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EDITORIAL

RAINER TRUMMER  
Chefredakteur

Liebe Leserinnen und Leser,

Simulationen wurden anfänglich zur Absi-

cherung oder zum Nachweis von Festigkei-

ten bestehender CAD-Geometrien einge-

setzt und konnten früher oftmals nur von 

Spezialisten durchgeführt werden. Das 

hat sich erfreulicherweise grundlegend 

gewandelt: Heutzutage sind die meisten 

 Simulationsprogramme wesentlich anwen-

derfreundlicher und leichter zu bedienen, 

so dass auch Nicht-Berechnungsspezialis-

ten – was viele Konstrukteure naturgemäß 

sind – schnell und ohne Spezialwissen zu 

aussagekräftigen Simulationsergebnissen 

gelangen können.

Das ist auch notwendig, denn es setzt 

sich gerade ein deutlicher Trend zum brei-

teren Einsatz von Simulation durch, oft be-

dingt durch neue Anwendungsgebiete wie 

die elektrische Antriebstechnologie bei 

 E-Fahrzeugen oder dem 3D-Druck. Lange 

Zeit war das Bauteildesign stark von tradi-

tionellen Fertigungsverfahren abhängig. 

Mit dem 3D-Druck lassen sich diese Gren-

zen nun überschreiten. Hier kann die Simu-

lation das ideale Bauteildesign ermitteln – 

mit weniger Materialeinsatz und Gewicht. 

Aber auch durch die zunehmende Inte-

gration von Mechanik, Elektronik und Soft-

ware im Produktentstehungsprozess ist 

die Simulation auf der Systemebene nicht 

mehr wegzudenken.

Zukünftig soll auch der Einsatz von 

künstlicher Intelligenz (KI) schneller zu  

optimalen Simulationsergebnissen führen. 

Gerade bei Optimierungsfragen hat KI gro-

ßes Potenzial, wenn es zum Beispiel um die 

bestmögliche Auslegung von Bauteilen 

geht. KI kann auf gelernte Erfahrungen zu-

rückgreifen und schneller optimale Ergeb-

nisse ermöglichen.  

Wie das alles im Detail aussehen soll, 

erläutern uns neun Simulationsexperten, 

die wir zu wichtigen Themen rund um die 

 Simulation befragt haben. Die Antworten 

der Experten finden Sie auf den Seiten 42 

bis 45.

Viel Spaß beim Lesen!

DIE PRODUKTENTWICKLUNG

BESUCHEN SIE DAS  

DIGITAL ENGINEERING MAGAZIN 
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ANTRIEBSTECHNIK:  

In den Schraubsystemen 
von Weber sorgen Servo-

verstärker für den richtigen 
Dreh. Während aktuell einer 

mit integrierter EtherCAT-
Slave-Feldbusschnittstelle 

die Verdrahtungskosten 
senkt, steht die neue Ser-
voverstärker-Familie mit 

mehr Leistung und neuen 
Schnittstellen schon in den 

Startlöchern.
Bilder: Sieb & Meyer

40
VIRTUELLE REALITÄT: 

Die Corona-Pandemie war eine Zäsur 
für Dienstreisen. Dank VR treffen sich 
jetzt die Avatare zur Projektbesichti-
gung im virtuellen Raum. Das spart 
nicht nur Zeit und Geld, sondern offen-
bart auch so manchen Planungsfehler.
Bild: WeAre

REDAKTIONELL ERWÄHNTE INSTITUTIONEN, 
ANBIETER UND VERANSTALTER

ACE Stoßdämpfer S. 52, Aentron S. 58, Altair S. 7, 42, 

Ansys S. 43, aPriori S. 32, Baumüller S. 56,  

Cadfem S. 43, Comsol S. 43, 46, Contact Software  

S. 38, CoreTechnologie S. 7, Dassault Systèmes S. 44, 

Dr. Tretter S. 6, 26, Eaton S. 54, FCMS S. 48, Harting 

S. 28, Hema S. 8, Kisssoft S. 7, Leichtbau BW S. 24, 
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S. 30, MSC Software S. 44, 50, Part Engineering S. 7, 

Pepperl+Fuchs S. 12, Photocentric S. 7, Planetsoft-

ware S. 7, Polytec S. 14, Rittal S. 16, SEW Eurodrive 

S. 10, Sieb & Meyer S. 22, Siemens S. 36, 45, SimScale 

S. 45, Teledyne Flir S. 6, Visual Components S. 7,  

WeAre S. 40, Wittenstein S. 8, Zimmer Group S. 8

46
SIMULATION:

In Indien sollen mehr Haus-
halte mit leitungsgebundenem 
Erdgas versorgt werden, um 
Emissionen zu verringern. Wie 
Forscher von Raychem RPG 
Multiphysik-Simulation nutzen, 
um die benötigten Haushalts-
gaszähler zu optimieren.
Bild: Raychem

10 TITELSTORY

Sollen zwei fahrerlose Transportsys-
teme zusammen ein großes Werk-
stück transportieren, dann reicht Wifi 
für die Datenübertragung nicht in 
jedem Fall. Wie sich die Kommunika-
tionslücke mit Licht füllen lässt, zeigt 
unsere Titelstory.
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GLOBALE  

SERVICE-LÖSUNG:  

HBC-Radiomatic, Hersteller von 
industriellen Fernbedienungen, 
organisiert seinen weltweiten 
Kundendienst über ein neues 
Online-Portal. Wie diese Lösung 
entstand und was sie bringt, 
zeigt dieser Bericht.
Bild: HBC-Radiomatic
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AKTUELL Märkte & Trends

Dr. Tretter

BREITFÜHRUNG  
SPART PLATZ UND GELD

Mit der Eco-Baureihe bie-

tet Dr. Tretter Schienenfüh-

rungen, die sich vielseitig 

einsetzen lassen und die 

sich unter anderem gut für 

preissensible Anwendun-

gen eignen. Die vierreihige 

Profilschienenführung ist 

sowohl als Flansch- als auch als Blockwagen lieferbar. 

