ist umstritten. Umweltfreundlich ist nach wie vor 

das Hacken. Um dies zu erleichtern hat Samos ein effizientes und preisgekröntes Hackgerät entwickelt. Gleitlager 

von Igus sorgen darin für ein schnelles und effizientes Hacken.  › von Uwe Sund und Stefan Loockmann-Rittich

Hacken statt Herbizide
Preisgekröntes Hackgerät mit Gleitlager von Igus

ANTRIEBSTECHNIK Gleitlagertechnik in der Landwirtschaft

Bei dem Hackgerät Variochop lässt sich die Bearbeitungsbreite manuell oder automatisch ein-
stellen. So wird das Unkraut effizienter und nachhaltig gehackt.  Quelle: samo Maschinenbau

Insgesamt 14 Iglidur G Gleitlager kommen 
pro Hackelement in der Höhenführung zum 
Einsatz. Quelle: igus GmbH
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zu verringern und das händische Nachar-
beiten zu reduzieren. Denn ein gehackter 
 Boden trägt zu einer höheren Wasserauf-
nahme der Pflanze und zu einem verbes-
serten Wachstum der Wurzel bei. 

Je nach Kultur gibt es unterschiedliche 
Reihenabstände und Hackintervalle. Wäh-
rend einige Felder nur zwei Mal gehackt 
werden müssen, kommt bei anderen Fel-
dern das Hackgerät bis zu fünf Mal zum 
Einsatz. Da die Pflanze bei jedem Vorgang 
eine andere Entwicklungsgröße besitzt 
und der Boden wetterbedingt einen unter-
schiedlichen Zustand hat, muss das Hack-
gerät jedes Mal neu eingestellt werden. 
„Jahrelang ärgerten wir uns selbst über die 
mühsame Verstellung der Hackelemente, 
daher musste eine neue und praktische 
Lösung her, die dem Landwirt das Leben 
vereinfacht und das Hacken zentimeterge-
nau, effizient und einfach macht“,  erläutert 
Roman Romstorfer, Bio-Bauer und Pro-
jektpartner von Variochop. Gesagt,  getan, 
entstand 2017 der erste Prototyp des 
 modernen Hackgeräts, welches über meh-
rere Prototypenstadien nun Anfang 2020 
serienreif am Markt verfügbar ist.

Schmiermittelfrei  
und wartungsfrei gelagert
Variochop besteht aus mehreren Hack-
elementen, deren Anzahl der Kunde selbst 
bestimmen kann. Eine Parallelkinematik 
ermöglicht das einfache Verstellen der ein-
zelnen Elemente. Hier waren wartungs-
freie Gleitlager gefragt: „Wir haben nach 
einem Werkstoff gesucht, der schmier-
mittelfrei, robust und kostengünstig ist, 

daher entscheiden wir uns für die Iglidur 
Gleitlager von Igus“, erklärt Klemens Oll-
maier. Insgesamt 18 Iglidur Gleitlager aus 
dem Tribo-Polymer Iglidur G kommen in 
der  Parallelkinematik der Hackelemente 
zum Einsatz. Als Allrounder ist das Poly-
mer  äußerst verschleißfest, korrosionsfrei 
und leicht. Durch den Verzicht auf Fette 
und Öle gelangen keine Schmierstoffe in 
den Boden. Weitere 14 Gleitlager aus dem 
gleichen Werkstoff sorgen für eine war-
tungsfreie Lagerung der Höhenführung. 
„Iglidur G besitzt eine hohe zulässige Flä-
chenpressung und ist auch als große Buch-
se mit  einem Durchmesser von 35 Millime-
tern kostenattraktiv im Preis. Die technisch 
beste und zugleich günstigste Lösung, 
die funktioniert. Durch eine Vielzahl an 
Tests im hauseigenen Igus-Labor ist der 
Werkstoff seit Jahren auch in Heavy-Duty- 
Anwendungen bewährt“, erklärt Christoph 
Föttinger, Geschäftsleiter Gleitlagertechnik 
bei Igus Austria.

Hacken vollautomatisiert
Das Variochop-System besitzt eine 
 Reaktionszeit von fünf Sekunden und ist 
für 2- bis 99-reihige Hackgeräte denk-
bar. Einfach vorne sowie hinten an dem 
Schlepper montiert können Anwender 
die Hackelemente des Variochop per 
Hand mit einem Splint oder noch prakti-
scher direkt von der Schlepperkabine aus 
elektro-hydraulisch einstellen.

Angetrieben wird die Parallelkinema-
tik eines Elements durch einen Präzisions-
hydraulik-Zylinder, welcher mit einem 
Lenkwinkelsensor gekoppelt ist. Somit 

kann der Landwirt direkt von 
der Kabine aus die optimale 
 Bearbeitungsbreite während 
der Fahrt einstellen. Während 
in der Vergangenheit noch 
eine Person hinten auf dem 
Schleppgerät saß, um die rich-
tige Position des Hackgerätes 
zu überwachen, kann diese 
Funktion bei Variochop optio-
nal eine Kamera übernehmen. 
So lassen sich Verstellfehler ver-
meiden und die Breite vollauto-
matisiert anpassen. 

Vor allem für Landwirte, die 
unterschiedliche Felder als 
Dienstleister hacken, ermög-
licht das Hackgerät einen Zeit- 
und Kostenvorteil. Zusätzlich 
kann der Anwender damit Her-
bizid-Kosten einsparen. „Wir 

selbst haben Variochop über mehrere Sai-
sons und in etlichen Kulturen auf unseren 
Feldern  getestet und sind davon absolut 
überzeugt, daher haben wir unsere Erfin-
dung auch bei dem Agritechnica Award 
2019 eingereicht“, erklärt Romstorfer. Die 
Jury der Deutschen Landwirtschaft Gesell-
schaft zeigte sich direkt von der Erfindung 
und dem Zeitgeist des neuen Hackkonzep-
tes angetan. Variochop gewann die Silber-
medaille des begehrten Preises und setzte 
sich gegen etliche etablierte Landmaschi-
nenhersteller durch. „Unser Ziel ist es 2020 
Variochop international auf dem Markt zu 
verbreiten, denn das Gerät hat ein großes 
wirtschaftliches Potenzial für die Landwir-
te. Mit Igus als Partner an Board können wir 
das schaffen, denn die Produkte sind direkt 
ab Lager erhältlich, haben eine hohe Qua-
lität und sind gleichzeitig kostengünstig“, 
hebt Ollmaier hervor.  CD ‹

Uwe Sund ist Branchenmanager Agrartechnik 
bei der igus GmbH. 
Stefan Loockmann-Rittich ist Leiter  des 
 Geschäftsbereichs iglidur Gleitlager bei der 
igus GmbH.

AUSGEZEICHNETE  
HACKTECHNIK

Variochop gewann die Agritechnica Silberme-
daille 2019 der DLG. Den Preis nahmen Kle-
mens Ollmaier (Mitte links) und Projektpartner 
Roman Romstorfer (Mitte rechts) von DLG-Prä-
sidenten Hubertus Paetow (links) und Markus 
Demmel, dem Vorsitzenden der Agritechnica-
Neuheitenkommission (rechts), entgegen.

Die Gleitlager werden in die Elemente einge-
presst. Sie sind schmiermittelfrei, staub- und 
schutzunempfindlich und damit für den Ein-
satz in der Landmaschinentechnik geeignet. 
Quelle: igus GmbH

In der Parallelkinematik setzen die Konst-
rukteure pro Hackelement auf 18 schmier-
mittelfreie und leichte Gleitlager aus dem 
Allrounder- Werkstoff Iglidur G. 
Quelle: igus GmbH
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Das ist in der Praxis manchmal schwierig: 
wer weiß schon, welche Vibrationsstärke 
„normal“ ist und wann ein Grenzwert zu 
setzen ist, der überhöhte Vibrationen mel-
det? Mit dem „Cynapse-Monitor“ steht ein 
Tool bereit, das dem Anwender die aufwän-
dige Programmierung eigener Überwa-
chungs-Apps und Visualisierungsoberflä-
chen erspart. Neben der Komponenten-ID 
erfasst das Tool alle Werte, die die smarten 
Getriebe bereitstellen, und stellt sie für ver-
schiedene Endgeräte in einem geeigneten 
Dashboard dar – also als zyklische und azy-
klische Sensordaten, Histogramme, Histori-
en und Events.

Daraus ist beispielsweise sofort erkennt-
lich, welcher Temperaturbereich oder wel-
che Vibrationen sich im Betrieb am Getrie-
be typischerweise ergeben. Der Betreiber 
kann den vorkonfigurierten, allgemeingül-
tigen Schwellwert bei Bedarf durch einen 
eigenen, individuellen Schwellwert über-
schreiben, oder arbeitet zunächst mit den 
Standardwerten.

Durch den Einblick in das Betriebsver-
halten der Antriebsachsen lassen sich 
Schäden am Getriebe vermeiden und Stö-
rungen im Prozess detektieren. Dieses Con-
dition Monitoring hilft, Maschinen und An-
lagen besser betreiben zu können.

Am besten allerdings wäre es, Fehler zu 
erkennen, bevor sie auftreten, Verschleiß 
zu bemerken, bevor er sich als Maschinen-
ausfall bemerkbar machen kann oder auch 
Ausschuss zu vermeiden, bevor er produ-
ziert wird. 

Finde den Fehler,  
bevor er auftritt!
Dafür hat der Antriebstechniker den digi-
talen Service „Anomalie-Erkennung“ ent-

Die Glaskugel hat ausgedient – zu-
mindest dort, wo sich Maschi-
nenhersteller und -betreiber auf 
das Thema Digitalisierung einlas-

sen. Beispielsweise erweitert Wittenstein 
mit neuen, digitalen Services den Lösungs-
raum, den smarte Getriebe vor einem Jahr 
eröffnet haben.

Komponenten identifizieren, Sensorda-
ten sammeln, speichern und übertragen, 
Schwellwerte überwachen sowie Histo-
gramme und Historien erstellen – all dies 
sind grundlegende Möglichkeiten, um via 
Getriebe mit sogenanntem „Cynapse Fea-
ture“ mehr Intelligenz in den Antriebs-
strang zu bringen. 

Diese Getriebe sind die Grundlage für 
neue Services, die aktuell entstehen, um 
dem Anwender Nutzen zu bringen. Sie lau-
fen dabei nicht mehr auf der Komponente 
selbst, sondern auf vorhandener Infrastruk-
tur der Maschine. Denn der Nutzen steigt, 
wenn der digitale Service auf weitere Da-

tenquellen zugreift und beispielsweise die 
Sensordaten mit Informationen aus Maschi-
ne und Umgebung verheiratet. Dann kann 
der Service etwa Qualität und Verfügbarkeit 
der Anlagen sicherer vorhersagen.

Service sammelt und  
visualisiert Daten
Die Entwicklung smarter Konzepte durch 
die Maschinenbauer, aber auch die Digi-
talisierung der Bestandsmaschinen durch 
Betreiber ist in vollem Gang. Unternehmen 
möchten Fehler abstellen, Ausschuss redu-
zieren, Kosten senken und nachhaltig und 
energieeffizient produzieren.

Möchte der Anwender dies umsetzen, 
sollte er sich die smarten Getriebe mit Cy-
napse-Feature näher anschauen. Denn sie 
liefern wie eingangs angedeutet prozess-
relevante Werte wie Temperatur, Vibration, 
Beschleunigung und Einbaulage und ge-
ben bei individuell einstellbaren Schwell-
werten Warnhinweise aus.

SERVICES STEIGERN
Qualität und Verfügbarkeit  
der Produktion
Auf der Hannover Messe 2019 erblickten sie das Licht der Welt: Smarte Getriebe  

von Wittenstein mit integrierter Sensorik und passenden Schnittstellen, um  

deren Daten nutzbar zu machen. Was das bringt, zeigt sich heute, ein Jahr später,  

in handfesten digitalen Services.  › von Jakob Ackermann

Finde den Fehler, bevor er auftritt
Smarte Getrieb haben nicht nur Sensoren, sondern fussio-
nieren mit smarten Services zu einem Gesamtsystem

ANTRIEBSTECHNIK Getriebe-Digitalisierung

Ein für verschiedene End-
geräte geeignetes Dash-

board zeigt neben der 
Komponenten-ID alle Wer-
te, die die smarten Getrie-

be bereitstellen.
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wickelt. Vorgehensweise ist, frühzeitig 
Abweichungen von Sollprozessen zu regis-
trieren, die auf künftig Fehler hinweisen. 

Predictive Quality in der Zahnträgerfer-
tigung: Wittenstein nutzte die Anomalie-
Erkennung früh in einem internen Projekt. 
Dabei fertigt eine Werkzeugmaschine die 
Zahnträger für das sogenannte Galaxie-
Getriebe, eine Hochleistungs-Getriebe-
gattung mit eigenständiger Wirkgeome-
trie, aus der sich die Bezeichnung ergibt. 
Die präzise Bearbeitung im µm-Bereich ist 
entscheidend für die einwandfreie Funkti-
on dieser Antriebskomponente. Die Aus-
schussgefahr ist daher relativ hoch, wenn 
sich Parameter in der Teilebearbeitung 
schleichend ändern.

Diese Fehler werden oft erst am fertigen 
Teil sichtbar – nach unnötigem Verbrauch 
an Maschinenkapazität, Material, Energie 
und Zeit. Der Service „Predictive Quality“ 
führt automatisch eine Analyse der Vibrati-
onsdaten durch, die es künftig ermöglicht, 
zu erkennen, wenn sich der Ist-Prozess zu 
weit vom Soll-Prozess entfernt. Bevor es 
zu Schlechtteilen kommt, können die Ver-
antwortlichen durch geeignete Maßnah-
men einschreiten und den drohenden Aus-
schuss vermeiden. 

Perspektivisch ist zudem denkbar, auch 
eine genauere Aussage zu treffen, über 
welche Betriebsdauer hinweg ein ein-

wandfreier Ist-Prozess in der mechani-
schen Bearbeitung gewährleistet ist.

Predictive Availabilty in der Abfüllung 
schnell verderblicher Produkte: Der Aspekt 
der vorhersehbaren Zeitspanne, in der ein 
Prozess so abläuft wie er soll, spielt in dem 
Use Case einer Abfüllmaschine die Haupt-
rolle. Denn dem Anwender geht es darum, 
leicht verderbliche Produkte durchgängig 
in einer Charge abfüllen zu können.

Unterbrechungen im Abfüllprozess zur 
und Instandsetzung von nur ein bis zwei 
Stunden würden dazu führen, dass das Ab-
füllprodukt verdirbt. Dies bedeutet: Verlust 
von Abfüllgut im Zuführbehältern und ab-
gefüllten, unverschlossenen Flaschen so-
wie die Notwendigkeit, die Maschine zu 
reinigen, um folgende Chargen beim Ab-
füllen nicht durch verdorbene Produktres-
te zu kontaminieren.

Häufig verursachen unvorhergesehene 
Störungen des Antriebsriemens solche Ma-
schinenstillstände – hervorgerufen durch 
Verschleiß oder falsche Einstellung der Rie-
menspannung.

In diesem Projekt setzt die Anomalie-
Erkennung über Vibrationsmessungen am 
Riemenantrieb an und detektiert auto-
matisch Veränderungen der Riemenspan-
nung im Maschinenbetrieb. Mit Hilfe von 
Getrieben mit Cynapse-Feature konnten 
verschiedene Vibrationsmuster aufgenom-
men werden, die Rückschlüsse auf Verän-
derungen der Riemenspannung erlauben. 

Dadurch ist es möglich, ungeplante Aus-
fälle während des Abfüllens einer Charge 
vorherzusehen. Ein Prozessstillstand durch 
einen unerwarteten Riemenverschleiß 
lässt sich in Zukunft vermeiden, indem vor 
dem Start einer neuen Charge, das Prob-
lem gelöst wird.

Smart Services helfen  
Herstellern und Betreibern
Mit seinen smarten Dienstleistungen auf 
Basis intelligenter Getriebe entwickelt der 
Antriebsspezialist ein Angebot, das in die-
ser Form bislang neu am Markt ist. Die An-

omalie-Erkennung ist dabei aktuell eine 
besonders nachgefragte Dienstleistung, 
denn sie ermöglicht durch kombinierte 
Analyse von Maschinen- und Sensordaten 
ein deutlich früheres Erkennen möglicher 
Ausfälle als übliche Condition-Monitoring-
Applikationen in der Antriebstechnik.

Das kann in vielen Anwendungen nütz-
lich sein. Erfolgreich gelöst hat Witten-
stein mit verschiedenen Unternehmen 
unter anderem einen Überlastschutz für 
Getriebe durch Auswertung von deren Te-
lemetriedaten, eine thermische Prozess-
überwachung durch automatisiertes Tem-
peratur-Teach-In oder die Crash-Analyse 
an Maschinen und Robotern. Ein nächs-

tes Projekt soll die Mangelschmierung in 
Zahnstangensystemen von Pressenanla-
gen verhindern. 

Dabei profitieren künftig nicht nur die 
Betreiber der Maschinen, sondern auch 
deren Hersteller vom Einsatz intelligen-
ter Getriebe in Verbindung mit digitalen 
Dienstleistungen. Denn diese können zum 
entscheidenden Differenzierungsmerkmal 
im Wettbewerb werden.  JBI ‹

 
Jakob Ackermann ist Business Developer  
Digital Services, Digitalization Center der  
Wittenstein SE in Igersheim.

Die smarten Ge-
triebe mit Cy- 
napse-Feature 
sind mit integ-
rierter Sensorik, 
Datenauswer-
tung und IO-Link-
Schnittstelle 
ausgestattet – so 
können die Ser-
vices auf dieser  
Basis aufbauen.
Bilder: Wittenstein

In eigner Sache: Der Service „Anomalie-Erkennung“ ent-
stand in einem internen Projekt aus dem Bereich der 
zerspanenden Teilebearbeitung bei Wittenstein. Die 
Erkenntnisse ließen sich bereits auf andere Digitalisie-
rungs-Projekte wie eine Abfüllanlage übertragen.
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fehler lassen sich die radialen und axia-
len Fehler auf deutlich unter 10 Nano-
meter drücken. Dadurch eignen sich 

die neuen Drehtische besonders 
für Oberflächenvermessungen im 
Nanometerbereich. Mit luftgela-
gerten Rotationsachsen sind sie je 
nach Objektgröße und erwarteter 
Belastung in drei Durchmessern 
zu 100, 150 oder 250 Millimetern 

erhältlich. Sie sind direkt betrieben 
und erreichen Rotationsgeschwindig-

keiten von bis zu 300 rpm.

Integration in  
Keyence-Messsysteme
Für die Integration dieser präzisen An-
triebstechnik in Messsysteme hat Aerotech 
eine eigene Applikationsgruppe aufge-
baut. Bei einem aktuellen Projekt ging es 
um die Integration eines 3D-Profilometers 
von Keyence. Die Oberflächenmessung in 
dem Gerät übernimmt ein Lichtschnittver-
fahren (Lasertriangulation), das Konturen, 
Unebenheiten und Rauheiten 
von Bauteilen mit einer Auflö-
sung von bis zu einem Mikro-
meter misst. 

Das Ganze bringt Keyence 
in einem kompakten Tischge-
rät unter, das mit einem manu-
ellen oder optional mit einem 
schrittmotorbetriebenen XY-
Tisch ausgestattet ist. Für die 
aktuelle Version hat der Her-
steller den Messbereich be-
reits auf 200×100×50 Millime-
ter vergrößert. Aber auch diese 
Erweiterung reichte einigen 

Die meisten optischen Sensoren 
zur Vermessung der Oberflä-
chenbeschaffenheit von Ob-
jekten haben ein Problem: 

Sie verfügen lediglich über ein einge-
schränktes Sichtfeld. Bei einer Ober-
flächenvermessung außerhalb die-
ses eingeschränkten Bereiches muss 
entweder der Sensor oder das Objekt 
bewegt und positioniert werden, 
wobei die Positionierung mög-
lichst keinen Einfluss auf das 
Messergebnis haben soll.

Dabei gilt: je höher Senso-
rauflösung und Genauigkeit, 
desto präziser muss das Bewe-
gungssystem arbeiten. Neben 
der Präzision gilt zudem die Au-
tomatisierung der Messprozesse 
als weitere wichtige Anforderung in vielen 
Anwendungen.

Präzise und kontrolliert  
positionieren
Oberflächenanalyse integriert sich als Qua-
litätssicherungsprozess oft unmittelbar in 
die Produktionskette. Gute Beispiele sind 
die Inspektion von Wafern in der Halblei-
terherstellung oder die Inline-Prüfung von 
Flachbildschirmen. Die Inprozess-Prüfung 
mit Objektzuführung, Vermessung und 
Abtransport zu folgenden Verarbeitungs-
schritten sichert hier nach fast jedem Pro-
zessschritt die Qualität.

Mit der Steuerung der Bewegungssys-
teme und der Synchronisation der Senso-
ren beschäftigt sich die „Disziplin“ Motion 
Control, dabei geht es um die präzise Posi-
tionierung auf der einen und der kontrol-
lierten Steuerung auf der anderen Seite – 
genau das ist das Metier von Aerotech seit 
50 Jahren. Das Unternehmen liefert pass-
genaue Lösungen unter anderem für die 
automatisierte Oberflächenmesstechnik. 

Anwender profitieren beispielsweise von 
leistungsfähigen Linear- und Rotationsti-
schen sowie von Steuerungen mit positi-
onssynchronem Triggersystemen.

Nanometergenaue Drehtische
Eine Besonderheit der neuen ABRX-Dreh-
tische (Bild 2) sind die Luftlager zur Mi-
nimierung von radialen und axialen Feh-
lern, die in einem Bereich von weniger als 
25 Nanometern liegen. Die Fehler lassen 
sich dabei in synchrone und asynchrone 
Fehler unterteilen: Synchron sind jene, 
die periodisch mit der Achsdrehung auf-
treten. Werksseitig kann Aerotech diese 
Abweichungen ausmessen, abspeichern 
und über eine Z-Achse in axialer Richtung 
oder X-Achse in radialer Richtung kom-
pensieren. Diese synchronen Messfehler 
sind also werkseitig korrigiert. 

Asynchrone Fehler lassen sich nicht 
ohne weiteres kompensieren. Aber bereits 
durch die Kompensation der Synchron-

MEHR SEHEN
durch präzises Positionieren
Das Sichtfeld von Messmaschinen zur optischen Vermessung von Oberflächen ist in der Regel eingeschränkt.  

Wie Aerotech als Integrator und Spezialist für Positioniertechnik die Anforderungen von Herstellern und  

Anwendern erfüllt, zeigt dieser Bericht.  › von Norbert Ludwig

Positionieren in der Oberflächenmesstechnik
Das Sichtfeld ist oft eingeschränkt - Integration in  
hochpräzise Positioniersysteme hilft weiter

ANTRIEBSTECHNIK Positionieren in der Oberflächenmesstechnik

Neue luftgelagerte Rotations-
achsen eignen sich besonders 
für Oberflächenvermessung im 
Nanometerbereich. 
Bilder: Aerotech
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Anwendern, auch wegen der Belastbarkeit 
des Tisches, noch nicht aus. Keyence frag-
te an, ob Aerotech eine Lösung anbieten 
kann – mit erweiterten Verstellwegen, ei-
ner größeren Z-Achse und einer Granitba-
sis mit Tischuntergestell für eine höhere 
Belastbarkeit. 

Die Basis bildet ein Granitsockel, auf dem 
Aerotech eine Z-Achse mit bis zu 300 Milli-
metern Verstellweg an einem stabilen Gra-
nitportal montiert hat (Bild 1). Ein Adap-
terwinkel trägt den Messkopf und für die 
Bauteil-Justage ist zudem ein Kreuztisch 
auf der Granitbasis montiert. Ein optional 
von Keyence erhältlicher Schrittmotorcon-
troller steuert die X- und Y-Achsen an. Der 
Nutzer kann die Höhe der Z-Achse entwe-
der manuell über ein Handrad oder per 
Joystick einstellen.

Projektbeispiel 2
Eine weitere Integration hat Aerotech mit 
dem 3D-Laserscanning-Mikroskop VK-
X1000 von Keyence ausgeführt. Auch die-
ses Laborsystem dient der Höhenprofilie-
rung und Rauheitsmessung, bietet aber 
durch eine höhere Auflösung Messmög-
lichkeiten im Submikrometerbereich. Dies 
führt jedoch zu höheren Anforderungen 
an das Positioniersystem. Die Aufgabe war 
aber die gleiche: Verstellwege erweitern 
und Belastbarkeit erhöhen. 

Das Unternehmen Aerotech hat bei sol-
chen Anfragen den Vorteil, dass sich seine 
Laborsysteme an beliebige Stellwege, Las-
ten und Achskonfigurationen anpassen 
lassen. Über einen Z-Achsensensor kön-
nen die Ingenieure zudem einen Kollisi-
onsschutz implementieren.

Eine wichtige Aufgabe über-
nimmt in diesem Beispiel Software: 
Denn das Gesamtbild der gemes-
sen Oberfläche wird über die 
Aerotech-Software 
LMA (Laser Mi-
croscope Auto-
mation) abge-
bildet. Auch die 
meisten anderen 
Funktionen lassen 
sich über diese Software steu-
ern: das Bewegen und Positionieren der 
Achsen, der Link zum Keyence-Viewer, ein 
Teaching-Verfahren für Messpunkte und 
auch ein Stitching-Verfahren, um die Mes-
sergebnisse anschließend aneinanderzu-
setzen. Auf diese Weise kann Aerotech mit 
der LMA-Software Messaufgaben voll au-
tomatisiert über beliebig große Bauteildi-
mensionen realisieren.

Projektbeispiel 3
Bei einer jüngst vorgenommenen kun-
denindividuellen Realisation wurde als 
Sensor ein Laser-Linescanner verwen-
det. Die Messdaten werden erfasst und 
über Software mit den CAD-Daten ver-
glichen. Spezielle Prüfmaße lassen sich in 
der Auswertung direkt visualisieren. Der 
Anwendungsfall ist bereits vom TÜV ab-
genommen und gewährleistet damit die 
Einhaltung aller Maschinenrichtlinien so-
wie national und international geltender 
Sicherheitsanforderungen.

Integrator aber  
kein Hersteller
Zwar kann Aerotech heu-
te komplette Prüfmaschinen 
realisieren, aber das Unter-
nehmen hat nicht vor, in den 
Markt für Messmaschinen ein-
zusteigen, sondern betreibt 
dort Integration, wo ein Mess-
technikhersteller keine Kom-
plettlösung anbieten kann. 
Auch sind die Motion-Control-
Spezialisten dabei nicht auf 

einen Messmaschinenher-
steller beschränkt.  JBI ‹

 
Diplom-Physiker  
Norbert Ludwig ist  
Geschäftsführer der  
Aerotech GmbH in Fürth.

Auf Anfrage hat Aerotech ein 
3D-Profilometer von Keyence in ein 
Positioniersystem integriert und so den  
Verfahrbereich und die Belastbarkeit erhöht.

Neben Keyence-Messsys-
temen wie diesem 3D-Laser-
scanning-Mikroskop inte-
griert Aerotech auch Systeme 
anderer Hersteller.
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Mit der Philosophie „Kunde ist König“ 
 berät Dr. Tretter seine Kunden nicht nur um-
fassend, sondern bietet auch zusätzliche 
Services, wie etwa die individuelle Endenbe-
arbeitung des Gewindetriebs nach Kunden-
zeichnung für kleine oder große Stückzah-
len. Die Standardlänge beträgt drei Meter, 
die Maximallänge liegt bei sechs Metern. 
Die Expertise von Dr. Tretter liegt vor allem 
in der kostengünstigen Bearbeitung kleiner 
und mittlerer Stückzahlen. Auf Wunsch sind 
auch Sondermaterialien und spezielle Ober-
flächenbehandlungen möglich.

Die Anbindung der Kugelgewindetrie-
be oder Trapezgewindespindeln an den 
Antriebszapfen eines Motors oder Getrie-
bes erfolgt in der Regel nicht starr, sondern 
über eine flexible Kupplung. So können 
Mittenversatz oder Fluchtungsfehler aus-
geglichen und Schwingungen sowie Stöße 
im Antriebsstrang minimiert werden. 

Kugelrollen:  
mehrdimensional aufgestellt
Der Spezialist für alle Bereiche des Sonder-
maschinenbaus bietet zudem hochwertige 
Maschinenelemente für den innerbetrieb-
lichen Materialfluss – zum Beispiel, um 
Bauteile zu den Werkzeugmaschinen trans-
portieren zu können. 

So können  Anwender mit den Kugel-
rollen unterschiedlich schwere Lasten 
 mühelos verschieben. Im Gegensatz zu 
Förderrollen lassen sich Lasten auch in 
jede Richtung drehen. Deshalb sind sie 
 unter anderem in Förderbändern oder Rol-
lenbahnen an Kreuzungen, Weichen oder 
Ausschleusungsstellen verbaut. Sie eignen 
sich zudem für Montagearbeitsplätze, bei 
denen schwere Werkstücke mühelos ver-
schoben oder in der Ebene gedreht wer-
den müssen.  CD ‹

Jaqueline Tarnowski arbeitet im Marketing  
der Dr. Erich TRETTER GmbH + Co. 

Als NSK-Vertriebspartner hat Dr. 
Tretter nicht nur Axial-Schräg-
kugellager für Kugelgewinde-
triebe der Baureihe BSBD in 

sein Portfolio aufgenommen, sondern 
auch Trapezgewindetriebe. Die Axial-
Schrägkugellager gibt es in zwei Ausfüh-
rungen: Die Serie BSN hat zweireihige 
 Lager in  O-Anordnung und einen eintei-
ligen  Außenring, die Serie BSF hat zusätz-
lich dazu noch einen erweiterten Außen-
ring mit Durchgangsbohrungen für eine 
einfache direkte stirnseitige Montage. Der 
Kontaktwinkel der Lager  beträgt 60 Grad. 
Damit kann die neue Baureihe hohe axi-
ale Lasten in beiden Richtungen aufneh-
men. Gleichzeitig läuft sie genau und steif, 
wie es bei modernen Präzisionsmaschinen 
 erforderlich ist. 

Die reibungsarme Kontaktdichtung mit 
Mehrfachlippenstruktur ermöglicht ein 
 gutes Fettrückhaltevermögen und eine 
hohe Staubdichtigkeit bei gleichzeitig 
 hoher Drehzahleignung. Die Lippendich-
tung, die in einer Nut am Innenring läuft, 
hält zudem Drehmoment und Wärmeent-
wicklung gering. Dr. Tretter liefert die Lager 
lebensdauergeschmiert und einbaufertig. 
Über eine Schmiernut an der Außenflä-
che des Außenrings können sie während 
des Betriebs bei Bedarf nachgeschmiert 
werden. Auch eine schwere Baureihe ist 

erhältlich. Diese Ausführung baut bei glei-
chem Bohrungsdurchmesser breiter, ver-
fügt über eine größere Kugel und hat  einen 
größeren Durchmesser am Außenring. Der 
 Anwender profitiert von einer höheren 
Tragzahl und einer steiferen Bauweise. 

Trapezgewinde:  
die günstige Alternative
Bei bestimmten Anwendungen sind im Ver-
gleich zu den präzisen Kugelgewindetrie-
ben Trapezgewindetriebe eine wirtschaft-
liche Alternative – dann, wenn genaue, 
aber keine hochgenauen Anforderungen 
 gestellt sind. Diese Komponenten bestehen 
aus der günstigeren Trapezgewindespindel 
und  einer Trapezgewindemutter. Durch das 
Rollen der Trapezgewindespindel lässt sich 
eine hohe Festigkeit erzielen. Besitzen die 
Gewindeflanken zudem eine hohe Ober-
flächengüte, erreicht die Einheit gute Lauf-
eigenschaften. Dr. Tretter deckt mit diesen 
Komponenten einen weiten Durchmesser- 
und Steigungsbereich ab. Genau wie die 
präziseren Kugelgewindetriebe kommen 
sie unter anderem in Werkzeugmaschinen 
zum Einsatz, in der CNC-Technik oder in 
Vorschub-, Automatisierungs- oder Hand-
lingeinheiten. Konstrukteure bauen sie aber 
auch bei manuellen Verstelleinheiten ein. 
 Einen weiteren Vorteil stellt der geringe 
Platzbedarf der Trapezgewindetriebe dar. 

Komponenten für genaues Positionieren
VON WERKZEUGMASCHINEN
Damit Dreh- und Fräsmaschinen, Erodiermaschinen oder auch mechanische Pressen schnell, effizient und präzise 

positionieren können, stellen Hersteller hohe Anforderungen an die verbauten Kugelgewindetriebe. Diesen 

 anspruchsvollen Herausforderungen werden Axial-Schrägkugellager gerecht. Bei bestimmten Anwendungen kann 

 jedoch auch ein Trapezgewinde eine wirtschaftliche Alternative sein.  › von Jaqueline Tarnowski

Werkzeugmaschinen
Komponenten für genaues Positionieren

ANTRIEBSTECHNIK Schrägkugellager und Trapezgewindetriebe

Mit den neuen Axial-Schrägkugellagern 
 können Kugelgewindetriebe anspruchsvollen 
 Anforderungen gerecht werden.

Kugelgewindetriebe wandeln die Rotation 
 eines Motors in eine lineare Bewegung um.
Alle Bilder: Dr. Erich TRETTER GmbH + Co.
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Die Auswirkungen von Covid-19 
haben die globale Wirtschafts-
leistung dramatisch einbrechen 
lassen. Die Deutsche Bank er-

wartet für das Jahr 2020 ein um neun Pro-
zent schrumpfendes deutsches Brutto-
inlandsprodukt – der stärkste Rückgang 
seit Gründung der Bundesrepublik. Der 
ifo-Geschäftsklimaindex stürzte im April 
2020 auf den niedrigsten jemals gemes-
senen Wert. Entsprechend entschieden 
versucht der Staat die Rezession einzu-
dämmen und den ökonomischen Scha-
den abzumildern: Mehr als 1,3 Billionen 
Euro – der Großteil davon in Form staat-
licher Kredite und Bürgschaften für Un-
ternehmen – umfasste das erste Corona-
Hilfsprogramm vom März in Deutschland. 
Eine weitere Aufstockung scheint wahr-
scheinlich. 