Über eine Präzisionskugelführung laufen die Führungs-

wagen laut Hersteller besonders ruhig und leichtgän-

gig. Bei der Standard-Ausführung sind bereits beidsei-

tig End- sowie Längsdichtungen integriert – die Wagen 

sind somit rundum abgedichtet. Alle acht unterschied-

lichen Bauarten der Führungswagen in den Größen 15 

bis 65 passen auf ein und dasselbe Schienensystem. Bis 

dato gab es Standard-Varianten (C) und Miniatur-Aus-

führungen, nun ergänzt durch 

Breitschienenführungen (TW), die ab Lager in den 

Baugrößen 17 bis 35 lieferbar sind. Mit 15 bis 65 Milli-

metern ist diese Ausführung breiter und mit 13 bis 90 

Millimetern niedriger gebaut als die Standvariante C. 

Die einzelnen Schienen sind zwischen 50 und 3.000 

Millimeter lang. Längere Schienen lassen sich mehrtei-

lig zusammenstellen, wobei die Stoßstellen bereits ab 

Werk bearbeitet sind. Wagen und Schienen lassen sich 

zudem frei kombinieren. Aktuell ist bei der breiten Va-

riante lediglich eine Verschraubung von oben möglich.
Teledyne Flir

BRÄNDE UND ZUSTÄNDE ERKENNEN

Flir hat die neuen Wärmebildkameras FLIR 

A500f/A700f für eine Hochtemperaturer-

kennung für extreme Umgebungen mit 

kamerainternen Analyse- und Alarmfunk-

tionen ausgestattet. Sie eignen sich für 

die Brandfrüherkennung in Industrieum-

gebungen und die Zustandsüberwachung 

im Außenbereich. Zur Branderkennung 

können die Wärmebildkameras schnell er-

höhte Temperaturen wahrnehmen, die auf 

potenziell gefährliche Situationen hinwei-

sen. Bereits Rauch können sie erkennen. 

Dazu sind sie mit der flexiblen Bildoptimierungstechnologie Flexible Scene 

Enhancement (FSX) ausgestattet, bei der strukturelle Details von der integ-

rierten Standard-Kamera aufgenommen und über das Wärmebild gelegt wird. 

Das Ergebnis ist ein scharfes und fein strukturiertes Bild. Dadurch kann der 

Anwender Objekte und Personen einfacher erkennen. Mit ihrem IP67-zerti-

fizierten Gehäuse halten sie Temperaturen zwischen -30 und 50 Grad Celsius 

stand. Während die A500f  Wärmebilder mit einer Wärmebild-Auflösung von 

464 x 348 Pixeln (Temperaturbereich von -20 bis 1.500 Grad Celsius) erstellt, 

nimmt die A700f 640 x 480 Pixel (20 bis 2.000 Grad Celsius) auf. Die Tempera-

turmessgenauigkeit liegt bei ±2 Grad. Zudem unterstützen sie IoT-Protokolle 

wie MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) und Restful API mit einem 

systemeigenen Token-Schlüssel für zusätzliche Sicherheit. 

Lütze

NEUER MONTAGESTEG  
FÜR KOMPAKTE VERDRAHTUNG

Lütze erweitert sein Zubehörportfolio für die beiden Verdrahtungs-

systeme Airstream und Airstream Compact kontinuierlich. Neben den 

bereits verfügbaren 40-, 80-, 100- und 120-Millimeter-Stegprofilen ist 

jetzt ein 60-Millimeter-Montagesteg 

als Zwischengröße erhältlich. An-

wender können die Schaltschrank-

räume damit noch effizienter ausnut-

zen und kompakte Verdrahtungen in 

20-Millimeter-Schritten realisieren. 

Auf den neuen Stegprofilen können beispielsweise kleinere Kompo-

nenten wie Umrichter, Trafos, und Hauptschalter befestigt werden 

ohne Platz in der Höhe zu verschenken. Der MS060 ist dabei baugleich 

mit den bereits erhältlichen Montagestegen und damit flexibel in den 

modularen Verdrahtungssystemen Airstream und Airstream Com-

pact einsetzbar. Neben der typischen Profilform mit glatter Oberflä-

che und günstigen Strömungseigenschaften besitzt der neue Monta-

gesteg einen mittigen Gleitmutterkanal, eine einrastfähige Aufnahme 

für Drahthalter auf der Rückseite sowie Aussparungen an den Seiten 

für die Aufnahme eines Kantenschutzes. Hintergrund: Das kanallo-

se Airstream-Verdrahtungssystem ermöglicht das Klima im Schalt-

schrank so zu verbessern, dass die aktive Kühlleistung minimiert 

werden kann. Anders als beim konventionellen Schaltschrankaufbau 

mit Montageplatte, wird dabei die Aufbau- von der Verdrahtungsebe-

ne getrennt. So werden strömungstechnisch ungünstige Kabelkanä-

le vermieden. Es entsteht eine permanente Luftzirkulation zwischen 

wärmerer Verdrahtungsvorder- und kühlerer Verdrahtungsrückseite.

BREITER UND FLACHER

DAS KANALLOSE VERDRAH-
TUNGSSYSTEM ERMÖGLICHT, 
DIE AKTIVE KÜHLLEISTUNG  
ZU MINIMIEREN

ALARM- UND ANALYSE-
FUNKTIONEN INTEGRIERT

Titelanzeige: SEW-Eurodrive

Drahtlose Kommunikation 
mit sichtbarem Licht

Kooperatives Fahren ist eine typische 

Aufgabe mobiler Systeme in Produkti-

onseinrichtungen. Wenn zwei Fahrzeu-

ge ein schweres und sperriges Objekt 

gemeinsam transportieren, müssen 

sie Lage- und Geschwindigkeitsinformationen austau-

schen. Für diesen Datenaustausch zwischen fahrerlosen 

Transportsystemen (FTS) in der Fabrikhalle wird derzeit 

meist WiFi verwendet. Weil bei dieser Technologie aber 

hohe Latenzzeiten und Paketverluste auftreten können, 

lässt sich der zuverlässige Datenaustausch der koope-

rativen FTS nicht allein über diesen einen Funkstandard 

bewerkstelligen. Daher sind hierfür weitere Technologi-

en gefordert, zum Beispiel sichtbares Licht. Die Visible 

Light Communication (VLC) ist sehr zuverlässig und 

kaum störanfällig.

SEW-Eurodrive GmbH & Co KG 

Ernst-Blickle-Straße 42 

76646 Bruchsal, Deutschland

Tel.: +49 (0) 72 51 / 75-0 

E-Mail: sew@sew-eurodrive.de

www.sew-eurodrive.de
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Bild: Dr. Tretter

http://www.sew-eurodrive.de
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Kisssoft

NEUE AUSWERTGRAFIKEN FÜR DIE 
SCHRAUBRÄDER-BERECHNUNG

Die Zahnradberechnung in Kisssoft deckt alle gängigen Zahn-

radtypen wie Stirn-, Kegel-, Hypoid-, Schnecken-, Beveloid-, Kro-

nen- und Schraubrad ab. Für die Schraubradberechnung stehen 

in Release 2021 neue Auswertegrafiken zur Verfügung: Jene zum 

spezifischen Gleiten wird auf Basis der Geometrie eines geradever-

zahnten Ersatz-Stirnrades berechnet und dargestellt. Eine visuelle 

Auswertung des Zahneingriffs in 2D ist jetzt auch für Achskreu-

zungswinkel ungleich 90 Grad möglich. Dazu werden parallele 

Schnitte zur Mittelachsebene der Schnecke berechnet und ange-

zeigt. Die Anzeige dieser 2D-Geometrie erfolgt über die Funktion 

„Zahneingriff in Schnitten“. Mit Hilfe der Feinauslegung in Kiss-

soft lassen sich zudem für Schraubradstufen die besten Varian-

ten bei vorgegebenen, definierbaren Randbedingungen finden. 

Nach Eingabe von Sollübersetzung, Normalmodul, Eingriffswin-

kel, Schrägungswinkel, Achsabstand und Profilverschiebungsfak-

tor werden alle möglichen Lösungen berechnet und dargestellt. 

Diese werden nach verschiedenen Kriterien wie Genauigkeit der 

Übersetzung, Überdeckung, Festigkeitsfaktoren, Gewicht, Axial-

kräfte und so weiter klassifiziert aufgelistet. Die Liste kann der An-

wender erweitern oder verkleinern.

Altair und Part Engineering

VERTRIEBSPARTNER  
MIT SPRITZGUSS-KNOW-HOW

Der langjährige Altair-Alliance-Partner Part Engineering ver-

treibt nun Altair-Lösungen in Deutschland, Österreich und 

der Schweiz (DACH). Dabei behandelt Part Engineering das 

gesamte Portfolio von Altair insbesondere rund um das The-

ma Struktur- und Spritzgusssimulation. Das 1999 gegrün-

dete Unternehmen hat sich auf die strukturelle Finite-Ele-

mente-Analyse (FEA) spezialisiert und Erfahrung mit Altair 

Tools sowie Branchenkenntnisse in seiner Zusammenarbeit 

mit Kunden aus verschiedenen Industriezweigen gewonnen. 

„Wir freuen uns, mit Part Engineering ein erfahrenes Unter-

nehmen mit einem exzellenten Ruf 

in der Automobil- und Maschinen-

baubranche als Vertriebspartner 

begrüßen zu dürfen“, kommentiert 

Ulrich Bruder, Managing Director 

bei Altair. „Mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Simu-

lation von Kunststoffprodukten, kennt Part Engineering die 

Anforderungen der Branche und bietet ein umfassendes Lö-

sungsangebot.“ Part Engineering kann Anwender beispiels-

weise zu Fertigungssimulationen und -optimierungen über 

die Analyse von Faserverbundstrukturen bis hin zu der Ver-

bindung von CAE mit künstlicher Intelligenz beraten. Ziel ist 

wohl eine Lösung für die gesamte CAE-Prozesskette. Dies sei 

insbesondere im Bereich Kunststoffe relevant, da die endgül-

tigen Formteileigenschaften eines Bauteils aus Kunststoff in 

erheblichem Maße durch den angewandten Herstellungspro-

zess beeinflusst werden.

DIE BESTEN VARIANTEN 
FÜR DEFINIERTE RAND-
BEDINGUNGEN FINDEN

ZIEL IST EINE LÖSUNG 
FÜR DIE GESAMTE  

CAE-PROZESSKETTE  

7

Photocentric und CoreTechnologie 

SOFTWARE FÜR DIE 3D-DRUCKER

Speziell für die Anforderungen der Photocentric-3D-Drucker 

hat CoreTechnologie eine eigene Version seiner 3D-Druck-

Software entwickelt. Das Tool wird künftig zusammen mit 

den Druckern des britischen 3D-

Drucker-Herstellers ausgeliefert. 