„New Normal“  
für Unternehmen
Auch wenn sich die Auswirkungen der 
 Corona-Pandemie auf die deutsche Unter-
nehmenslandschaft gegenwärtig noch 

nicht abschließend beurteilen lassen, kann 
man bereits jetzt drei wesentliche Trends 
erkennen:
1.  Steigende „unproduktive“ Verschul-

dung: Viele Unternehmen nutzen die 
Notkredite gezwungenermaßen vor al-
lem zur Verlustfinanzierung und Überle-
benssicherung anstatt für Investitionen 
in künftige Ertragspotenziale, zum Bei-
spiel den Aufbau neuer digitaler Servi-
ces. Steigende Schuldzinsen sind die 
Folge, denen jedoch keine höheren Er-
träge gegenüberstehen.

2.   Steigende Operations-Kosten: Durch 
die Neuordnung von Lieferketten, die 
Schaffung von Redundanzen und die 
Verlagerung von Produktionsstandor-
ten steigen die Kosten in zahlreichen 
Unternehmen, was die Profitabilität zu-
sätzlich belastet.

3.   Langanhaltender Umsatzeinbruch: 
Der Anstieg von Kurzarbeit und Arbeits-
losigkeit, die Zunahme von Insolvenzen 
sowie die Beeinträchtigung des glo-
balen Handels werden in den meisten 
Branchen für längere Zeit zu Investiti-

onszurückhaltung und Umsatzrückgän-
gen führen. Eine schnelle, V-förmige Er-
holung der Wirtschaft wird zunehmend 
unwahrscheinlicher, so dass gerade in 
der besonders konjunktursensiblen In-
vestitionsgüterindustrie – dem Rückgrat 
der deutschen Wirtschaft – längerfristig 
mit Umsatzeinbrüchen zu rechnen ist.

Die Kombination dieser Trends schränkt 
die Investitionsspielräume der meisten 
Industrieunternehmen über Jahre mas-
siv ein. Waren schon vor der Krise die 
Budgets für wegweisende strategische 
Digitalisierungsprojekte, beispielsweise 
in innovative Services, Plattformen oder 
Geschäfts modelle, eher spärlich gesät, 
droht die digitale Transformation nun 
endgültig ins Stocken zu geraten. 

Die Fünf Ebenen der  
digitalen Transformation 
Um die Folgen dieser Entwicklungen dif-
ferenzierter zu verstehen, lohnt ein Blick 
auf die wesentlichen „Bausteine“ digita-
ler Transformationsvorhaben. Diese lassen 
sich entlang der logischen Strukturierung 

QUO VADIS, 
digitale Transformation?
Durch die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie droht in vielen Unternehmen das wichtigste strategische 

Zukunftsprojekt – die digitale Transformation – unter die Räder zu kommen. Schließlich gibt es für viele Führungs-

kräfte jetzt erst einmal deutlich drängendere Herausforderungen zu lösen. Gleichzeitig eröffnen die neuen Rahmen-

bedingungen auch zahlreiche Chancen für die Digitalisierung. Jetzt gilt es einen kühlen Kopf zu bewahren und die 

 Digitalagenda sorgfältig neu zu justieren.  › von Jan Rodig

 Quo vadis, digitale Transformation?
Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Digitalisierung
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sen sich nach sechs Werthebeln katego-
risieren: Effizienzsteigerung, Absatzstei-
gerung durch digitale Marketing- und 
Vertriebsmaßnahmen, bessere Ent-
scheidungen auf Basis von Daten, Ver-
besserung des Kundenerlebnisses, 
zusätzliche Erlöse durch neue digita-
le Produkte und Services sowie neue 
Erlösquellen durch digitale Geschäfts-
modelle.

  Auch hier gibt es Anpassungs bedarf 
durch die aktuelle Krise. Folgende exem-
plarische Fragen helfen dabei, diese bes-
ser zu verstehen:

 ›  Welche Digitalmaßnahmen helfen bei 
der Liquiditätssicherung? Beispiele sind 
die Nutzung von digitalen Marktplät-
zen wie Amazon oder Alibaba zum 
Abverkauf von Restbeständen oder 
aber auch die Einstellung von Digital-
aktivitäten mit niedriger Priorität.  

 ›  Wie sind Amortisationszeiten der Digi
talmaßnahmen? Eine konsequente Pri-
orisierung schnell ertragswirksamer 
digitaler Ansätze, wie beispielsweise 
Robotic Process Automation in admi-
nistrativen Bereichen (RPA, amortisiert 
sich oft in wenigen Monaten), sichert 
wertvollen finanziellen Spielraum. 

 ›  Welche bisherigen Opportunitätskosten 
entfallen? Endlich lassen sich Retrofits 
auf dem Shopfloor angehen, wenn die 
Maschinen ohnehin längere Zeit nicht 
genutzt werden.

3.  Organisation, Kultur und Führung 
  Das häufig schwierigste Unterfangen im 
Rahmen einer digitalen Transformation: 

solcher Projekte auf fünf Ebenen einord-
nen, die im Folgenden betrachtet werden:

1. Digitale Vision und Strategie
  Eine fundierte Digitalstrategie ist einer 

der wesentlichen Erfolgsfaktoren für das 
Gelingen einer digitalen Transformati-
on. Ausgangspunkt sollte zunächst eine 
sorgfältige Analyse der individuellen di-
gitalen Stärken, Schwächen, Chancen 
und Risiken des Unternehmens sein. Da-
bei werden alle wesentlichen Umfeld-
faktoren (alte und neue Wettbewerber, 
Zulieferer, Plattformen, Kunden, regula-
torische Trends, technologische Trends 
etc.) sowie Unternehmens charakteristika 
betrachtet.  

  Alle diese Bereiche sind durch die aktu-
elle Krise signifikanten Veränderungen 
unterworfen. Daher müssen Digitalstra-
tegien nun sorgfältig auf den Prüfstand 
gestellt werden. Folgende exemplari-
sche Fragen helfen, den Anpassungs-
bedarf systematisch zu verstehen:

 ›  Wie verändern sich die Bedürfnisse und 
Sichtweisen der Kunden? Hartnäckige 
Vorbehalte gegen Fernzugriffe auf 
Maschinen durch Hersteller zu War-
tungszwecken lösen sich gegenwär-
tig in Luft auf, da ohne diese Funkti-
on gravierende Nachteile drohen. Ein 
weiteres Beispiel ist steigender Bedarf 
nach Pay-per-Use-Abrechnungsmodel-
len aufgrund schwindender Budgets 
bei vielen Kunden.   

 ›  Wie verändert sich die Wettbewerbs
landschaft? Vielen aggressiven Star-
tups geht das Geld aus, auch etablierte 
Unternehmen geraten ins Straucheln, 
digitale Ökosysteme werden neu sor-
tiert. Damit bieten sich einzigartige 
Chancen, um begehrte Technologien, 

Teams oder ganze Unternehmen zu 
übernehmen. 

 ›  Wie sind die strategischen Eckpfeiler 
des Unternehmens betroffen? Investi-
tionsbudgets, personelle Ressourcen, 
Unternehmensstrategien und vieles 
mehr werden jetzt angepasst. Eine 
systematische Digitalstrategie wird 
noch erfolgskritischer als zuvor, um 
klar priorisieren zu können. Visionen 
wie „die weltweit führende digitale 
Plattform im Markt XYZ“ müssen hin-
terfragt werden.

 
2. Digitale Werthebel

  Aus der Digitalstrategie lassen sich ty-
pischerweise klare Schwerpunkte und 
Prioritäten bezüglich der konkreten An-
satzpunkte ableiten, mit denen das Un-
ternehmen durch die Digitalisierung 
Mehrwerte generieren kann. Diese las-
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Die sechs digitalen Werthebel. Bild: Struktur Management Partner GmbH

DIGITALE VISION & STRATEGIE

DIGITALE WERTHEBEL

ORGANISATION, KULTUR & FÜHRUNG

DIGITALE FÄHIGKEITEN

DIGITALE ÖKOSYSTEME

Die fünf Ebenen der  
digitalen Transformation.

Bild: Struktur Management  
Partner GmbH
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Die Anpassung von Strukturen und Pro-
zessen sowie die Schaffung einer daten-
getriebenen, kundenzentrierten und 
agilen Unternehmenskultur. Dies ist es-
senziell, um die Anpassungsfähigkeit 
und Innovationsgeschwindigkeit nach-
haltig zu steigern. Folgende Fragen hel-
fen, aus der aktuellen Situation das Bes-
te zu machen.

 ›  Welche digitalen Innovationseinhei
ten leisten tatsächlich einen Mehrwert? 
Es ist ein offenes Geheimnis, das die 
meisten Akzeleratoren, Digital Labs, 
Inkubatoren und ähnliche Einheiten 
eher symbolischen Charakter haben. 
Hier ist es an der Zeit für eine konse-
quente Neuaufstellung – oft gilt es, 
die Rahmenbedingungen für deren 
Agieren zu justieren.

 ›  Welche Möglichkeiten zum Auspro
bieren neuer Formen der Zusammen
arbeit gibt es jetzt? Gezielte Trainings, 
Coachings und zeitliche Freiräume 
zum Ausprobieren neuer Führungs- 
und Organisationsmodelle vermitteln 
nicht vollständig ausgelasteten Mitar-
beitern Wertschätzung und schaffen 
erste Kompetenzinseln.

 ›  Wie kann kontextuelle Ambidextrie ver
stärkt genutzt werden? Nicht ausgelas-
tete Mitarbeiter aus dem Kerngeschäft 
können geschickt in die digitalen In-
novationsprozesse einbezogen wer-
den, indem sie bewusst Teile ihrer Ar-
beitszeit solchen Themen widmen.

4.  Digitale Fähigkeiten
  Ohne den Aufbau digitaler Kernkompe-
tenzen kann keine digitale Transformati-
on gelingen. Der spezifische Bedarf lässt 
sich systematisch aus der Digitalstrate-
gie, den fokussierten Werthebeln sowie 
den Weichenstellungen auf der Ebene 
der Organisation, Kultur und Führung 
ableiten. Vier Kompetenzbereiche sind 
zu unterscheiden: Innovationsfähigkeit, 
Datenperformance, Kerntechnologien 
und Cyber Security. Folgende exemplari-
sche Fragen sollten jetzt gestellt werden:

 ›  Welche Chancen bietet die aktuelle 
 Arbeitsmarktsituation? Zahlreiche Digi-
talexperten werden sich beruflich neu 
orientieren müssen – langfristig aus-
gerichtete Unternehmen sollten jetzt 
gezielt ihre Digitalteams ausbauen.

 ›  Wie lassen sich digitale Weiterbildungs
angebote optimal nutzen? Die gene-
rell gestiegene Online-Akzeptanz 
kann genutzt werden, um viele Trai-

nings endlich effizient im Homeoffice 
durchzuführen und so wertvolle digi-
tale Fähig keiten zu schulen.

 ›  Welche Partnerschaften sind noch stabil 
und welche zusätzlichen Partner wer
den benötigt? Veränderte Investitions-
budgets zwingen zu verstärktem Ein-
gehen externer Partnerschaften, um 
wertvolle Kompetenzen zu gewinnen. 
Jedoch sind Risikobewertungen nun 
umso wichtiger, um Ausfälle essenzi-
eller Partner zu vermeiden. 

5. Digitale Ökosysteme
  Der Erfolg digitaler Ökosysteme ist nicht 
zu übersehen. Solche kundenzentrier-
ten Netzwerke, über die Produkte und 
Services von verschiedenen Akteuren 
gebündelt angeboten und verwertet 
werden, maximieren den Mehrwert für 
den Kunden und heben Synergien zwi-
schen den Angeboten der Partner. Ein 
Unternehmen kann unterschiedliche 
Rollen in einem digitalen Ökosystem 
einnehmen, beispielsweise als Anbie-
ter einer Plattform, Systemintegrator, 
Content-Lieferant oder als zertifizierter 
Komponentenanbieter. Drei exempla-
rische Fragen helfen, um den Anpas-
sungsbedarf auf dieser Ebene zu ver-
stehen:

 ›  Welche Chancen für neue Ökosysteme 
ergeben sich? Durch die Krise entstan-
dene neue Kundenbedürfnisse bieten 
einzigartige Chancen für die Etablie-
rung neuer Ökosysteme zur Lösung 
komplexer Herausforderungen.

 ›  Welche Chancen ergeben sich in etab
lierten Ökosystemen? Durch die aktu-
ellen Turbulenzen kann es zur Schief-

lage oder sogar Ausfällen wichtiger 
Partner in bestehenden digitalen Öko-
systemen kommen. Das öffnet einigen 
Unternehmen lange verschlossen ge-
glaubte Türen.

 ›  Wie können APIs das Angebot des Unter
nehmens attraktiver machen? Program-
mierschnittstellen sind ein mächtiges 
Werkzeug zum Aufbau eines komple-
mentären Leistungsportfolios um das 
Angebot eines Unternehmens herum 
– auch ohne aufwändige Kooperati-
onsgespräche.

Fazit und Ausblick 
Die Corona-Krise ist keinesfalls ein generel-
ler Durchbruch für die Digitalisierung. Im 
Gegenteil: Die für unsere Volkswirtschaft 
langfristig lebenswichtigen Investitionen 
in innovative digitale Services, Plattfor-
men und Geschäftsmodelle dürften durch 
austrocknende Budgets stark abnehmen. 
Gleichzeitig werden Liquiditätssicherung 
und Payback deutlich wichtiger für die 
Digitalagenda von Unternehmen. Wir-
kungsloses „Digitalisierungstheater“ soll-
te einem systematischen, wirksamen und 
konsequent wertorientierten Ansatz wei-
chen, der die neuen Rahmenbedingun-
gen optimal nutzt. Insbesondere langfris-
tig ausgerichteten Unternehmen bieten 
sich im aktuellen Umfeld rare Chancen, 
um sich erhebliche digitale Wettbewerbs-
vorteile aufzubauen. 

Es ist Zeit, Digitalstrategien grundlegend 
zu überarbeiten und das Beste aus der neu-
en Situation zu machen. RT ‹

Jan Rodig ist Partner Digital Performance bei 
der Struktur Management Partner GmbH.
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Neuausrichtung der Digitalagenda...
... jedes Unternehmens dringend erforderlich, um die dramatisch 
veränderten Rahmenbedingungen zu berücksichtigen.  

Rückschlag für Digitale Transformation...  
... aufgrund erzwungener Repriorisierung: Kurzfristig durch Liquiditäts-
probleme, langfristig durch sinkende Profitabilität.

Push für New Work & eCommerce...
... doch keineswegs ein genereller „Durchbruch für die Digitalisierung“. 
Immerhin: Digitale Innovationen haben es künftig leichter.

Digital Performance-Fokus...
... denn Wirksamkeit, Payback und konsequente Wertorientierung lösen 
jetzt das „Digitalisierungstheater“ ab.

5 Einzigartige Chancen...
... für strategisch denkende Unternehmen / Investoren, um sich jetzt 
einen nachhaltigen digitalen Vorsprung zu verschaffen.

Fünf Thesen zur Digitalisierung in der Post-Corona-Welt. Bild: Struktur Management Partner GmbH
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Tim Berghoff 
SECURITY EVANGELIST  
BEI G DATA CYBERDEFENSE

1. Eine der wichtigsten Maßnahmen ist 
eine aktuelle Bestandsaufnahme: Um zu 
wissen, wie ich meine Infrastruktur schüt-
zen kann, muss ich erst einmal wissen, was 
ich überhaupt alles schützen muss. Diese 
Erkenntnisse gehören in eine dauerhaft 
gepflegte Dokumentation. Hier können 
externe Dienstleister gute Unterstützung 
bieten – schon allein durch das Vier-Augen-
Prinzip, das neue Perspektiven auf die eige-
ne Umgebung eröffnet. Ebenfalls eine sehr 
wichtige Maßnahme: die Produktions- und 
die Büro-IT trennen. Denn wenn ein An-
greifer virtuell von einem Büro-PC direkt 
in die Steuerung einer Produktionsanlage 
„durchmarschieren“ kann, dann hat der Be-
trieb ein großes Problem.

2. Absicherung im Homeoffice bedeu-
tet auf der technischen Seite mehr als nur 
 einen VPN einzurichten. Die Benutzerkon-
ten müssen in besonderer Weise abgesi-
chert sein. Das lässt sich zum Beispiel durch 
eine Mehrfaktor-Anmeldung realisieren. 
Was ebenfalls gewährleistet sein muss, ist, 
dass die IT-Abteilung jederzeit einen Über-
blick über das aktuelle Geschehen behält. 
Viele Unter nehmen befinden sich hier prak-

Raphael Vallazza 
CEO VON ENDIAN

1. In einer zunehmend vernetzten Umge-
bung kann sich Schadcode schnell von ei-
nem System auf ein anderes ausbreiten. 
Deshalb ist Segmentierung der erste Schritt 
hin zu mehr IT-Sicherheit: Über geeignete 
technische Maßnahmen, beispielsweise IT 
Security Gateways lassen sich die Systeme 
voneinander trennen. VPN ist das zweite 
wichtige Thema, denn der Datenaustausch 
zwischen den einzelnen Systemen darf nur 

in verschlüsselter Form stattfinden, um 
 Daten vor Manipulation oder Diebstahl zu 
schützen. Ein zentrales Management, mit 
dem sich sehr granulare Benutzerrechte 
vergeben lassen, sorgt dafür, dass inter-
ne und externe Anwender nur Zugriff auf 
die Daten und Programme haben, die für 
ihre Aufgaben relevant sind. Mithilfe von 
Intrusion Detection-Lösungen und Deep 
 Package Inspection sollte man das Netz-
werk zudem permanent überwachen, um 
Unregelmäßigkeiten frühzeitig zu erkennen.

2. Die Krise hat gezeigt, dass auch für die 
OT-Welt VPN nicht mehr optional, sondern 
essenziell ist: Über die sichere Fernwartung 
lassen sich Probleme beheben, ohne dass 
ein Techniker vor Ort sein muss. Während 
der Krise haben Unternehmen oft keine 
Gäste mehr empfangen. Mithilfe von Pre-
dictive Maintenance aber lassen sich War-
tungen durch externe Techniker optimal 
planen, sodass nicht zu viele Menschen 
gleichzeitig im Betrieb vor Ort sind.

3. Die Angriffsfläche für Cyber-Kriminel-
le wächst durch die zunehmende Vernet-
zung. Indem man die Systeme durch IoT 
Gateways abschottet, wirkt man dieser 
Entwicklung entgegen. Mit einem guten 
 Asset Management behalten Unterneh-
men den Überblick über ihre Systeme, und 
eine granulare Rechteverwaltung über 
ein zentrales Management reduziert die 
Angriffs oberfläche zusätzlich.

MANAGEMENT Expertenumfrage Cyber Security

IT-SICHERHEIT
muss einen hohen Stellenwert 
einnehmen
Seit Beginn der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Zunahme von Fernzugriffen sowie deutlich höherem 
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tisch im Blindflug. Auch die Mitarbeiter 
müssen das Wissen und die Mittel an die 
Hand bekommen, um IT-Zwischenfälle zu 
verhindern. Schließlich rücken Privates 
und Berufliches im Homeoffice sehr nah 
zusammen. Awareness-Trainings können 
hier eine wertvolle Ergänzung sein. Und 
vor allem: Es muss sich eine gesunde Feh-
lerkultur entwickeln, in der es nicht immer 
nur darum geht, einen „Schuldigen“ zu 
finden und zu maßregeln.

3. Der Nutzer hat hier nur begrenzte Mög-
lichkeiten und kann bestenfalls auf Dinge 
wie die Konfiguration Einfluss nehmen, 
und darauf, ob ein Gerät in einem be-
stimmten Umfeld überhaupt eingesetzt 
werden soll. Hier ist immer abzuwägen, 
ob der Einsatz eines Gerätes tatsächlich 
objektivierbar notwendig ist oder nur 
„nice to have“. Diese Entscheidung kann 
nur der Anwender treffen. Da ständig 
neue Sicherheitslücken von sich reden 
machen, sind in erster Linie die Hersteller 
gefragt, die Geräte immer auf dem aktuel-
len Stand zu halten und mit Sicherheits-
updates zu versorgen. Hier besteht erhöh-
ter Handlungsbedarf.

Matthias Ochs   
GESCHÄFTSFÜHRER  
GENUA GMBH

1. Ein wichtiger Ansatzpunkt ist der Auf- 
und Ausbau eines professionellen Informa-
tion Security Management Systems (ISMS). 
Dieses legt Regeln, Prozesse, Standards 
und Technologien aus der Perspektive der 
IT Security fest, organisiert das Einspielen 
von aktuellen Patches und sollte außer-
dem ein wesentliches Element des unter-
nehmensweiten Risikomanagements sein.  
Den Kern des ISMS bilden idealerweise 
i ntelligente, eigens für einen spezifischen 
Einsatzbereich ausgelegte Systeme wie 
Application Level Gateways, OT Firewalls 
oder Cyber-Dioden. In der Industrie sollten 
solche Systeme die Übertragung sensibler 
Betriebs- und Sensordaten von Maschinen 
und Anlagen absichern und eine Kontrolle 
der Fernwartungszugriffe externer Service-
mitarbeiter auf Anlagen gewährleisten.

2. Insbesondere die Trennung privater 
und geschäftlicher Daten ist wichtig für 
eine stabile und sichere Infrastruktur und 

die Voraussetzung für mobiles Arbeiten. 
Eine umfassend abgesicherte Remote-
Desktop-Lösung ist hier zum Beispiel 
eine kosteneffiziente Option. Wird der 
Zugriff durch einen Multi-Faktor, ähnlich 
wie bei Online-Banking-Anwendungen, 
abgesichert, können Mitarbeiter auf dem 
Firmen rechner Daten bearbeiten oder 
Mails lesen, ohne hohen Sicherheitsrisi-
ken ausgesetzt zu sein.

3. Die Vernetzung bringt Sicherheitsrisiken 
mit sich; ein zuverlässiger Schutz gegen 
Infiltrationen und Manipulationen ist hier 
unverzichtbar. In der Smart Factory sollten 
beispielsweise Fernwartungslösungen die 
BSI-Empfehlung zur Cyber-Sicherheit für 
die industrielle Fertigung erfüllen. Unter 
anderem zeichnen sie dann alle Aktionen 
des Service revisionssicher auf, sind in ver-
schiedenen Umgebungen flexibel einsetz-
bar und einfach zu bedienen.

Christian Milde   
GENERAL MANAGER DACH 
BEI KASPERSKY

1. Zum einen müssen Betriebssysteme, An-
wendungssoftware und Sicherheitslösun-
gen auf Systemen, die Teil des industriel-
len Netzwerks eines Unternehmens sind, 
stets auf dem neuesten Stand sein. Auch 
sollte der Netzwerkverkehr auf Ports und 
Protokolle beschränkt sein, die auf Edge-
Routern und in den OT-Netzwerken des 
Unternehmens verwendet werden. Zum 
anderen muss die Zugriffskontrolle für ICS-
Komponenten im industriellen Netzwerk 
und an dessen Grenzen kontinuierlich ge-
prüft werden. Durch den Einsatz einer de-
dizierten Endpoint-Protection-Lösung auf 
ICS- Servern, Workstations und HMIs wird 
die industrielle Infrastruktur vor zielgerich-
teten Angriffen geschützt.

2. Zunächst sollten alle im Einsatz befindli-
chen Geräte, Software, Anwendungen und 
Dienste regelmäßig mit den neuesten Up-
dates versehen werden. Wichtig ist zudem 
eine leistungsstarke Sicherheits lösung 
auf allen Endpoints – auch auf denen, die 
im Homeoffice genutzt werden – inklusi-
ve mobiler Geräte, und die Nutzung einer 
Firewall. Dies gilt auch für Arbeitnehmer, 
die zu Hause ihre privaten Geräte für beruf-
liche Zwecke nutzen. Beim Download von 

Inhalten zur Weiterbildung oder für die pri-
vate Unterhaltung sollte man stets auf die 
Vertrauenswürdigkeit der Quelle achten.

3. Vor dem Einsatz vernetzter Geräte soll-
te zunächst deren Sicherheit evaluiert wer-
den. Eine geeignete und rasche Vorfall-
reaktion setzt voraus, dass Verfahren zum 
Einsatz kommen, die Transparenz hinsicht-
lich wesentlicher Sicherheitslücken in Soft-
ware und Anwendungen sowie zu verfüg-
baren Updates bieten. Durch den Einsatz 
geeigneter Cybersicherheitslösungen, die 
den Netzverkehr analysieren, lassen sich 
mögliche Angriffe auf IoT-Geräte erkennen 
und verhindern. Die Erkenntnisse fließen 
dann in das komplette Netzwerksicher-
heitssystem des Unternehmens ein.

Tanja Hofmann   
PRINCIPAL SECURITY  
ENGINEER BEI MCAFEE

1. Die beiden Hauptgefahren für die Indust-
rie liegen in der Verschmelzung von Informa-
tions- und operationeller Technologie (IT und 
OT) sowie im Einsatz von  Legacy -IT, die noch 
in Produktionsumgebungen vorkommt. 
Für Unternehmen gibt es hier mehrere 
Lösungen. Über Application Whitelisting 
können IT-Administratoren bestimmten 
Anwendungen Nutzungsautorisierung er-
teilen. Weitere Maßnahmen sind Security 
Information und Event Management-Tools 
(SIEM) sowie Data-Loss-Prevention-Lösun-
gen (DLP). Diese helfen den Sicherheitsver-
antwortlichen dabei, Hard- und Software 
zu überwachen und bestimmte Aktivitä-
ten, wie die unbefugte Nutzung von An-
wendungen oder die Weitergabe kritischer 
Daten, zu unterbinden.  

2. Die größte Herausforderung liegt in der 
erhöhten Nutzung von Cloud-Tools. In un-
serer neuen Studie konnten wir herausfin-
den, dass die Cloud-Nutzung in Unterneh-
men infolge der Pandemie um 50 Prozent 
gestiegen ist. Viele unserer Kunden haben 
schnell neue Technologien implementiert, 
ohne die entsprechende Sicherheitsarchi-
tektur zu bedenken. Das muss jetzt unbe-
dingt nachgeholt werden. Unternehmen 
müssen ihren Fokus auf Daten in der Cloud 
legen und eine Sicherheitsstrategie fahren, 
die die Cloud von Beginn an miteinbezieht. 
Hier bieten sich ganzheitliche Lösungen, 
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jedes Gerät erfordert, die versuchen, auf 
Ressourcen in einem privaten Netzwerk 
zuzugreifen – unabhängig davon, ob sie 
sich innerhalb oder außerhalb des Netz-
werkbereichs befinden. Damit ist keine 
einzelne spezifische Technologie verbun-
den. Es handelt sich um einen ganzheitli-
chen Ansatz zur Netzwerksicherheit, der 
verschiedene Prinzipien und Technolo-
gien umfasst.

3. IoT-Geräte sind leicht angreifbar. Das 
bedeutet, dass sie sich selbst schützen 
müssen. Hier ist zum einen ein User-
Management erforderlich, dass die Zu-
griffsrechte auf das Gerät und seine  Daten 
regelt, verbunden mit einer sicheren 
 Authentifizierung. Weiterhin muss die 
Inte grität der verwendeten Apps geprüft 
werden mit Absicherung der Datenüber-
tragungen. Spezielle Härtungsmaßnah-
men sollte man umsetzen, um möglichst 
wenig Angriffsfläche für Angreifer und 
Malware zu bieten.

Udo Schneider   
IOT SECURITY EVANGELIST 
EUROPE BEI TREND MICRO

1. Viele Fertigungsanlagen sind noch nicht 
auf dem aktuellen Stand der IT-Sicherheit. 
Flache Netze sowie fehlende Authentifizie-
rung oder Verschlüsselung sind nur eini-
ge Beispiele. Oftmals liegt der Fokus aus-
schließlich auf Safety, nicht Security. Es 
empfiehlt sich, auf OT-spezifische Normen 
(IEC 62443, NIST 800-82) zurückzugreifen 
und Maßnahmen wie Netzwerksegmen-
tierung/Zonen, gesicherte Übergänge und 
Fernwartungskonzepte zu ergreifen.

2. Einerseits können Unternehmen mit her-
kömmlichen, nach außen abgegrenzten IT-
Architekturen arbeiten. Dies erfordert je-
doch die Bereitstellung von Endgeräten 
sowie VPN-Verbindungen. Eine Alternative 
sind Zero-Trust-Ansätze, bei denen es kei-
ne impliziten Vertrauensstellungen mehr 
gibt und jeder Dienst die auf ihn zugrei-
fenden Nutzer und Geräte validiert. Dieser 
 Ansatz erfordert ein komplettes Umden-
ken und eventuell ein Re-Design der eige-
nen IT. Andererseits skaliert er auch sicher-
heitstechnisch problemlos in die Cloud, da 
viele Cloud-Dienste von sich aus unter Zero 
Trust entwickelt wurden.

wie beispielsweise McAfee‘s Mvision Uni-
fied Cloud Edge, an.

3. Um IoT-Geräte zu schützen, muss man 
im Gerät zuerst die Standardeinstellun-
gen ändern, zum Beispiel das Passwort. 
Außerdem muss die Software auf allen 
IoT-Geräten regelmäßig aktualisiert wer-
den. Es lohnt sich auch, in Netzwerkseg-
mentierung zu investieren. Durch den 
Einsatz von speziellen Firewalls oder Netz-
werk-IPS-Lösungen lassen sich IoT-Geräte 
integriert schützen.

Klaus Mochalski   
CEO VON RHEBO

1. In der Operational Technology gilt: Es 
reicht nicht, sich auf Firewalls oder Intru-
sion Detection Systems zu verlassen, die 
bekannte Angriffsmuster (Signaturen) 
abwehren. Das Feld der Cyber-Angriffe 
ist dafür mittlerweile viel zu komplex und 
divers. Ständig tauchen neuen Schad-
software und Schwachstellen auf. Cyber-
Sicherheit in der Fertigung sollte deshalb 
auch befähigen, unbekannte Gefahren 
zu erkennen. Ein industrielles Netzwerk- 
Monitoring mit Anomalie-Erkennung er-
möglicht das. Übrigens wird häufig ein 
ganz anderes Problem der Digitalisierung 
übersehen: die Komplexität. Diese führt 
häufig zu technischen Fehlerzuständen, 
Fehlkonfigurationen oder Überlastzustän-
den. Auch diese lassen sich mit einem ent-
sprechenden Netzwerkmonitoring in Echt-
zeit erkennen und schnell analysieren.

2. Homeoffice ist dahingehend problema-
tisch, weil Mitarbeiter in ihrem nicht hin-
reichend geschützten Heimnetzwerk ar-
beiten. Angreifer können also einfach auf 
den Firmenrechner zugreifen und von 
dort ohne Probleme in das Firmennetz-
werk gelangen – selbst wenn ein VPN und 
Passwortschutz genutzt werden. Ein Netz-
werk-Monitoring mit Anomalie-Erkennung 
verhindert hier Schlimmeres, indem es 
jegliche Kommunikation, die nicht zum 
gängigen Muster des Mitarbeiters und der 
angesprochenen Anlage gehören, in Echt-
zeit meldet.

3. Der Schutz muss lokal und global zu-
gleich erfolgen. Angriffe müssen lokal er-
kannt und automatisiert unterbunden wer-
den, um die restliche Flotte zu schützen. 
Zugleich brauchen die Gerätehersteller 
und Plattformbetreiber stets die notwen-
digen Informationen zur aktuellen Risiko-
lage, das heißt, ein detailliertes Reporting 
aller IoT-Geräte an die Zentrale, um Trends 
zu erkennen und proaktiv größere Ausfälle 
und Kosten zu vermeiden.

Franz Köbinger  
MARKETING MANAGER  
INDUSTRIAL SECURITY  
DIGITAL INDUSTRIES  
BEI SIEMENS

1. Verschiedene Cyber-Risiken erfordern 
unterschiedliche Maßnahmen. Wichtig ist 
es, diese Maßnahmen in ein Gesamtkon-
zept zu integrieren. Zu den wichtigsten 
technischen Maßnahmen gehören der 
Schutz der Automatisierungssysteme, ih-
rer Kommunikation und der industriellen 
Netzwerke vor unbefugten Zugriffen. Be-
gleitende organisatorische Maßnahmen 
wie Security Policies und auch die Schu-
lung der Mitarbeiter sind unabdingbar. 
Das sollte ergänzt werden durch eine 
ständige Überwachung der Anlage zur 
Früherkennung von Angriffen. Die Basis 
für die Definition der Schutzziele sollte 
eine fundierte Risikoanalyse sein, denn 
jede Anlage hat andere Randbedingun-
gen. Best practices und Empfehlungen 
zur Umsetzung findet man beispielsweise 
in der IEC 62443, dem führenden Standard 
für industrielle Cyber Security.

2. Durch „Zero Trust Security“. Das ist 
ein IT-Sicherheitsmodell, das eine strik-
te Identitätsprüfung für jede Person und 
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3. Die Absicherung ist auf drei Ebenen 
möglich: am Gerät selbst, der genutz-
ten Kommunikationsinfrastruktur und 
dem Back-End. Bei Geräten ergibt sich 
eine Forderung nach sicherer (Software-) 
Entwicklung der Geräte beziehungswei-
se der Umgebungen, in denen sie einge-
setzt werden (Security by Design). Bei der 
Kommunikation via Mobilfunk bieten sich 
spezielle (e)SIM-Karten mit Applikationen 
an, die die Integrität und Authentizität der 
Geräte sicherstellen. Auch Netztechno-
logien wie NFV erlauben die transparen-
te Bereitstellung von Sicherheit aus der 
Infra struktur heraus. Beim Backend un-
terscheidet sich der Betrieb für IoT-Geräte 
kaum von anderen Umgebungen wie ERP, 
Webshop oder Compute.

Wolfgang Kiener  
LEITER DES CENTER OF  
EXCELLENCE FÜR ADVANCED 
THREATS IM BEREICH  
CYBERSECURITY BEI 
TÜV RHEINLAND

1. Der wichtigste Ansatz ist hier eine Ver-
änderung der Organisationsstrukturen in 
Unternehmen, verbunden mit der Zutei-
lung von Verantwortlichkeiten. Fachbe-
reiche in der Organisation haben primär 
andere Ziele als Cyber Security. Hier geht 
es vorrangig um kostenoptimierte Pro-
duktionsprozesse. Cyber Security muss als 
komplexes Thema einen hohen Stellen-
wert einnehmen. Produktionsabteilungen 
werden zunehmend fachliche Verantwor-
tung für die Absicherung von Anlagen ge-
gen Cyber-Angriffe übernehmen müssen. 
Die Verschmelzung von OT und IT muss 
auf Governance- und Management-Ebene 
gefördert und gesteuert werden.