Die 3D-Druck-Software ist über 

eine API-Schnittstelle direkt mit 

den Druckern verbunden und 

sorgt dafür, dass alle gängigen 

CAD-Formate sowie STL-Modelle 

nahtlos aus der CAD-Software an 

die Photocentric Drucker gesen-

det werden kann. Für die genutzte 

Stereolithografie (SLA) wurde ein 

neues, einzigartiges Stützstruk-

turen-Modul entwickelt, das ein-

fach bedienbar einen hohen Au-

tomatisierungsgrad ermöglicht. Zudem kann der Anwender 

die Stützstrukturen auf spezielle Erfordernisse anpassen. Für 

die Photocentric-Maschinen liefert das Texturen-Modul der 

Software 5.000 vordefinierte Texturen. Aus diesen kann der 

Anwender wählen oder selbst erstellte Muster auf die 3D-

Modelle aufbringen. So lassen sich Logos, Texturen und kun-

denspezifische Oberflächen umsetzen.
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DAS TOOL WIRD  
KÜNFTIG ZUSAMMEN 
MIT DEN 3D-DRUCKERN  
AUSGELIEFERT

Visual Components und Planetsoftware

NEUER VERTRIEBSPARTNER

Der finnische Softwarehersteller für 3D-Fabriksimulation Visual 

Components hat mit Planetsoftware (Österreich) ein Systemhaus 

für CAD-, CAM-, CAE- und PDM-Lösungen als Partner gewonnen. 

Visual Components gilt als einer der Pioniere im Bereich 3D-Si-

mulation in der Fabrikplanung. Erklärter Fokus ist die Benutzer-

freundlichkeit, die es auch kleineren und mittleren Unternehmen 

ermöglichen soll, dreidimensionale Fabrik- und Produktionsplä-

ne zu erstellen und den Durchsatz ihrer Fertigungsanlagen zu si-

mulieren. Auf diese Weise können physische Tests und Versuche 

eingespart werden. In der durchgängigen Plattform von Visual 

Components sind Visualisierung und 3D-Simulation, Roboterpro-

grammierung sowie die Simulation von Materialfluss und Ressour-

cen miteinander verknüpft. Anwender wählen die geeignete Ma-

schine oder Komponente aus und fügen sie plug-and-play in ihr 

Simulationsmodell ein. Die umfangreiche Bibliothek von Visual 

Components enthält derzeit Roboter von mehr als 60 verschiede-

nen Herstellern. Hinzu kommen virtuelle Modelle von Robotern, 

Maschinen und Anlagen Dutzender führenden Hersteller in der 

Industrieautomation mit über 2.500 Komponenten. Auch das Hin-

zufügen eigener Maschinen über eine CAD-Schnittstelle ist prob-

lemlos möglich. 
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AKTUELL Märkte & Trends

Wittenstein

PLANETENGETRIEBE 
KOMBINIERT LEISTUNG 
MIT INDUSTRIE 4.0

XP+ High Torque nennt Wittenstein 

das neue Planetengetriebe, das nach 

Herstellerangabe die höchste Dreh-

momentdichte und Verdrehsteifigkeit 

am Markt liefert. Von bis zu 144 Pro-

zent mehr Drehmomentdichte als das 

zweitbeste Planetengetriebe seiner Art 

im Markt, einer verdoppelten Verdreh-

steifigkeit und von bei vergleichbarer 

Baugröße 15 Prozent weniger Baulänge 

spricht der Hersteller. Zudem lässt sich 

ein Sensormodul mit Datenauswerte-

logik und der Kommunikationsschnitt-

stelle IO-Link integrieren. Damit lassen 

sich beispielsweise digitale Services 

zur Prozessüberwachung nutzen und/

oder eine vorausschauenden Fehlerer-

kennung umsetzen. Zielanwendungen 

sind insbesondere Werkzeugmaschi-

nen, Verpackungsanlagen sowie die au-

tomatisierte Handhabungstechnik und 

der Sondermaschinenbau. Es soll dort 

deutlich höhere Prozess-, Vorschub- 

und Hebelkräfte erlauben sowie zu-

sätzliche Dynamikpotenziale eröffnen. 

Die Regelgüte, Präzision und Wieder-

holgenauigkeit beim Positionieren soll 

sich damit ebenfalls verbessern lassen. 

Die neue Getriebebaureihe startet zu-

nächst als Koaxial-Planetengetriebe in 

vier Baugrößen, fünf verfügbaren Über-

setzungen und drei Abtriebsformen. 

Weitere Varianten sind in Vorbereitung 

oder können auf Anfrage kundenspe-

zifisch adaptiert werden. Für die appli-

kationsgerechte Wahl der passenden 

Getriebeversion stehen neben einer 

Auslegungssoftware die Engineering-

Expertise des Herstellers zur Verfügung.

Hema

MASCHINENSICHERHEIT PASSEND GEMACHT

Wenn gleichzeitig mehrere Achsen von 

CNC-Maschinen zu schützen sind, kom-

men passgenaue Faltenbälge zum Einsatz. 

Ein Unternehmen, das solche konstruiert 

und fertigt, ist Hema mit Sitz in Seligen-

stadt. Dabei gelten hohe Anforderungen: 

Moderne Schutzabdeckungen müssen 

den komplexen Geometrien in der Werk-

zeugmaschine folgen. Die Beständigkeit 

gegen scharfkantige Späne, hohe Tempe-

raturen und aggressive Kühlschmiermittel 

ist in diesem Zusammenhang unabding-

bar. Das betrifft insbesondere CNC-Bear-

beitungszentren mit kleinem Bauraum, 

bei denen die Abdeckung gleich mehrere 

Achsen gleichzeitig schützen muss. Form 

und Ausführung der Faltenbälge sind im-

mer individuell auf jede Maschine aus-

zulegen. Kleine Bauräume 

moderner Werkzeugmaschi-

nen fordern nicht nur kom-

pakte Einbaumaße, die Fal-

tenbälge müssen auch die 

Anforderungen aus hohen 

Prozessgeschwindigkeiten 

und komplexen Spindelbe-

wegungen erfüllen. Passen 

muss auch das Außenmaterial der Falten-

bälge. Je nach Anwendung bieten sich 

spezielle Gewebe an. Als Schutz von Füh-

rungen, etwa bei Messmaschinen oder als 

Eingreifschutz bei Hubtischen, bieten sich 

Faltenbälge der Elastic-Baureihe an. Bei 

den Faltenbälgen der Samurai-Baureihe 

schützen zusätzliche Edelstahllamellen 

das Gewebe des Faltenbalgs vor Beschä-

digungen durch Späne in der spanenden 

Fertigung. Hier werden die Lamellen an 

der Oberkante der Falten befestigt und 

verstärken die Faltenbälge zusätzlich. Lö-

sungen für CNC-Maschinenzentren mit 

Geschwindigkeiten über 100 Metern pro 

Minute und Beschleunigungen über 1,5 

g wurden laut Hersteller mit der Samurai-

Baureihe bereits erfolgreich realisiert.

Zimmer GmbH

DÄMPFUNG NICHT NUR 
IM MÖBELBAU

Für den Möbelbau, aber nicht nur für 

diesen, liefert die Zimmer GmbH (Toch-

ter der Zimmer Group) bereits seit 

Jahrzehnten individuelle Dämpfungslö-

sungen. Neueste Schöpfung ist der Fluid-

dämpfer Bullito – ein Edelstahl-Dämpfer 

für hohe Ansprüche. Die Dämpfer können 

dabei eigens für die individuellen Be-

dürfnisse der Kunden ausgelegt werden 

und das bereits ab einer kleinen Stück-

zahl. Durch ihre robuste Bauform aus 

Edelstahl weisen die Dämpfer mit mehr 

als 250.000 Zyklen eine hohe Lebens-

dauer im Vergleich zu Standard-Möbel-

dämpfern auf. Die Dämpfer eignen sich 

besonders für Anwendungen im Baube-

reich wie in Hebe-Schiebe- und Panora-

matüren, Dachfenstern oder in Vergla-

sungen bei Wintergärten oder aber auch 

im Maschinenbau für Industriebeschläge, 

Schutztüren, Schwerlastauszüge und in 

Werkstattwägen. Durch das robuste und 

lebensmittelkontaktechte Edelstahlge-

häuse können die Dämpfer bedenkenlos 

auch in Industrieküchen oder im Laden-

bau eingesetzt werden. Das neue Modell 

kann in einer Gewichtsklasse von bis zu 

200 Kilogramm und einer Geschwindig-

keit bis 0,5 Meter pro Sekunde noch sanft 

abbremsen. Zudem sind die Dämpfer mit 

ihrem flexiblen Hub von 60 bis 140 Milli-

metern und durch ihren geringen Außen-

durchmesser von 10 Millimetern auch in 

engste Einbausituationen integrierbar. 

Sie können dank verschiedenen Anbin-

dungen am Kolbenstangenende als Ein-

zelkomponente im Beschlag des jeweili-

gen Kunden eingesetzt werden und sind 

mit und ohne Rückstellfeder lieferbar.

EDELSTAHL-DÄMPFER ERREICHEN 
MEHR ALS 250.000 ZYKLEN
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TESTEN UND OPTIMIEREN SIE IHRE 
PRODUKTE MIT COMSOL MULTIPHYSICS®

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

TERMINE
  Alle aktuellen Veranstaltungs-

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

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

KONTINUIERLICH LERNEN

Wir freuen uns, Sie wieder „live und in Farbe“ 

zu unserem Trainings- und Qualifi zierungspro-

gramm bei der MAGMAacademy willkommen 

zu heißen. Mit unserem vielseitigen Angebot 

bieten wir Ihnen als Anwender, Entscheider 

oder Interessiertem an der virtuellen Ausle-

gung und Optimierung von Gießprozessen 

passende Weiterbildungsmöglichkeiten.

TERMINE

Im Veranstaltungskalender fi n-
den Sie auf unserer Webseite 
alle Schulungen, Workshops 
und Seminare:

https://www.magmasoft.de/de/
veranstaltungskalender 

Ihre Ansprechpartnerin:
Malaika Heidenreich

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

IHR PARTNER IN PLM, 3DEXPERIENCE UND 
DIGITALISIERUNG

Profi tieren Sie von unserem Wissen:

•  Goldzertifi zierter Dassault Systèmes 

Schulungspartner – CATIA, SIMULIA, 

3DEXPERIENCE, ENOVIA

•  Breites e-Learning Angebot

•  Regelmäßige Webinare zu aktuellen 

Technologien

TERMINE

www.technia.de/events/

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

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

TERMINE

KISSsoft Live Stream Training

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

www.kisssoft.com/de/products/training

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

EVENTS

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

Frau Martina Summer,
Tel. 0 81 06/3 06-1 64,
ms@win-verlag.de
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niedriger Latenz. Da neben dieser lokalen 

Kommunikation auch eine globale Kom-

munikation mit hohem Durchsatz erfor-

derlich ist, kommen bei den FTS zwei Kom-

munikationsschnittstellen zum Einsatz. 

Eine zusätzliche WiFi-Schnittstelle ist für 

die Kommunikation mit der Infrastruktur 

und für andere allgemeine Zwecke zustän-

dig. Aus dieser Lösung ergibt sich eine wei-

tere Herausforderung: die Entscheidung, 

welche Pakete an welche Schnittstelle ge-

sendet werden sollen. Ziel ist die Vermei-

dung von Schnittstellenwechseln, da die-

se zu Latenzspitzen führen. Dafür benötigt 

man ein Routing-Verfahren, das die Zahl 

der Übergaben zwischen dem WiFi-Netz-

werk und dem VLC-Netzwerk minimiert. 

Netzwerkoptimierung  
durch lokale Cluster 
Aus kooperierenden FTS werden lokale 

Cluster erstellt, die für die Kommunikation 

innerhalb des Clusters VLC verwenden, so-

wie WiFi für die Kommunikation mit ande-

ren Teilnehmern. Die Entscheidung, welche 

Pakete über welche Verbindung gesendet 

werden, trifft ein SDN-Switch. Diese Netz-

werksteuerung ermöglicht das Routing auf 

Grundlage von globalen Systeminforma-

F
ahrerlose Transportsysteme (FTS) 

und weitere mobile Systeme 

werden für moderne Industrie-

einrichtungen immer wichtiger. 