2. Bei der Arbeit am heimischen Laptop 
fehlt oftmals eine abgesicherte IT-Umge-
bung. Hacker nutzen diese Situation aus, 
um Cyber-Angriffe durchzuführen. Ein-
fallstor sind dabei die Mitarbeiter selbst 
und der genutzte PC im Homeoffice. Mitar-
beiter müssen auf die Gefahren im Home-
office besonders geschult und die PCs oder 
Notebooks entsprechend abgesichert wer-
den. Solche Maßnahmen sind für Perso-
nen, die in industriellen Leitstellen arbei-
ten, umso wichtiger.

3. Smarte Geräte, die mit dem IoT vernetzt 
sind, kommen schneller auf den Markt, 
als sie abgesichert werden können. Käu-

fer sind gut beraten, ihr Bewusstsein zu 
schärfen und sich die Produkte genaues-
tens anzusehen. Eine flächendeckende 
Absicherung, etwa seitens der Hersteller, 
gibt es noch nicht. Oft ist es leider so, dass 
Hersteller für ein schnelles Wachstum die 
Cyber sicherheit „opfern“. Hier braucht es 
Beratung sowie einheitliche und verbindli-
che Standards zur technischen Sicherheit. 
Bestrebungen dazu gibt es, doch die kom-
men nur langsam voran.

Stefan Vollmer  
CHIEF TECHNOLOGY  
OFFICER (CTO)  
TÜV SÜD SEC-IT GMBH

1. Im OT-Bereich müssen wesentliche 
Steuerungsfunktionen permanent ver-
fügbar sein. Die klassischen CIA-Schutz-
ziele der Informationssicherheit – Confi-
dentiality (Vertraulichkeit), Integrity 
(Integrität), Availability (Verfügbarkeit) 
– werden deshalb anders gewichtet und 
lauten demnach: AIC. Die Normenserie 
IEC 62443 behandelt diese Fragestellung 
und beschreibt Good practices für Kom-
ponenten- und Anlagenlebenszyklus und 
einzelne Rollen, zum Beispiel Anlagen-
eigentümer und -betreiber sowie System-
integrator beziehungsweise Wartungs-
dienstleister. Der Report IEC TR 63069 
behandelt zudem Kooperationsmodelle 
im Spannungsfeld funktionaler Sicherheit, 
Maschinensicherheit und Cyber Security.

2. Für IT-Geräte, egal ob im Remote-Ein-
satz oder im Unternehmen, gilt: Updates 
sollten regelmäßig eingespielt werden 
und so aktuell wie möglich sein. Arbeit 
und Privates sollte man zudem strikt tren-
nen und auch keine externen Speicher-
medien wie USB-Sticks anschließen. Wird 
der Firmen-Laptop über den privaten 
WLAN-Zugang verbunden, bieten insbe-
sondere die Schnittstellen solcher Geräte 
eine erhöhte Angriffsfläche. Zwar schützt 
eine verschlüsselte VPN-Verbindung die 
Datenübertragung. Der Rechner selbst 
ist aber weiter angreifbar. Zu guter Letzt: 
Phishing-E-Mails sind eines der größten 
Einfallstore für Hackerangriffe, daher gilt 
hier besondere Vorsicht.

3. Ein effektiver Schutz von IoT-Geräten er-
fordert regelmäßige Prüfungen und ein-
heitliche Standards bezüglich Konzeption, 

Produktion und Sicherung von IoT-Gerä-
ten. Das reduziert Einfallstore für Angreifer 
und den Überprüfungsaufwand. TÜV SÜD 
unterstützt die Bemühungen der Cyberse-
curity Certification Group (SCCG) zur Aus-
arbeitung und Etablierung eines solchen 
Standards.

Steffen  
Zimmermann   
LEITER DES COMPETENCE 
CENTERS INDUSTRIAL  
SECURITY BEIM VDMA

1. Grundsätzlich sollten Unternehmen der 
Fertigung davon ausgehen, dass ein An-
griff jederzeit erfolgreich sein kann. Ran-
somware-Angriffe schlugen zuletzt regel-
mäßig bis in die Fertigung durch. Hier hilft 
eine solide Planung für den Notfall. Dafür 
ist es initial notwendig, die schützenswer-
ten Systeme zu identifizieren. Darauf auf-
bauend gilt es, zu ermitteln, wie dringend 
man diese Systeme nach einem erfolgrei-
chen Angriff wieder benötigt. Damit las-
sen sich angemessene Maßnahmen aus-
wählen, zum Beispiel Netzsegmentierung 
und Back-up. Schutzmaßnahmen sollte 
man zudem daran ausrichten, welche Un-
terstützung der Hersteller liefern kann, 
um  Risiken im Betrieb zu minimieren. Der 
VDMA hat dafür mit der VSMA ein BSI-kon-
formes Notfallkonzept entwickelt.

2. Sensible Infrastrukturen sollten aus dem 
Homeoffice grundsätzlich nicht erreichbar 
sein. Dafür sollte es eigene Zugangswege 
geben, die mit entsprechenden Authen-
tifizierungsmethoden abgesichert sind. 
Abgesehen davon sind Awareness und 
Selbstverantwortung wichtig. Eine einhun-
dertprozentige Sicherheit gibt es nicht – 
auch nicht im Homeoffice.

3. IoT-Geräte müssen so gestaltet werden, 
dass die Cyber Security bereits im Design 
verankert ist, zum Beispiel gemäß EN 303 
645. Security by Design ist eines der wich-
tigsten Gestaltungsmittel des Herstellers, 
im Nutzungszeitraum für Cyber-Sicherheit 
zu sorgen. Zudem sollten Hersteller trans-
parent erklären, wie lange ein IoT-Gerät mit 
sicherheitsrelevanten Updates versorgt 
wird. Dann kann sich der Nutzer selbst 
aussuchen, wieviel ihm Security wert ist. 
Schlussendlich ist es Aufgabe des Nutzers, 
für die tatsächliche Sicherheit zu sorgen, 
sprich Updates auch einzuspielen. RT ‹
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le Informationen gestreut, die man ansons-
ten unter keinen Umständen teilen sollte. 

Es dauerte einen Monat, bis der erste An-
griff erfolgte. Das zeigt, wie schnell auch 
kleinere Unternehmen in Gefahr geraten 
können, von Cyber-Kriminellen attackiert zu 
werden. Des Weiteren konnten die Forscher 
feststellen, wie schnell offene Virtual-Net-
work-Computing (VNC) oder Remote-Desk-
top-Protocol-Zugänge (RDP) für Betrugs-
fälle durch Dritte genutzt werden können.

Die Angreifer im konkreten Fall nutzten 
die Ressourcen im Honeypot, um sich an 
möglicherweise missbräuchlichen und un-
angemessenen Aktivitäten zu beteiligen 
und diese möglichst zu verschleiern. Dazu 
gehören beispielsweise der Kauf von Smart-
phones durch die Aufwertung von Mobil-
funk-Verträgen und die Auszahlung von 
Flugmeilen in Form von Geschenkkarten.

Einem anderen Angreifer gelang es, ein 
PyInstaller-Packet namens host.exe auf 
dem System zu installieren und dieses mit 
einem Bitcoin-Mining-System zu verknüp-
fen. Hätte der Angreifer es geschafft, die 
Verknüpfung auf weitere Geräte auszu-
weiten, wäre ein hoher finanzieller Scha-
den die Folge gewesen. 

Gegen Ende September 2019 erfolgte 
dann der erste Ransomware-Angriff. Wie 
die Forscher im Nachhinein feststellten, 

Viele denken, dass vorwiegend 
große Unternehmen und Men-
schen des öffentlichen Lebens 
betroffen sind. Jedoch sollten 

sich auch kleinere Unternehmen und Pri-
vatleute nicht in völliger Sicherheit wäh-
nen, denn auch sie können zu Opfern der 
Kriminellen werden. Gerade mittelständi-
sche Unternehmen aus dem produzieren-
den Gewerbe stehen zunehmend im Fo-
kus der Angreifer. Um die Vorgehensweise 
eines Cyber-Angriffs auf vernetzte Produkti-
onsanlagen nachvollziehen zu können, hat 
das Cyber-Sicherheitsunternehmen Trend 
Micro einen sogenannten „Honeypot“ ent-
wickelt, der gezielt Angreifer anlocken soll, 
um ihre Methoden zu erforschen. Sechs 
Monat war die Lockfalle aktiv.

Wir bauen einen Honeypot
Um möglichst viele Angriffe untersuchen 
zu können, schuf das Forschungsteam eine 
detailreiche Nachbildung eines Unterneh-
mens, das für Cyber-Kriminelle ein attrak-
tives Ziel vortäuscht. Daher war es wichtig, 
dass Hacker das erfundene Unternehmen 
nicht sofort als Versuchsobjekt erkennen. 
Das hätte das Aus für das Projekt bedeutet.

Die Forscher tarnten sich als kleines 
Beratungsunternehmen, das Prototypen 
für verschiedene Kunden aus den Berei-

chen Militär, Flugzeugtechnik und dem 
Produktionssektor entwirft und herstellt. 
Trotz hochkarätiger Schein-Kunden und 
professionellem Auftreten war es beab-
sichtigt, das Unternehmen mit Blick auf 
die Cyber-Sicherheit schwach darzustel-
len. Beispielsweise wurde ein Passwort 
für mehrere Server genutzt. 

Der Honeypot selbst bestand aus realer 
Industrial-Control-System-Hardware (ICS) 
und einer Mischung aus physischen Hosts 
und virtuellen Maschinen zum Betrieb der 
Fabrik, die mehrere speicherprogrammier-
bare Steuerungen (SPS), Human-Machine-
Interfaces (HMIs), separate Roboter- und 
Engineering-Workstations sowie einen 
Dateiserver umfassten. 

Die Falle schnappt zu
Nachdem der Honeypot für „erfolgreiche“ 
Cyber-Angriffe vorbereitet war, versuch-
ten die Forscher, die Aufmerksamkeit von 
Hackern auf sich zu ziehen. Unter anderem 
konfigurierten sie den Remote-Zugriff wis-
sentlich fehlerhaft, um unbefugten Zugriff 
zu erleichtern. Zudem outeten sie sich in 
einem Onlineportal als Opfer eines voran-
gegangenen Hackerangriffs, um das Inter-
esse weiterer Angreifer zu wecken.

Dafür haben sie sogar Dateien des Unter-
nehmens veröffentlicht und andere sensib-

MANAGEMENT Cyber Security

CYBERKRIMINELLE
in den Honig locken
Wie Trend Micro Hackern mithilfe eines Honeypots eine Falle stellte.  › von Udo Schneider

Cyberkriminelle in den Honig locken
Wie Trend Micro Hackern mithilfe eines Honeypots eine Falle 
stellte.



DIGITAL ENGINEERING Magazin 05-2020 53

durchsuchten die Angreifer zunächst den 
Server des Honeypot-Unternehmens nach 
sensiblen Daten bis sie sich dazu entschie-
den, über Teamviewer Ransomware auf 
den Computer zu spielen und auszuführen.

Nach dem Herunterladen der Dateien 
stellten sie eine Verbindung zum System 
her. Anschließend begannen sie mit der 
Übertragung der Dateien in einen auf 
dem Computer neuangelegten Ordner 
sowie mit der Ausführung der herunter-
geladenen Dateien.

Nachdem all dies in Gang gesetzt wur-
de, sahen die Bedrohungsakteure zu und 
warteten, indem sie den Task-Manager öff-
neten. Währenddessen stoppten sie sämt-
liche Dienste, um ihren Aktivitäten mehr 

Verarbeitungsleistung zu sichern. An-
schließend überprüften sie das Ergebnis 
ihrer Arbeit, als Bestätigung dafür, dass die 
Ransomware funktionierte.

Nach der erfolgreichen Übertragung der 
Schadprogramme, beendeten die Hacker 
ihren Angriff und hinterließen eine Nach-
richt an das Opfer mit einer Geldforderung 
in Form von Bitcoins.

Um das Spiel der Hacker mitzuspielen, 
versetzte sich das Forschungsteam bereit-
willig in die Opferrolle und suchte den Kon-
takt zu den Cyber-Kriminellen um weitere 
Kenntnisse über diese zu gewinnen. Erst 
danach stellten die Forscher die angegrif-
fenen Systeme wieder her.

Ungefähr einen Monat später kam es zu 
einem erneuten Ransomware-Angriff, der 
aber nicht länger als eine Stunde dauer-
te. In diesem Fall wurde die Ransomware 
 Phobos auf den Server gespielt. 

Trickdiebe, Bergarbeiter  
und Erpresser
Die Schwachstellen des Honeypots nutz-
ten Cyber-Kriminelle also sowohl für das 
Mining von Krypto-Währungen als auch 

für zwei unterschiedliche Ransomware-At-
tacken. Zudem verwendeten sie seine Re-
chenkapazitäten für betrügerische Aktivitä-
ten. Alle beobachteten Attacken geschahen 
dabei mittels bekannter Angriffsmetho-
den, wie sie auch gegen „gewöhnliche“ 
 Office-IT-Systeme eingesetzt werden.

Über sechs Monate hinweg nahmen 
die Aktivitäten auf dem Honeypot von 
Tag zu Tag zu. Dies zeigt die Herausfor-
derung kleinerer Unternehmen, die keine 
dedizierten IT-Mitarbeiter beschäftigen, 
die sich mit solchen Problemen befassen 
könnten. Jedoch gibt es einfache Szena-
rien, die vom Forschungsteam bewusst 
falsch gemacht wurden und in der Praxis 
einfach vermieden werden können. 

Was sollten Unternehmen tun?
Im Regelfall sollten Unternehmen immer 
dem Least-Privilege-Prinzip folgen. Beim 
Honeypot wurde genau das Gegenteil 
getan, um Angreifer in das System zu lo-
cken. Weitere begangene Fehler umfas-
sen die wiederholte Verwendung eines 
Passworts für mehrere Server wie auch 
ein offener VNC-Zugang.

Der während des Versuchs verwendete 
Router unterstützte zwar keine Filterung, 
um bestimmte Elemente zu blockieren, die 
im Laufe der Forschung entdeckt wurden. 
Jedoch besaß er eine während des Experi-
ments ungenutzte Vertrauensfunktion, die 
auf dem Router aktiviert werden kann, um 
nur bestimmte Hosts zuzulassen.

Die meisten Industrierouter unterstüt-
zen auch Punkt-zu-Punkt virtuelle priva-
te Netzwerke (VPNs), um die Gefährdung 
von Industrial Control Sytems (ICS), die 
via Mobil funk angebunden werden, zu 
begrenzen. Betreiber vernetzter Produk-
tionsanlagen sollten deshalb – neben 
weiteren Best Practices für die Cyber- 
Sicherheit – die Anzahl der offenen Ports 
minimieren und die Zugangskontrol-
le verschärfen. Darüber hinaus kann die 
Implementierung von Cyber-Sicherheits-
Lösungen für Fabriken dazu beitragen, 
dass Risiko von Angriffen weiter zu ver-
ringern. Die Ergebnisse des Honeypot-
Experiments sollten als Fallbeispiel für 
Unternehmen dienen, die ähnliche Syste-
me betreiben.

Angriffe der gezeigten Art sind nicht 
so einfach und erfolgreich umzusetzen, 
wenn es angemessene Sicherheitsmaß-
nahmen gibt. Unternehmen sollten des-
halb sicherstellen, dass ihre Ausstattung 
und die Komponenten ihrer ICS nicht 
online offengelegt werden, wie es wäh-
rend des Experiments mit verschiedenen 
„Fehlkonfigurationen“ absichtlich getan 
wurde. Zudem ist zu bedenken, dass viele 
„herkömmliche“ Cyber-Angriffe nicht nur 
in Office-IT-Systemen Schaden anrichten 
können, sondern auch in spezialisierten 
industriellen Systemen. Diese sollten des-
halb stets mit bedacht und angemessen 
geschützt werden. 

Den vollständigen Untersuchungsbe-
richt, einschließlich näherer Informatio-
nen zu Design und Einsatz des Honeypots 
findet sich auf der Homepage von Trend  
Micro. JBI ‹

 
Udo Schneider ist IoT Security Evangelist  
Europe bei Trend Micro.

Die Hacker benötigen Ressourcen für weitere kriminelle Aktivitäten, schürfen Bitcoins oder 
fordern wie hier Lösegelder für verschlüsselte Daten. Bild: Trend Micro

Nicht nur große Unternehmen stehen 
im Fokus der Kriminellen wie auch 
das Honeypot-KMU zeigt.
Bild: Gorodenkoff/Shutterstock
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dungsfälle und keine einzelne Plattform 
wäre in der Lage, alle diese Szenarien in 
einer Lösung anzubieten.  

Wer jetzt auf eine hochindividualisier-
te Plattform eines kleinen Anbieters setzt, 
sollte sich darüber im Klaren sein, dass die-
se in ein paar Jahren eventuell vom Markt 
verschwinden könnte. In diesem Fall müss-
te der Nutzer die bereits implementier-
te Lösung notwendigerweise durch ein 
neues Angebot ersetzen, was eine meist 
 arbeits- und kostenaufwendige Migrati-
on zur Folge hat. Anwender sollten sich 
 zudem fragen, welche Businessziele sie mit 
der Entscheidung für eine IoT-Lösung ver-
binden und welche Mehrwerte sie errei-
chen wollen. Aus diesen Zielen leitet sich 
der individuelle Anforderungskatalog für 
den auszuwählenden Plattform-Anbieter. 

Wenn es um Mehrwerte von IoT-Lösungen 
geht, sind drei grundsätzliche Zielbereiche 
von Bedeutung: eine höhere Effizienz in der 
Produktion, die Digitalisierung und Optimie-
rung von Prozessen sowie  damit verbunden 
niedrigere Produktionskosten. Zum ande-
ren lassen sich mit dem IIoT neue Geschäfts-
modelle entwickeln, was jedoch komplex 
ist und für IoT-unerfahrene Anwender nicht 
 direkt im Vordergrund stehen sollte. 