Entscheidend für ihre Rolle in der 

flexiblen Fabrik der Zukunft sind 

Kommunikation und Kooperation. Beför-

dern beispielsweise zwei oder mehr FTS 

gemeinsam eine Last, müssen sie Steu-

erungsinformationen zur genauen For-

mationssteuerung austauschen. Bei die-

sem Austausch würde eine hohe Latenz 

eine unerwünschte Relativbewegung in 

der Formation verursachen. Daher erfor-

dern kooperierende FTS eine besonders 

zuverlässige Kommunikation mit geringer 

Latenz – oft bezeichnet als ultra Reliable 

Low Latency Communication (uRLLC). Um 

uRLLC zu gewährleisten, muss man interfe-

renzreiche Bereiche des Spektrums umge-

hen. Sichtbares Licht ist ein solches inter-

ferenzarmes Spektrum. 

VLC + WiFi = zuverlässig, schnell  
und hoher Durchsatz 
SEW-Eurodrive wählte hierfür als Kom-

munikationstechnologie die Visible Light 

Communication (VLC). VLC ist ein draht-

loses Peer-to-Peer-Kommunikationssystem 

für kurze Reichweiten im Frequenzbereich 

400 - 800 THz (750 - 375 nm) und bietet so-

wohl die erforderliche niedrige Latenz als 

auch die notwendige hohe Zuverlässigkeit. 

VLC sorgt für die Kommunikation zwischen 

kooperierenden, benachbarten FTS mit 

 LICHTBLICKE 
IN DER PRODUKTION
Mit der WiFi-Funktechnologie allein lässt sich kein zuverlässiger Datenaustausch 

zwischen kooperativen fahrerlosen Transportsystemen (FTS) bewerkstelligen. 

SEW-Eurodrive setzt deshalb zusätzlich auf die Visible Light Communication.   

» VON EIKE LYCZKOWSKI UND CHRISTIAN SAUER

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Titelstory: Drahtlose Kommunikation mit sichtbarem Licht

Die Anordnung 
von modularen 
VLC-Schnittstel-
len und den Sen-
de-/Empfangs-
eigenschaften 
der Module 
ermöglicht eine 
360-Grad-Abde-
ckung.

Wenn zwei Fahrzeuge ein schweres 
und sperriges Objekt gemeinsam 
transportieren, tauschen sie Lage- 
und Geschwindigkeitsinformationen 
über sichtbares Licht mit geringer 
Latenz und hoher Zuverlässigkeit aus, 
um ihre Bewegungen zu koordinieren.
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tionen wie kooperativen Aufgaben, deren 

Dauer und Teilnehmern. Die Steuerung des 

Netzwerks mittels SDN hat dabei den Vor-

teil, dass man diese globalen Kenntnisse 

über die FTS-Flottensteuerung für die Pla-

nung des Routings nutzen kann. 

Interferenzen zählen zu den größten 

Her ausforderungen für die Kommunikati-

on innerhalb dichter Netzwerkcluster. Da 

die Netzwerkteilnehmer selbst die Licht-

signale vollständig blockieren, verringert 

dies die effektive topologische Dichte und 

führt zu interferenzarmer Kommunikation. 

Implementierung mit weißen LED-Arrays 
Die ausgewählte VLC-Schnittstelle, eine 

proprietäre Implementierung durch SEW-

Eurodrive, verwendet ein Array aus weißen 

LEDs zur Übermittlung des Signals und vier 

unabhängige Empfänger für dessen Emp-

fang. Jedes FTS ist mit vier VLC-Modulen 

mit einem Öffnungswinkel von 120 Grad 

ausgestattet. Dadurch kann das Fahrzeug 

VLC-Signale in alle Richtungen senden be-

ziehungsweise aus allen Richtungen emp-

fangen. Die Kommunikation ist innerhalb 

eines Bereichs von fünf Metern möglich. 

Die Signalübertragung kann nur bei einer 

direkten Sichtverbindung erfolgen. 

Ermittlung der Latenz 
SEW hat die Latenz einer Verbindung zwi-

schen FTS gemessen, wobei mehrere Ver-

bindungen in räumlicher Nähe aktiv waren 

– wie bei einem realen Anwendungsfall. 

Dabei ist es zu keiner gegenseitigen Be-

einflussung gekommen, und es zeigte sich, 

dass sich Umlaufzeiten kleiner 40 ms bei 

einer Verlässlichkeit von wesentlich größer 

als 99 Prozent erreichen lassen. 

VLC-Routen auf Grundlage 
kooperativer Aufgaben 
Auf dem FTS sind mehrere Kommunika-

tionstechnologien vorhanden. Dadurch 

ergeben sich zwei Herausforderungen: 

die Festlegung der Regeln für die Schnitt-

stellenauswahl und die Verteilung dieser 

Regeln auf die Netzwerkknoten (FTS). Die 

Wechsel der Kommunikationstechnologi-

en müssen dabei minimiert werden. VLC 

sollte man grundsätzlich den Vorzug ge-

ben; dadurch werden Ressourcen im WLAN 

frei. Bei Tests zeigte sich, dass der erzwun-

gene, nicht geplante Wechsel der Kom-

munikationstechnologie die Latenz bis zu 

verzehnfacht hat. Daher ist es wichtig, die 

Kommunikationsverbindungen zwischen 

FTS (Routen) mit einer langen Lebens-

dauer auszuwählen, das heißt, keine Unter-

brechungen oder neue Knoten. Es gilt, die 

VLC-Routen auf Grundlage von aktiven 

 kooperativen Aufgaben auszuwählen, um 

die kooperierenden FTS zu gruppieren. Da-

durch entstehen VLC-Cluster.