Eine Plattform für das Internet of 
Things (IoT) ist die zentrale IT-Ein-
heit einer Produktion, die auf Ver-
netzung und damit eine Optimie-

rung der Effizienz setzt. Sie regelt den 
Datenfluss und ermöglichen es erst, dass 
verschiedene IoT-Geräte und -Anwen-
dungen miteinander kommunizieren und 
 zusammenarbeiten können. Erst durch 
eine IoT-Plattform wird aus dem industriel-
len IoT (kurz IIoT) ein Ökosystem, das Mehr-
werte schafft und die Vision der vernetzten 
Smart Factory verwirklicht. 

Auswahl der  
geeigneten IoT-Plattform 
Wenn es darum geht, eine passende Platt-
form für das eigene Szenario zu finden, ste-
hen Anwender vor der Herausforderung, 
sich im riesigen Angebot zurechtzufinden. 
Der Markt für IoT-Anwendungen ist in den 
vergangenen Jahren enorm gewachsen – 
und mit ihnen das Angebot an dafür aus-
gelegten Plattformen. Schätzungen  gehen 
davon aus, dass mittlerweile mehr als 500 
verschiedene Plattformen für das IIoT exis-
tieren. Neben den Angeboten der großen 
Tech-Giganten Microsoft, Google oder 
Amazon – der sogenannten Hyperscaler – 
konkurrieren auch viele Lösungen kleine-
rer Anbieter um Kunden. 

Allgemein unterscheiden sie sich in 
 horizontal-orientierte Plattformen, die 
 unabhängig vom Industriebereich einsetz-
bar sind, sowie vertikale Plattformen. Erste-
re sind als Universallösungen gedacht, die 
über Branchengrenzen hinweg allgemein 
benötigte Anwendungen zur Verfügung 
stellen. Letztere sind eher auf spezifische 
Wirtschaftszweige und Anwendungsbe-
reiche oder sogar einzelne Maschinen 
 zugeschnitten. Sie haben oft fertige Tools 
für klar definierte Szenarien. Das ist in der 

konkreten Anwendung zwar ein Vorteil, 
macht vertikale Plattformen aber auch 
schwerer skalier- und übertragbar. Um die-
sen Nachteil auszugleichen, sollten Inter-
essierte darauf achten, dass vertikale Platt-
formen über ausreichend Schnittstellen 
verfügen, sodass sie sich ohne zu großen 
Aufwand miteinander verknüpfen lassen. 

Anforderungen  
im Blick behalten
Ein wichtiges Stichwort für die Wahl der 
richtigen Plattform ist Interoperabilität: 
Die verschiedenen Plattformen sollten 
durchgängig miteinander funktionieren 
und kombinierbar sein. Aktuell lässt sich 
sowohl ein Trend hin zu vertikalen Platt-
formen beobachten als auch zu erhöhter 
Interoperabilität – und das auch bei den 
horizontalen Plattformangeboten. Mit-
tel- und langfristig ist zwar damit zu rech-
nen, dass sich der Markt für IoT-Plattfor-
men konsolidiert. Voraussichtlich bleibt 
aber eine dreistellige Anzahl verschiede-
ner  Anbieter bestehen – die immer häufi-
ger auch zusammenarbeiten. Schließlich 
wachsen mit dem Siegeszug des Inter-
nets der Dinge im industriellen Kontext 
auch die potenziell denkbaren Anwen-

MANAGEMENT IoT-Plattformen

Ökosysteme der
SMART FACTORY
Das Internet of Things schafft die Voraussetzung für die Smart Factory. Eine wichtige Rolle nehmen Plattformen als 

Steuerungszentralen dabei ein, die verschiedene Geräte, Maschinen und Anwendungen miteinander vernetzen. 

Doch welche Konzepte gibt es? Und was sollten Anwender bei der Angebotsauswahl beachten, damit der Schritt 

ins vernetzte Produzieren gelingt?  › von Mark Albrecht und Wolfgang Möller

Ökosysteme der Smart Factory
Konzepte von IoT-Plattformen und was dabei zu beachten ist

Smarte Sensorik hilft unter anderem beim Optimieren von Wasseranalyseprozessen bei 
 Pharma-Unternehmen. Alle Bilder: itelligence AG
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Als Einstieg ins Thema Internet of Things 
empfiehlt es sich, zuerst bestehende Pro-
zesse in Logistik, Instandhaltung oder 
auch Produktion zu optimieren. Dabei soll-
ten die folgenden Fragen gestellt werden: 
Wo gibt es gegebenenfalls Probleme oder 
 Herausforderungen in Prozessen, wo wer-
den bereits Daten erhoben, wo kann auf 
existierenden Prozessen und Informatio-
nen aufgesetzt werden? 

Die Expertise externer Berater in 
 Anspruch zu nehmen und zusammen ein 
erstes Proof-of-Concept-Projekt umzuset-
zen, führt dabei häufig zum Erfolg. Idealer-
weise erfolgt dies nicht nur im Testmodus, 
sondern direkt als reales, aber eingegrenz-
tes Projekt. So lassen sich erreichte Mehr-
werte realistisch einschätzen und Folge-
projekte direkt darauf aufbauen. 

Beispiel aus der Praxis
Ein Hersteller von Pharmaprodukten ver-
wendet in der Produktion große Mengen 
an chemischen Reinwasser, das in eigenen 
Wasseraufbereitungsanlagen hergestellt 
wird. Um die Qualität der Endprodukte – 
unter anderem Medikamente und Injekti-
onsflüssigkeiten – sicherzustellen, haben 
Mitarbeiter manuell mehrmals am Tag in 
 regelmäßigen Abständen Wasserproben 
entnommen und im Labor untersucht. Die-
ses Vorgehen war nicht nur kosten- und 
zeitintensiv – allein die Probenentnahme 
verursachte pro Jahr bis zu 6.800 Mitarbei-
terstunden. Die Ergebnisse aus dem Labor 
lagen auch erst rund vier Stunden nach Ent-
nahme der Wasserprobe vor – vier Stunden 
also, in denen unter Umständen mit man-
gelnder Wasserqualität produziert wurde. 

Über smarte Sensorik lässt sich dieser 
Wasseranalyseprozess optimieren.  Dabei 
werden im ersten Schritt bereits vorlie-

gende Daten zur Wasserqualität von 
 intelligenten Algorithmen ausgewertet. 
In diesen Daten identifiziert künstliche 
Intelligenz (KI) vier relevante Indikato-
ren für die Wasserqualität. IoT-Sensoren 
 erfassen in den Aufbereitungsanlagen 
die dafür erforderlichen Daten, aus denen 
 gezielt die Qualität des Wassers hinsicht-
lich dieser vier Parameter analysiert wird. 
Abweichungen von den festgelegten 
 Indikatoren zeigt das System instantan an. 
So lässt sich die Qualität des produzierten 
Wassers nicht nur kontinuierlich überprü-
fen. Das System erlaubt es sogar, Voraus-
sagen über die Wasserqualität mit einem 
Vorlauf von bis zu drei Stunden zu treffen, 
sodass das Unternehmen die Produktion 
entsprechend planen und gegebenenfalls 
 umstellen kann. 

Mit kleinen Schritten  
digitalisieren
Aus diesem Beispiel wird deutlich, wie 
 effektiv IoT-Technologien zur Lösung von 
Alltagsproblemen in der Industrie einge-
setzt werden können. Trotz aller Potenzia-
le zögern vor allem kleine und mittelstän-
dische Unternehmen oft noch, den Schritt 
in Richtung Internet of Things zu gehen. 
Der Einstieg in die Welt der Industrie 4.0 
scheint vielen immer noch recht risiko-
reich. Die Angst vor ausufernden Kosten 
und Aufwänden ist jedoch unbegründet. 
Der Einstieg ins Thema IoT und das Nutzen 
der damit verknüpften Digitalisierungspo-
tenziale gelingt bereits sehr gut mit ersten 
kleineren Schritten und Projekten.  CD ‹

Mark Albrecht ist Vice President Global Head 
of Innovation Technologies der itelligence AG. 
Wolfgang Möller ist Global Director Discrete 
Industries & Internet of Things der  
itelligence AG.
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auf der Testanlage zu starten, konnten die 
Teilnehmer des EPFLoop-Teams wertvolle 
Erfahrungen mit multiphysikalischer Simu-
lation sammeln. Denn jeder Teilbereich des 
Hyperloop-Pod-Designs beinhaltet Model-
lierungen und Simulationen. 

Simulation als Kern  
der Aufgabe
Dr. Mario Paolone ist Hauptberater des 
EPFLoop-Teams und bezeichnet die Simu-
lation sogar als Kern des Projekts. Denn die 
60 Meter lange Teststrecke, die dem Team 
zur Vorbereitung zur Verfügung stand, hat-
te wenig Ähnlichkeit mit der realen Test-
strecke von SpaceX. Folglich war das Team, 
trotz der Tests, die die Ergebnisse der Simu-
lationen bei niedrigen Geschwindigkeiten 
bestätigten, auf die Simulation angewie-

Das Ziel von Hyperloop ist ein 
schnelles, interkontinentales 
und selbstfahrendes Transport-
mittel. Ein solches System würde 

sowohl die Art und Weise des Transports 
revolutionieren als auch eine umwelt-
freundlichere Alternative zu herkömmli-
chen Verkehrsmitteln darstellen.

Der Wettbewerb, der 2015 von Elon 
Musk ins Leben gerufen wurde, gipfelt in 
der Regel jedes Jahr in einem einwöchi-
gen Wettbewerb, der im Sommer in Haw-
thorne, Kalifornien, im Südwesten von 
Los Angeles, stattfindet. Im Laufe dieser 
Woche können die Teilnehmer ihre Hy-
perloop Pods auf einer 1 Kilometer lan-
gen Strecke bei Geschwindigkeiten von 
etwa 500 km/h testen.

Unter den besten der Welt
Die besten 20 dürfen in die Testanlage in 
Kalifornien hinein, und die besten drei dür-
fen bei der Abschlussveranstaltung unter 
Vakuumbedingungen fahren.

Bereits bei seiner ersten Teilnahme 2018 
gelang es dem Team EPFLoop unter die 

Top 3 zu gelangen, die im Vakuum fahren 
dürfen. Beeindruckend war zudem, dass 
sie sich am Ende der Testwoche als erstes 
Team qualifiziert hatten und ihr Pod die 
höchste Konstruktionszuverlässigkeit be-
scheinigt bekam.

Insgesamt belegte das EPFLoop-Team 
am letzten Tag des Wettbewerbs den 
dritten Platz im Hochgeschwindigkeits-
lauf, wobei unerwartet Staub auf die Test-
strecke gelangte, der die Leistung der 
Gondel beeinträchtigte. Die Erfahrung 
bei SpaceX erwies sich trotzdem als un-
schätzbar wertvoll.

Das Wettbewerbsteam der École Poly-
technique Fédérale de Lausanne (EPFL) 
setzt sich aus Ingenieurstudenten und 
technischen Beratern zusammen. Neben 
der Möglichkeit, SpaceX zu besuchen und 

Die Zukunft
ENTWERFEN
EPFLoop war eines der besten Teams des Hyperloop-Pod-Wettbewerbs 2018. Multiphysikalische  

Simulation half dabei, mit Designvorteilen durchzustarten.  › von Brianne Christopher

Multiphysics – Die Zukunft entwerfen
Diese Newcomer überraschten im SpaceX-Hyperloop-Wett-
bewerb

SIMULATION & VISUALISIERUNG Multiphysics

Den Studenten 
und Beratern 
stand lediglich 
eine kurze 60- 
Meter-Strecke für 
die Entwicklung 
ihres Pods zur  
Verfügung. 

Simulation war 
daher essentiell 

für das Team. Hier 
visualisiert ist die 

kinetische Energie 
um ihre Verbund-

werkstoff- 
Struktur.
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sen, um einen Einblick in die Vorgänge bei 
hohen Geschwindigkeiten zu gewinnen.

Das Team nutzte dazu die Software Com-
sol Multiphysics, um die komplexen Zu-
sammenhänge ihres Hyperloop-Pods zu 
analysieren und seine Leistung vor dem 
Einsatz auf dem SpaceX-Testgelände ab-
zusichern. Dafür musste das Team meh-
rere physikalische Effekte gleichzeitig un-
tersuchen, einschließlich mechanischer, 
strömungstechnischer, elektrischer und 
materialwissenschaftlicher Phänomene.

Beispielsweise wollte das Konstrukti-
onsteam herausfinden, wie sich die Gon-
delhülle, die sogenannte „Aeroshell“, die 
aus einem leichten Kohlefaserverbund-
werkstoff besteht, auf der Teststrecke ver-
halten würde. Um den aerodynamischen 
Widerstand der Hülle zu minimieren, führ-
te das Team eine CFD-Analyse (Computa-
tional Fluid Dynamics) in Verbindung mit 
Form-Optimierungen und mechanischen 
Spannungsstudien durch.

Denn die Aeroshell muss sowohl leicht 
sein als auch den aerodynamischen Kräf-
ten bei hoher Beschleunigung und Verzö-
gerung standhalten. Die Studenten ver-
wendeten dafür das Interface „High Mach 
Number Flow“, um die Auftriebs- und 
Luftwiderstandsbeiwerte der Gondel zu 
ermitteln. Die Ergebnisse der Druckver-
teilung aus der CFD-Analyse nutzten sie 
anschließend, um eine optimierte aero-
dynamische Form über die Livelink-for-
Matlab-Schnittstelle zu finden. 

Wie verhält sich  
ein Pod bei 500 km/h?
Das Team musste auch herausfinden, wie 
sich der Druckbehälter der Gondel im 
Rohr unter Vakuum während des Hoch-
geschwindigkeitslaufs verhalten würde. 
Sie entwarfen vakuumfeste Gehäuse, die 
die Batterien und die elektrischen Kompo-
nenten des Pods aufnehmen. Denn einige 
elektronische Komponenten halten unge-
schützt den Bedingungen nicht stand.

Das Team führte daher eine strukturelle 
Analyse der Verbundwerkstoff-Druckbehäl-
terkonstruktionen durch und verwendete 
dabei das „Shell“-Interface in der Comsol-
Software, um die Überlagerung der Schich-
ten zu berücksichtigen. Anschließend op-
timierten sie die Strukturantwort, um ein 
möglichst geringes Gewicht zu erreichen.

Ohne Luft glühen die Bremsen
Das Bremssystem des Pods ist ein weiterer 
Fall für multiphysikalisches Design: Denn in 

der Röhre herrscht Vakuum und ohne Luft 
und Konvektion überhitzen die Bremsen 
schnell. Trotzdem müssen sie den Pod si-
cher abbremsen können, nachdem er sei-
ne Höchstgeschwindigkeit erreicht hat. 
Um sicherzustellen, dass die Bremskompo-
nenten die nötige Leistung erbringen kön-
nen, hat das EPFLoop-Team die Wärme-
übertragungsanalysen mit mechanischen 
Simulationen gekoppelt, um ein geeigne-
tes Bremssystem zu entwerfen.

Mit dem Interface „Heat Transfer in So-
lids“ haben die Ingenieure und Studen-
ten das Temperaturprofil im Bremssystem 
während und nach dem Bremsen analy-
siert, um sicherzustellen, dass keine Schä-
den am Hyperloop-Pod während der Ver-
zögerung entstehen. Zudem untersuchten 
sie die, durch die Reibung verursachte, Ver-
lustleistung, um damit den Temperaturan-
stieg in den Bremsen abzuschätzen.

Mit diesen Informationen führte das 
Team zudem Materialprüfungen mögli-
cher Belagsmaterialien durch, darunter: 

Leder, thermoplastisches Polyurethan, 
Gips und klassische Belagsmaterialien aus 
der Automobilindustrie.

Die Simulationen zeigten, dass ein maß-
geschneidertes Material, das ein Drittun-
ternehmen bereitgestellt hatte, die beste 
Werkstoffoption für die Bremsbeläge dar-
stellt. Auf diese Weise bleibt das Brems-
system innerhalb des gewünschten Tem-
peraturbereichs.

Die detaillierte Simulationsarbeit des 
Teams zahlte sich aus: Einer der Juroren 
bezeichnete diesen Ansatz als „außeror-
dentlich überzeugend“.

Erfahrung fürs Ingenieursleben
Das Besondere am Hyperloop-Wettbewerb 
ist dabei nicht das letztliche Pod-Design 
oder die Platzierung, sondern die Bedeu-
tung des Projekts für die teilnehmenden 
Studierenden.

Nicolò Riva etwa ist Doktorand an der 
EPFL und Leiter des Teams Aerodynamik. 
Er erklärt, dass ihn die Erfahrungen dazu 
bewogen haben, im akademischen Bereich 
zu bleiben und weiter an ähnlichen Projek-
ten teilzunehmen. Zsófia Sajó, eine der Stu-
dentinnen im Wettbewerb 2018 sagt, dass 
EPFLoop sie dazu ermutigt habe, weiter an 
sauberer Energie für den Transportbereich 
zu arbeiten. 

Hauptberater Dr. Mario Paolone kom-
mentiert, dass die teilnehmenden Studie-
renden persönliche Belange zurückstellen, 
um mit Motivation, Energie und Engage-
ment teilzunehmen. „Das sind genau die 
Leute, die wir brauchen, um saubere Ver-
kehrsmittel für die Zukunft zu entwerfen“, 
schließt er.  JBI ‹

 
Brianne Christopher ist  
Senior Content Manager bei Comsol.

Ab in die Röhre: Beim Hyperloop-Wettbe-
werb, den Elon-Musks-Unternehmen SpaceX 
jährlich ausrichtet, arbeiten Studenten- und 
Ingenieursteams an der Konstruktion und 
dem Bau von Hyperloop-Pods. Bilder: EPFL

 Die Studenten und 
Berater von EPFLoop 

haben sich reinge-
hängt und gelangten 
2018 bereits bei ihrer 

ersten Teilnahme 
unter die drei besten 
Teams, die im Finale 

auf die Teststrecke 
durften.
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thermische Ausdehnungskoeffizient so-
wie die Wärmeleitfähigkeit und die spezi-
fische Wärmekapazität.

Wenn relevant, finden Anwender auch 
elektrische und magnetische Eigenschaf-
ten für viele der Materialien wie die elekt-
rische Leitfähigkeit, die Dielektrizitätskon-
stante, den Verlustfaktor, die magnetische 
Koerzitivfeldstärke und die Permeabilität, 
den Kernverlust sowie B-H-Kurven.

Wo die Daten herkommen
Ansys trägt diese Daten zusammen und 
pflegt sie. Sie basieren auf bewährten 
Quellen, wie zum Beispiel der Granta-
Material-Universe-Datenbank und einem 
Simulationsdatensatz des Unternehmens 
Jahm Software. Dabei repräsentiert je-

Simulation kann in der Produktent-
wicklung unglaubliche Dinge be-
wirken, denn ihre Modelle können 
Produkte verfeinern und validie-

ren. Sie stellen sicher, dass sie produzier-
bar, haltbar beziehungsweise nachhaltig 
sind. Auch andere Faktoren im Produktle-
benszyklus lassen sich damit beeinflussen 
und optimieren. Jedoch nur, wenn Pro-
duktentwickler Zugang zu genauen Ma-
terial-Eigenschaften haben 
und sich ihrer Herkunft si-
cher sein können – zum 
Beispiel durch die Rückver-
folgbarkeit bis hin zu den 
ursprünglichen Testdaten.

Ohne validierte und 
konsistente Materialdaten 
kommt es bei der Simulati-
on zu Konstruktionsfehlern 
und in der Folge zu Ent-
wicklungsverzögerungen 
sowie erhöhten Kosten. 
Doch es gibt Lösungen.

Allerdings benötigen Un-
ternehmen unterschied-
licher Größe und Ausrich-
tung auch unterschiedliche 
Ansätze, um benötigte Ma-
terialdaten schnell zu finden. Ein guter 
Ausgangspunkt ist ein hochwertiger Satz 
zuverlässiger, leicht zugänglicher Daten, 
die für viele Simulationen gültig sind.

Helfen kann beispielsweise Granta Mate-
rials Data for Simulation. Die Ansys-Tochter 
Granta Design ist eine Ausgründung der 
Universität Cambridge und stellt mit die-
ser Lösung validierte Materialdaten in den 
Simulationstools von Ansys zur Verfügung. 
Zudem hat das Unternehmen mit Granta 
Material Intelligence (MI) ein Werkstoffin-
formations-Managementsystem im Port-
folio, mit dem Anwender ihre internen, fir-
meneigenen Materialdaten zusammen mit 

tiefergehenden Referenzinformationen zu-
sammenführen können. Solche Lösungen 
nutzen insbesondere große Unternehmen, 
um ihren Wissensschatz zu sichern.

Validierte Daten  
auf Knopfdruck
Die Materials Data for Simulation sind ein 
Datensatz mit über 700 Materialien: Me-
talle, Kunststoffe, Polymere, Verbundwerk-

stoffe, magnetische Materialien, Keramiken 
und mehr. Die Eigenschaften hat Granta so 
ausgewählt, dass sie Simulationen mit An-
sys-Software unterstützen.

Dabei integriert sich dieser Ansatz in die 
Ansys-Lösungen Mechanical und Electro-
nics Desktop, so dass Ingenieure sowohl 
strukturelle als auch elektromagnetische 
Fragestellungen mit konsistenten, validier-
ten Materialdaten analysieren können. 

Dabei sind für alle der über 700 Mate-
rialien mindestens folgende Materialei-
genschaften bei Raumtemperatur ver-
fügbar: Die lineare, isotrope Elastizität 
(Elastizitätsmodul und Poissonzahl), der 

Simulieren
OHNE FRAGEZEICHEN
Sie kann aufwändig und kostspielig sein – die Suche nach den richtigen Materialdaten für die Simulation. Generische 

Materialdatensätze und bei Bedarf ein Materialdaten-Management können weiterhelfen.  › von Anthony Dawson

Materialdaten-Management
Simulieren ohne Fragezeichen

SIMULATION & VISUALISIERUNG Materialdaten-Management
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des Datenblatt einen generischen Ma-
terialtyp und nicht etwa ein spezifisches 
Produkt eines Materialherstellers. Das 
bedeutet, dass jeder Datensatz repräsen-
tative Werte für die Eigenschaften liefert, 
die von den verfügbaren Materialtypen 
angeboten werden. Dadurch werden die 
frühen Phasen der Konstruktion unter-
stützt und eine weitreichende Referenz-
quelle bereitgestellt, die die Simulation 
begünstigt, um schnell zu zuverlässigen 
Ergebnissen zu kommen.

Die Lösung Granta Selector ermöglicht 
den Zugriff auf die komplette Bibliothek 
mit den Referenzdaten, einschließlich 
reichhaltiger Quellen mit sortenspezifi-
schen Daten für Metalle und Polymere. 
Diese Software bringt Werkzeuge mit, 
um die generischen Daten zu analysieren 
und sie zur Verwendung in der Simulati-
on zu exportieren. 

Eigene Daten ergänzen
Unternehmen sollten sich zwei Fragen 
stellen, um das beste Vorgehen für 
sich zu identifizieren. Zunächst 
sollten sie sich fragen, welche 
weiteren Quellen zur Verfü-

gung stehen, um die bereitgestellten ge-
nerischen Daten zu ergänzen. 

Danach, und das ist die strategische Fra-
ge: Wie kann sichergestellt werden, dass das 
Unternehmen seine Werkstoffdaten optimal 
nutzt? Diese Frage ist besonders relevant, 
wenn intern Testdaten analysiert werden, 
um eigene Werkstoffmodelle zu erstellen. 
Hier kann die Software Granta MI helfen.

Damit können Unternehmen eigene 
Materialdaten innerhalb der Bibliothek 
verwalten und diese erweitern, um eine 
einzige Quelle für Materialdaten zu schaf-
fen. Zum Beispiel können sie damit alle 
Testdaten erfassen und analysieren, um 
Eingaben für die Simulationen zu gene-
rieren sowie die Eingabedaten über eine 
Anwendung innerhalb von Ansys Work-
bench zur Verfügung zu stellen. Dabei 
wird sichergestellt, dass alle Informatio-
nen im Sinne einer vollständigen Rück-

verfolgbarkeit verknüpft bleiben. MI bil-
det damit eine umfassende Lösung für 
Materialintelligenz im Unternehmen.

Fazit
Der Einsatz von generischen Material-
datensätzen direkt in der Simulations-
software kann Kosten senken, Risiken 
minimieren und Markteinführungszei-
ten verkürzen. Unternehmen, die eigene 
Materialdaten intern generieren, sollten 
zusätzlich über ein Managementsystem 
für Materialinformationen wie Granta MI 
nachdenken, um die konsistente und si-
chere Verwaltung des gesamten Lebens-
zyklus simulationsbezogener Daten zu 
gewährleisten. JBI ‹

 
Anthony Dawson ist  
Senior Director Product Operations &  
General Manager Materials bei Ansys.

Der Datensatz mit über 700 Materi-
alien lässt sich sowohl in Ansys Me-
chanical nutzen als auch – wie hier 
im Bild – innerhalb der Benutzerum-
gebung des Electronics Desktops.
Bild: Ansys
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duktkonfigurator und dem bestehenden 
SAP-System. 

Zeit, Kosten und  
Lagerflächen sparen
Pro Jahr erstellt Aerzen etwa 15.000 Be-
triebsanleitungen in 30 Sprachen. Vor der 
Einführung des Redaktionssystems exis-
tierten dazu rund 90 Standard-Betriebsan-
leitungen in bis zu zehn Sprachen, ergänzt 
um diverse Zusatzblätter, die mittels Page-
maker und Indesign erstellt wurden. Die 
zeitintensive Sprachverwaltung, der hohe 
Aufwand bei der Erstellung und der Pfle-
ge von Betriebsanleitungen, der störende 
Lagerbestand, die daraus resultierenden 
Kosten und nicht zuletzt ein gestiegener 
Anspruch an die Qualität der Dokumenta-
tionen machten den Einsatz eines zeitge-
mäßen Redaktionssystems notwendig. 

Angela Pedack und Heiko Nickel arbei-
ten in der Technischen Redaktion sowie 
Dokumentation von Aerzen und sie leite-
ten das Projekt, in dem das neue Redakti-
onssystem von Docufy ausgewählt sowie 
eingeführt wurde. Das ist ein Hersteller 
von Software für die Technische Doku-
mentation, der rund um seine Lösungen 
weitere Beratungs- und Entwicklungsleis-
tungen sowie Support anbietet. 

Das Redaktionssystem wird von Anwen-
dern im Maschinen- und Anlagenbau, der 
Mess- und Regeltechnik, der Medizintech-
nik sowie der Software-Entwicklung ge-
nutzt. Dabei lässt es sich an den jeweiligen 
Dokumentationsprozess einfach anpassen.

Angela Pedack erklärt: „Die Oberfläche 
von Cosima ist ansprechend, die Funktio-
nen nachvollziehbar und die Bedienung 
intuitiv. Zudem hat uns die Kombination 
mit der Risikobeurteilungssoftware Docufy 
Machine Safety überzeugt“. Diese Spezi-
alsoftware ermöglicht es Aerzen, die Vor-

Das Stammhaus der Aerzener Ma-
schinenfabrik GmbH (Aerzen) 
befindet sich seit der Gründung 
des Unternehmens 1864 durch 

Wilhelm Meyer in Aerzen in der Nähe von 
Hameln. Zur Unternehmensgruppe ge-
hören heute mehr als 50 Tochtergesell-
schaften und Vertretungen weltweit. Das 
familiengeführte Unternehmen beschäf-
tigt rund 2500 Mitarbeiter, davon 1000 im 
Stammhaus in Deutschland. Der Umsatz 
beträgt rund 400 Millionen Euro. 

Die traditionsreiche Firmengeschichte 
soll auch in Zukunft erfolgreich weiterge-

schrieben werden. Nicht nur die Maschi-
nen sind deshalb state-of-the-art – auch 
ihre Betriebsanleitungen wollen die Aer-
zener dem Stand der Technik entspre-
chend ausgeben. Die Abteilung Techni-
sche Redaktion hat deshalb ihre Prozesse 
rund um die Betriebsanleitungen opti-
miert und digitalisiert.

Seit November 2018 werden diese des-
halb automatisiert beziehungsweise tei-
lautomatisiert und auftragsindividuell 
erstellt. Grundlage dafür ist das Redak-
tionssystem „Cosima go!“ (Cosima) von 
Docufy in Verbindung mit einem Pro-

BETRIEBSANLEITUNG –
vom Kostenfaktor  
zum Qualitätskriterium
Die „Blower“ gibt es in unzähligen Varianten. Wie im Maschinenbau üblich, stieg der Aufwand für Bereitstellung  

der Betriebsanleitung beim Hersteller Aerzen. Eine State of the Art-Lösung sollte her.  › von Petra Erner

Erste Zeile
Zweite Zeile Xxxxxxx

PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT Technische Dokumentation
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gaben der Maschinenrichtlinie umfassend 
und effizient erfüllen. Die rechtskonforme 
Erstellung von Risikobeurteilungen zur CE-
Kennzeichnung wird damit vereinfacht, 
beschleunigt und verbessert. Dazu verfügt 
Cosima über eine Schnittstelle zu der Risi-
kobeurteilungssoftware.

Erstellung und Druck  
automatisiert
Mit dem Einsatz des neuen Redaktionssys-
tems konnte Aerzen die Standard-Betriebs-
anleitungen von den bereits genannten 
90 auf aktuell 33 in maximal 30 Sprachen 
reduzieren. Die ein-
zelnen Betriebsanlei-
tungen werden nun 
automatisiert mit Co-
sima in Verbindung 
mit dem bestehenden 
Pro duktkonfiguratur 
und dem SAP-System 
erzeugt.

Grundlage dafür 
sind die Informations-
bausteine im Redakti-
onssystem, die inhalt-
lich eine große Anzahl 
an Varianten abde-
cken. Beim Abgleich 
der Daten aus der Produktkonfiguration mit 
den Maximaldaten filtert das Redaktions-
system die passenden Inhalte und ergänzt 
diese mit Dokumenten aus SAP.
Die so zusammengestellten Betriebsanlei-

tungen werden als PDF erzeugt und für 
weitere Prozesse bereitgestellt. Dazu ge-
hören die automatisierte Bestellung und 
Fertigung in einer Druckerei, die automati-
sierte Archivierung im SAP-System zu dem 
jeweiligen Auftrag und die ebenfalls auto-
matisierte Bereitstellung via Cloud für den 
Download durch den Kunden. 

Anstelle von inhaltlich allgemein gehalte-
nen Betriebsanleitungen, die zudem manu-
ell beschafft, verwaltet und konfektioniert 
werden mussten, ergibt sich eine Kom-
plettlösung für die Erstellung der Betriebs-
anleitungen – direkt in den erforderlichen 

Sprachen dank der im 
Redaktionssystem in-
tegrierten Sprachvari-
antenverwaltung und 
des Übersetzungsma-
nagements.

Zudem sorgen so-
genannte Style sheets 
dafür, dass jede Be-
triebsanleitung au-
tomatisch dem 
einheitlichen, pro-
fessionellen Aerzen-
Layout entspricht. 
Auf diese Weise ist 
es der Dokumen-

tation des Unternehmens möglich, 
effizient und individuell generierte 
Betriebsanleitungen bei jeder Maschi-
nenauslieferung ad hoc zur Verfügung zu  
stellen.

Ein Druckdienstleister liefert die Be-
triebsanleitung „just in time“ mit dem In-
verkehrbringen der Maschine. Damit ge-
hören auch die üblichen Lagerbestände an 
Betriebsanleitungen der Vergangenheit an 
und das Entsorgen veralteter Betriebsan-
leitungen wird ebenfalls vermieden.

Hohe Qualität – geringe  
Herstell- und Lagerkosten
Angela Pedack und Heiko Nickel zeigen 
sich zufrieden mit dem Redaktionssys-
tem, denn für Aerzen bedeutet das neue 
Vorgehen eine enorme Verbesserung in 
Sachen Qualität, Bereitstellungsfähig-
keit, Herstell- und Lagerkosten in Bezug 
auf Betriebsanleitungen. Aerzen gehört 
damit nun zum Kreis der über 350 Un-
ternehmen, deren Abteilung „Technische 
Dokumentation“ mit Docufy-Software  
arbeitet.  JBI ‹

 
Petra Erner Fachautorin aus  
Utting am Ammersee.

WEICHE FÜR DIE  
MOBILE ZUKUNFT

Mobil-Lösung mit Cosima-Schnitt-
stelle: Unternehmen, die Mitar-
beitern, Partnern und Kunden 
Betriebsanleitungen oder andere 
Informationen auch über Smart-
phone und Tablet bereitstellen 
möchten, bietet Docufy mit  
Topicpilot eine Out-of-the-box- 
Lösung, die Daten mobil verfügbar 
macht: Diese Lösung publiziert 
unternehmensweit verfügbare In-
formationen auf mobile Endgerä-
te, ins Intranet und/oder ins Web. 
Auch bei Aerzen sind durch den 
Einsatz von Cosima die Weichen 
für eine mobile Zukunft gestellt. 
Denn im System ist standardmä-
ßig eine Schnittstelle zur Mobil- 
Lösung programmiert.

Aerzen ist ein weltweit tätiger Anbieter 
von zweiwelligen Drehkolbenmaschinen, 
sogenannten „Blowern“.
Bilder: Aerzen
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nologie zur automatischen Erkennung und 
Behebung von Düsenausfällen arbeitet der 
neue SC-T2100 zuverlässig und schnell. So 
produziert er in nur 43 Sekunden hochwer-
tige Drucke im Format A1.

Via Smartphone  
und Tablet bedienen
Mit den integrierten Wireless- und Wi-Fi-
Direct-Anschlüssen können Anwender das 
Gerät wahlweise via Smartphones sowie 
Tablets bedienen oder den neu entwickel-
ten LCD-Farb-Touchscreen mit 4,3-Zoll-Dia-
gonale für eine intuitive Menüsteuerung 
verwenden.