 

Praktische Messungen  
zur Lebensdauer der Routen 
Empirische Untersuchungen und Simula-

tionen haben gezeigt: Die Dauer koopera-

tiver Aufgaben ist im Mittel einhundert Mal 

länger als die Verbindungsdauer in einem 

Peer-to-Peer-Netzwerk zwischen FTS. Man 

nimmt an, dass während der Ausführung 

einer kooperativen Aufgabe zwischen FTS 

die VLC-Verbindungen nicht unterbro-

chen werden, weil die Sichtverbindung 

zwischen den Fahrzeugen aufgrund der 

engen Zusammenarbeit nicht abreißt. 

Während der Sichtverbindung gibt es kei-

nen Paketverlust. In Dauertests ließ sich 

kein Paketverlust auf VLC-Verbindungen 

beobachten, bei denen Sender und Emp-

fänger nur geringe Relativbewegungen 

erfahren haben. 

Verteilung von Routing-Regeln  
an mobile Clients 
Für die Verteilung von Routing-Regeln an 

Clients gibt es verschiedene Strategien. 

Bei der dezentralisierten Erstellung dieser 

 Regeln erstellt und pflegt ein Client eigene 

Routing-Tabellen. Alternativ kann das Rou-

ting von einer zentralen Einheit organisiert 

und geplant werden und die daraus resul-

tierenden Regeln an die Clients verteilen. 

Diese Lösung ist von Vorteil, da die imple-

mentierte Strategie auf globalen Informa-

tionen basiert. Das Clustering wird mithilfe 

von SDN implementiert. Eine zentrale SDN-

Steuerung gewinnt aus dem FTS-Flotten-

managementsystem die Informationen 

zu den geplanten Aufgaben. Diese Infor-

mationen werden durch die Steuerung in 

Routing-Informationen (Flow Table Entries) 

umgewandelt und an die SDN-Switches, 

das heißt an die FTS, übertragen. Das be-

schriebene Verhalten wurde mittels des 

Click Modular-Routers in einer Implemen-

tierung nachgewiesen. 

Lichtkommunikation  
ist praktisch und flexibel 
Fazit: Kooperierende FTS in Industrie-

umgebungen sind eine wichtige Heraus-

forderung für die Fabrik der Zukunft. In-

dustrielle WiFi-Implementierungen reichen 

häufig nicht aus, um die Anforderungen 

hinsichtlich niedriger Latenz und hoher 

Zuverlässigkeit bei kooperativen Aufga-

ben zu erfüllen. Die Visible Light Commu-

nication stellt eine vorteilhafte Alternative 

dar. Ein FTS-Clustering auf Grundlage die-

ser Kommunikationstechnologie kombi-

niert die Vorteile beider Schnittstellen. Die 

gemischte Architektur wurde mithilfe von 

SDN implementiert, in dem alle Fahrzeuge 

Software-Switches enthalten, die sich durch 

eine zentrale SDN-Steuerung konfigurieren 

lassen. Diese Architektur ermöglicht eine 

 lokale Kommunikation via VLC, ohne die 

übergeordnete Kommunikation der FTS 

über WiFi zu beeinträchtigen.  « RT

 
 

Eike Lyczkowski arbeitet bei 

SEW-Eurodrive in Bruchsal 

im Fachkreis „Funk und  

Navigation“. 

 

 

Christian Sauer ist Mitarbei-

ter der Innovationsprojekt-

gruppe für Navigations- und 

Kommunikationstechnik bei 

SEW-Eurodrive in Bruchsal. 

 

Die Autoren danken Prof. Dr. Wolfgang Kiess von 

der Hochschule Koblenz für die Unterstützung. 

  KOOPERIERENDE FTS  

ERFORDERN EINE BESONDERS  

ZUVERLÄSSIGE KOMMUNIKATION  

MIT GERINGER LATENZ.    

  VLC IST EIN DRAHTLOSES 

PEER-TO-PEER-KOMMUNIKATIONS-

SYSTEM FÜR KURZE REICHWEITEN 

UND BIETET DIE ERFORDERLICHE 

NIEDRIGE LATENZ.    

Kooperierende FTS nutzen untereinander Peer-
to-Peer-Kommunikation über VLC und WiFi für 
die Kommunikation mit der Infrastruktur. 
Bilder: SEW-Eurodrive
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ressante Funktionen und Fähigkeiten wie 

Matchcode, Multi-Window-, Multi-Code-

Lesungen oder Programmierbarkeit via 

Skripts. Die Matchcode-Funktionalität 

dient zum Wiedererkennen zuvor einge-

lernter Referenzcodes. Damit können An-

wender zum Beispiel verifizieren, dass vor 

dem nächsten Prozessschritt stets das rich-

tige Produkt auf dem Förderband liegt. 

Grundsätzlich lassen sich mehrere Lese-

fenster definieren, in denen Codes erfasst 

werden sollen (Multi-Window). Es dürfen 

sich bis zu 64 Codes in einem einzigen 

Fenster befinden (Multi-Code), wobei un-

terschiedliche Code-Arten durchaus er-

laubt sind.

Sind mehrere Codes zu erfassen, die 

beispielsweise auf verschiedenen Seiten 

eines Pakets aufgedruckt sind, ist das mit 

einem einzigen Leser naturgemäß nicht 

zeitgleich möglich. Für solche und ähnli-

D
ie Identifikationsaufgaben in 

Maschinen und Anlagen sind 

breit gefächert: Sie reichen 

sich von einfachen Codever-

gleichen und Objektidentifi-

kationen über die Positionsbe-

stimmung und Paketvermessung bis zum 

Lesen von DPM-Codes in Industrieumge-

bungen, die von Öl, Staub und Schmutz 

dominiert sind. Codes können groß sein 

oder klein, sich nahe oder weiter entfernt 

vom Lesegerät befinden, oder es gilt, meh-

rere Codes auf verschiedenen Seiten eines 

Pakets gleichzeitig zu erfassen.