ImagePROGRAF TA-20  
und TA-30 von Canon
Canon zeigt professionelle Technologie für 
den Großformatdruck in der preislich at-
traktiven Einsteigerklasse: Mit Air-Feeding- 
System-Technologie (AFS) sind Planlage 
und Maßhaltigkeit bei der Medienführung 
gewährleistet. Darüber hinaus bieten sich 
die Canon-Drucker ImagePROGRAF TA-20 

Der japanische Anbieter Epson 
stellt mit dem SureColor SC-
T2100 seinen preiswertesten, 
kompaktesten Großformatdru-

cker vor. Er wurde als Einstiegslösung für 
kleine Unternehmen, Designer, Lehrer, In-
genieure und Architekten entwickelt. Der 
neue SureColor arbeitet mit vier Farben 
(CMYK) und bietet eine Druckbreite von bis 
zu 24 Zoll (61 cm, DIN A1+). Aufgrund sei-
nes robusten und schlanken Designs emp-
fiehlt sich der Drucker für den Einsatz im 
Homeoffice, in Klassenräumen, kleinen Bü-
ros und Studios, sowie an externen Arbeits-
plätzen. Der Epson SureColor SC-T2100 ist 
seit Mai 2020 im qualifizierten Fachhandel 
verfügbar.

Der Drucker lässt sich kabellos ansteuern 
und passt leicht auf jeden Schreibtisch oder 
den optionalen Druckerständer. Durch sein 
platzsparendes, kompaktes Design wird der 
neue SureColor problemlos verstaut, wenn 
er gerade nicht gebraucht wird.

Das 24 Zoll (61 cm) breit druckende Ge-
rät ist für die schnelle Produktion einer 

Vielzahl professioneller Ausdrucke geeig-
net, beispielsweise Poster, Präsentationen, 
Schilder, Zeichnungen und Pläne. Die in 
dem Drucker eingesetzte UltraChrome-
XD2-Pigmenttinte ermöglicht auf praktisch 
jeder Papierart wasserbeständige, wisch-
feste Ausdrucke in ausgezeichneter Farb-
qualität und mit scharfen Linien.

Kompakt und flexibel
Der Großformatdrucker schaltet bei Bedarf 
automatisch zwischen großformatigem 
Rollenpapier und Einzelblatt (DIN A4/A3) 
um, ohne dass Anwender manuell eingrei-
fen müssen. Das Gerät besitzt wie schon 
die Modelle SC-T3100 und SC-T5100 eine 
Haltefunktion des Papiers, die ein unab-
sichtliches Herabfallen verhindert. Somit 
findet der Drucker seinen Platz auch in Fir-
men mit eingeschränktem Platzangebot, 
die aber trotzdem nicht auf den Druck von 
Dokumenten in wechselnden Formaten 
verzichten können. Durch die verbaute 
PrecisionCore MicroTFP-Druckkopftechno-
logie sowie der Nozzle-Verification-Tech-

Scharfe Linien und
LEBENDIGE FARBEN
Wenn das CAD-Büro zum Homeoffice wird, fehlt oft ein Großformatdrucker, um Zeichnungen und Pläne  

zu Papier zu bringen. Inzwischen kommen die Geräte jedoch auch mit beengten Platzverhältnissen zurecht,  

zumal ja nicht alle Anwender DIN A0 benötigen. Und sie bieten Einsteigern auch noch die Präzision und  

Farbqualität der größeren Modelle. 

Scharfe Linien und lebendige Farben
Wenn das CAD-Büro zum Homeoffice wird, fehlt oft ein 
Großformatdrucker, um Zeichnungen und Pläne zu Papier 
zu bringen

HARDWARE & PERIPHERIE  Großformatdrucker für Einsteiger

Aufgrund seines 
robusten und 

schlanken Designs 
eignet sich der 

Epson SureColor 
SC-T2100 ideal 

für den Einsatz 
im Homeoffice, 

in Schulungs-
räumen, kleinen 

Büros und Studios 
sowie an externen 

Arbeitsplätzen.
Bild: Epson
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und TA-30 auch für Einsatzbereiche an, 
bei denen randloser Druck auf individu-
ellen Papiergrößen im Vordergrund steht. 
Ebenfalls ungewöhnlich in diesem Preis-
segment: Die Erstausstattung der Drucker 
kommt mit 330 ml Pigmenttinte in Stan-
dard-Tintentanks mit je 55 ml Kapazität. 
Die neuen Drucker sind im Fachhandel für 
800 Euro (TA-20) und 2.150 Euro (TA-30) 
erhältlich.

Der Druck von Postern ist nicht nur eine 
Frage der Papiergröße. Beim Handling gro-
ßer Formate kommt es auf eine besonders 
zuverlässige Medienführung an. Ein exzel-
lentes Druckbild ist nämlich nur dann ge-
währleistet, wenn sich das zu bedruckende 
Medium während des Tintenauftrags nicht 
verschieben oder verformen kann. Eine prä-
zise Fixierung des Druckmediums ist spe-
ziell im Aktionsbereich der sich schnell be-
wegenden Druckköpfe besonders wichtig. 
Canon hat deshalb bei den neuen image-
PROGRAF TA-20 und TA-30 seine patentier-
te Air-Feeding-System-Technologie (AFS) 
integriert, die auch bei vielen anderen 
 Canon-Drucksystemen beim professionel-
len Produktionsdruck zum Einsatz kommt. 
Per Unterdruck wird das Druckmedium 
schonend und effektiv in Position gehal-
ten. Ergebnis: zuverlässige Tintenübertra-
gung ohne Papierverzug. Das zeigt sich be-
sonders deutlich beim Druck dünner Linien, 
typo grafischer Elemente und feinster Details.

Zum Lieferumfang der Geräte gehören 
330 ml Pigmenttinte in sechs Tintentanks 

(CMYK und 2x Mattschwarz, Füllmenge je-
weils 55 ml) – das ist gegenüber der Erst-
ausstattung anderer Drucker in dieser 
Preisklasse die rund 1,5-fache Menge.

Canon bietet darüber hinaus mit dem 
„Economy Print Mode (Fast (Q5))“ einen be-
sonders wirtschaftlichen Druckmodus an, 
mit dem man bis zu 40 Prozent Tinte ein-
sparen kann. Und da neben den Kosten 
der Faktor Zeit eine ebenso wichtige Rolle 
spielt, hat Canon bei seinen neuen Gerä-
ten auch die Geschwindigkeit optimiert: 
Mit einer Stundenleistung von zirka 100 
Postern im Format DIN A1 ist beispiels-
weise der imagePROGRAF TA-20 um rund 
40 Prozent schneller als andere Drucker in 
diesem Preissegment.

Perfekt für das Office
Beide Modelle arbeiten leise und kom-
men mit einer geringen Stellfläche aus. 
Während der imagePROGRAF TA-20 mit 
24 Zoll Materialbreite und DIN A1 als 
Tischgerät konzipiert wurde, wird der für 
36 Zoll und DIN A0 ausgelegte image-
PROGRAF TA-30 mit einer stabilen Roll-
konsole ausgeliefert. Eine passende Roll-
konsole ist auch optional für das kleinere 
Modell verfügbar.

Mit einem empfohlenen monatlichen 
Druckvolumen von 110 Blatt A1 beim 
 TA-20 und 80 Blatt A0 beim TA-30 zielt 
 Canon auf Anwendungsbereiche, die uni-
versell aufgestellt sind und bei denen eine 
Produktion hoher Auflagen nicht im Vor-

dergrund steht. Die beiden Modelle eignen 
sich deshalb besonders für Planungs büros.

Präzision in Farbe
Mit einer minimalen Tröpfchengröße von 
fünf Picolitern aus insgesamt 15.360  Düsen 
liegt die Druckauflösung bei maximal 2.400 
x 1.200 dpi. Eventuelle Fehlfunktionen der 
Druckdüsen werden automatisch erkannt 
und während des Druckvorgangs kom-
pensiert. Das Lucia-TD-5-Tintensystem ver-
wendet Pigmenttinte und druckt mit der 
Fine-Technologie neben CMYK auch mit 
Mattschwarz. Pigmenttinten sind den in die-
sem Preissegment üblichen Dye-Tinten in 
vielfacher Hinsicht überlegen und zeichnen 
sich durch ihre Resistenz gegen Umweltein-
flüsse und ihre Farbstabilität aus.

Der imagePROGRAF TA-20 verarbeitet 
Medien ab einer Breite von 203 mm bis zur 
Breite von 610 mm. Beim TA-30 kann Mate-
rial bis zu einer maximalen Breite von 914 
mm zugeführt werden. Damit lassen sich 
beispielsweise Poster oder Pläne im Format 
DIN A0 „Überformat“ nebst Schnittmarken 
drucken. Vielfalt ist auch bei der Wahl der 
Druckmedien möglich: Die Empfehlungen 
von Canon decken Grammaturen zwischen 
75 und 480 g/m2 ab – hierunter fallen auch 
spezielle Medien für den Fotodruck oder 
auf wasserfestem Polypropylen für Anwen-
dungen im Außenbereich.

Gedruckt werden kann über Gigabit-
Ethernet, USB und WLAN – selbst vom 
Mobil gerät oder über die Cloud.  RT ‹

Die neuen Drucker 
imagePROGRAF TA-20  
und TA-30 von Canon 
kommen mit einer  
geringen Stellfläche aus. 
Bild: Canon
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MARKETPLACE Anbieter & Dienstleister

Mensch und Maschine 
Deutschland GmbH
Argelsrieder Feld 5
82234 Wessling
+49 (0) 8153 / 933 – 0
www.mum.de
info@mum.de

Alles für Ihr Unternehmen

Bei Mensch und Maschine finden Sie aktuelle CAD/CAM- PDM- und 
BIM-Technologien, kompetente Beratung und innovative Lösungen.

Als Autodesk Platinum Partner bieten wir das gesamte Produkt-
portfolio von Autodesk an, ergänzt durch MuM-eigene Produkte.

Mit rund 40 Niederlassungen im deutschsprachigen Raum sind wir 
auch in Ihrer Nähe. Was können wir für Sie tun?

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

Mastercam – shaping the future of manufacturing

Je nach Anforderung bietet das modular aufgebaute System die passen-
de Lösung für jeden Anwender: Mastercam bietet Fräsen in 2 bis 5 Achsen, 
Drehen, Mill-Turn, Drahten, 2D- und 3D-Design sowie Flächen- und Solid-
modeling. Hinzu kommen technologische Entwicklungen wie Mastercams 
Dynamic Motion Technology oder das gemeinsam mit Partnerunterneh-
men entwickelte PrimeTurningTM und Schlichten mit Kreissegmentfräsern. 
Mastercam ist im Werkzeug-, Formen- und Maschinenbau sowie in der Holz-, 
Stein- und Kunststoffbearbeitung die richtige Wahl. Mit aktuell über 260.000 
Lizenzen ist Mastercam das weltweit meistverwendete CAM-System.

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

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

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

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

Antriebstechnik made in Kelheim

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

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

Simulation
● SIMBA# - Simulationswerkzeug für Klärwerke, Kanalnetze und Biogasanlagen
● Plant Explorer für die Erkundung der Netzwerktopologie
Kommunikation
● Werkzeuge und Bibliotheken für Zugriff auf PROFINET Netzwerke
● HART-Testlabor für Gerätetests
● PROFILgate - Geräteseitiger Feldbuszugang für PROFINET und PROFIBUS
●  EDD Studio - Komfortable Entwicklungsumgebung für EDD inklusive Me-

thodendebugger
Automation 
● DOME - Verteiltes und kooperatives Steuerungssystem
Seminare / Workshops

technology+service

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

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

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

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

FunctionBay GmbH
Landsberger Str. 110
D – 80339 München
E-Mail: info@functionbay.de
Internet: www.functionbay.de

RecurDyn: Die professionelle Lösung für die Mehrkörpersimulation.

FunctionBay bietet mit der weltweit bekannten Software RecurDyn eine Be-
rechnungsumgebung für anspruchsvolle MKS – Anwendungen im Maschi-
nenbau. Spezielle Module für die Integration von nicht – linearen elastischen 
Körpern, effiziente Kontaktmodule und umfangreiche Toolkits (Verzahnun-
gen, Ketten/Riemen, Lager, Medientransport etc.) unterstützen den An-
wender bei der Bearbeitung von komplexen Aufgabenstellungen. Spezielle 
Schnittstellen (Partikelsimulation, Regelungstechnik, FMI etc.) erlauben Co 
– Simulationen auf hoher Systemebene. Durch den modularen Aufbau und 
das umfangreiche persönliche Serviceangebot von FunctionBay wird Recur-
Dyn auch zunehmend für „Einsteiger“ interessant. 

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

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

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

http://www.mum.de
mailto:info@mum.de
mailto:info@mastercam.de
http://www.mastercam.de
mailto:info@Camtek.de
http://www.Camtek.de
mailto:info@heidrive.de
http://www.heidrive.de
https://www.ifak-ts.com
mailto:info@ifak-ts.com
mailto:info.de.ps.mi@hexagon.com
http://www.hexagonmi.com
mailto:info@functionbay.de
http://www.functionbay.de
mailto:information@ptc.com
http://www.ptc.com/de
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SCHOTT SYSTEME GmbH
Landsberger Str. 8
D-82205 Gilching 
Telefon: 089 / 348069 
E-Mail: info@schott-systeme.de
WEB: www.schott-systeme.de

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

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

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

WIN-Verlag GmbH & Co. KG
Johann-Sebastian-Bach-Str. 5
D-85591 Vaterstetten 
Tel.: +49-(0)8106-350-0 
Internet: www.win-verlag.de

Mit einer Platzierung hier im Marketplace  erreichen Sie ein Jahr lang durch-
gängige Präsenz in einem  etablierten Fachmagazin. Mit sehr geringen Kos-
ten präsentieren Sie Ihr Unternehmen und ihre Vertriebspartner regelmäßig 
 einer hochkarätigen Zielgruppe. Damit erhöhen Sie Ihre Kontaktchancen 
erheblich.

Martina Summer 
Tel. 0 81 06/306-164, E-Mail: ms@win-verlag.de

Andrea Lippmann 
Tel. 0 81 06/350-227, E-Mail: al@win-verlag.de

  Industrie 4.0 | Internet der Dinge

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

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

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

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

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

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

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

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

camos Software und 
 Beratung GmbH

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

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

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

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

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

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

mailto:info@schott-systeme.de
http://www.schott-systeme.de
http://www.win-verlag.de
mailto:ms@win-verlag.de
mailto:al@win-verlag.de
mailto:3D-Druck@hp.com
http://hp.com/go/3Danwendungen
mailto:information@ptc.com
http://www.ptc.com/de
mailto:info@kabeltronik.de
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mailto:info@camos.de
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http://www.ptc.com/de
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VERPACKUNGS- UND  
WERKZEUGMASCHINENBAU

In der kommenden Ausgabe fokussieren wir 
auf den Maschinenbau mit Schwerpunkt auf 
die Entwicklung und Konstruktion von Verpa-
ckungs- und Werkzeugmaschinen. Dabei be-
leuchten wir sowohl eingesetzte Systeme und 
Komponenten als auch den Entwicklungspro-
zess und Ingenieurssoftware.
Bild: Gorodenkoff/Shutterstock

PRODUKTKONFIGURATION

Kundenzufriedenheit ist langfristig eine 
sehr gute Strategie, doch die muss sich 

auch wirtschaftlich rechnen. Ob Haus, Ma-
schine oder Spezialfahrzeug: Eine ausgeklü-
gelte Produktkonfiguration kann sowohl die 

Angebotserstellung im Vertrieb bis hin zur 
direkten Webkonfiguration beschleunigen, 

als auch die Konstruktion und Produktion 
entlasten. So lassen sich auch varianten-

reiche Produkte wirtschaftlich, schnell und 
effizient liefern – die Kundenzufriedenheit 
steigt. Dabei setzen die unterschiedlichen 

Systeme auf verschiedene Ansätze. Wir grei-
fen diese anhand von Grundlagenartikeln 

und Fallbeispielen auf.
Bild: Bott GmbH & Co. KG

HANDLINGSYSTEME UND 
HANDHABUNGSTECHNIK
Produktions- und Montageautomatisierung, 
Zuführtechnik und Materialfluss, Rationali-
sierung durch Handhabungstechnik sowie 
Industrial Handling: In der kommenden 
Ausgabe beleuchten wir Lösungsansätze für 
Konstrukteure und Entwickler von Produk-
tions- und Montagetechnik – von der Anla-
genkonstruktion und -konfiguration bis hin 
zu einzelnen Komponenten.
Bild: P.E. Schall
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EAS Engineering Automation Systems GmbH Erfahren Sie mehr auf eas-solutions.de

EAS stellt Ihnen mit LEEGOO BUILDER eine fl exibel anpassbare Software bereit, die komplette und durchgängi-
ge Lösungen zur Angebotserstellung und Anlagenprojektierung mit Produktkonfi guration, Preiskalkulation, bis 
hin zu fertigen Ergebnisdokumenten liefert. Mit der Standardsoftware LEEGOO BUILDER schaffen Sie Transpa-
renz und Nachvollziehbarkeit bei der Projektierung, Angebotserstellung und Kalkulation von Investitionsgütern. 

LEEGOO BUILDER – Die starke Softwarelösung für 
umfassende Angebotserstellung, Projektierung und mehr ...

Effiziente Angebotserstellung beginnt bei einer 
richtigen Entscheidung. Der Software.

Maschinenbau

Sondermaschinenbau

Anlagennaher Maschinenbau

Großmaschinenbau

Großanlagenbau

Verbesserte Klärung von 
Kundenanforderungen

Berücksichtigung von 
Kundenspezifi ka

Vorkalkulation
Ergebnisrechnung

Dokumenten-
generierung

Übergabe von
Auftragsdaten an ERP

Konfi guration des Liefer-/
Leistungsumfangs
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https://www.eas-solutions.de/
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