DPM-Codes sicher lesen
Für diese und weiter Aufgaben wurden die 

neuen Universal-Codeleser der Baureihe 

VOS-I geschaffen. Sie punkten mit Funk-

tionsvielfalt und lassen sich an die Appli-

kation und Automatisierungsumgebung 

anpassen. Für den stationären Betrieb in 

der Fabrikautomation vorgesehen, lesen 

die Systeme alle gängigen Code-Symbo-

logien auf stillstehenden oder bewegten 

Objekten mit Geschwindigkeiten bis 4 m/s. 

Als Vision-Sensoren bieten sie große Ab-

stands- und Erfassungsbereiche und sind 

– je nach Modell – bereits mit 

einer integrierten LED-Be-

leuchtung ausgestattet.

Die Geräte können auch 

DPM-Codes (Direct Part 

Marking) sicher lesen. 

Diese Codes werden di-

rekt auf den Gegenstand 

genadelt oder gelasert 

und sind damit deut-

lich robuster als typische 

Klebe-Etiketten aus Papier. 

Eine geläufige Praxis in der Au-

tomobilindustrie ist das Ver-

wenden von DPM-Codes auf 

Stahlkomponenten, etwa dem Mo-

torblock. Das Erfassen solcher Codes erfor-

dert spezielle Auswerte-Algorithmen und 

gegebenenfalls eine externe Beleuchtung, 

da einerseits der markante Schwarz-Weiß-

Kontrast fehlt und andererseits häufig er-

schwerte Randbedingungen vorliegen, 

zum Beispiel Verschmutzungen durch Öl 

und Staub.

Bis zu 64 Codes in einem Fenster
Neben ihrer hohen Leseleistung bieten die 

Codeleser von Pepperl+Fuchs weitere inte-

VON ALLEN SEITEN  
BETRACHTET
Müssen Produkte, Verpackungen und Transportmittel in Fabrikanlagen und  

Fördersystemen identifiziert werden, sind Strich- und 2D-Codes häufig  

verwendete Symbole. Moderne Code-Leser sind in der Lage alle denkbaren  

Varianten, einschließlich direktmarkierter Codes, zu lesen und zudem zahlreiche 

weitere Aufgaben zu übernehmen.  » VON TIM WEIS

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Codeleser für die Fabrikautomation

Die Funktion Ausgabestringformatierung kann die Weiterverarbeitung der Leseergebnisse spür-
bar vereinfachen. Bilder: Pepperl+Fuchs

Der neue Universal-Codeleser der Baureihe 
VOS-I liest alle gängigen 1D- und 2D-Codes in-
klusive DPM-Codes.
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che Anwendungen kann man mehrere VOS-I Codeleser problem-

los kombinieren. Sie bilden dann einen Verbund, in dem eines der 

Geräte die Führungsrolle innehat und dafür verantwortlich ist, die 

Ergebnisse der Mehrseitenlesungen an die Anlagensteuerung zu 

senden.

32 Jobs speicherbar
Eine weitere Besonderheit der Codeleser ist die Script-Funktionali-

tät, die die Anwendungen flexibel macht. So ist das Lesesystem in 

der Lage, mit Hilfe von „Wenn-Dann-Regeln“ Ausgabeergebnisse 

derart zu variieren, dass sie einer speziell vom Anwender ge-

wünschten Logik folgen. Auch die Funktion „Ausgabestringfor-

matierung“ kann die Weiterverarbeitung der Leseergebnisse 

spürbar vereinfachen. Liefert man die Daten quasi im nativen 

Format von Steuerungen, Datenbanken oder Protokolldateien, 

sind diese dort ohne Umwege einlesbar. Zum Programmieren 

und Konfigurieren der VOS-I Codeleser auf dem PC nutzt der 

Anwender das intuitiv bedienbare „Vision Configuration Tool“. 

Die Remote-Fähigkeit erlaubt beliebigen Fernzugriff. Außer-

dem lassen sich bis zu 32 Jobs direkt im Gerät speichern, zwi-

schen denen man zügig umschalten kann. 

Unterschiedliche Abstands-  
und Erfassungsbereiche realisierbar
Durch Ausgabe der Code-Qualität ermöglichen die Vision-

Sensoren ein fortlaufendes Überprüfen der Code-Qualität. 

Schadhafte oder verschmutze Codes lassen sich erneuern, 

bevor es zu echten Fehl-

lesungen oder Anlagen-

stillständen kommt. Die 

Code-Qualitätsausgabe 

ist angelehnt an die ent-

sprechenden ISO-Normen. 

Sollten einmal ernsthafte-

re Leseprobleme auftreten 

bietet ein Offline-Emulator 

Hilfe, den Pepperl+Fuchs 

seinen Kunden als Sup-

portleistung oder für eigene Diagnosen und Optimierungen 

der Leseparameter zur Verfügung stellt. Hier macht sich die 

Fähigkeit der Codeleser bezahlt, einzelne Bilder bzw. Fehler-

bilder entweder intern oder auf einem FTP-Server abzuspei-

chern. Auf Wunsch ist auch eine Lage- und Positionskorrektur ak-

tivierbar, die Verschiebungen und Verdrehungen der Objekte mit 

den Codes berücksichtigt.

Die Codeleser stehen in verschiedenen Ausführungen zur Verfü-

gung. Mit einer Auflösung von 1,2 Megapixeln, integrierter Beleuch-

tung und mehreren Objektivvarianten eignet sich der VOS2000-I für 

Lese-Entfernungen bis 1 Meter und kleinste Codes bis 0,1-mm-Mo-

dulgröße. Der Fokus lässt sich mechanisch durch Drehen des Objek-

tivs auf den gewünschten Abstand einstellen. Das Gerät ist optional 

auch als C-Mount-Variante erhältlich. Für diese stehen verschiede-

nen Objektive und externe Beleuchtungen zur Auswahl. Letztere 

kann man entweder an das Lesegerät klemmen oder separat plat-

zieren. Mit Hilfe der externen Beleuchtung können Codes auch in ei-

ner Entfernung von bis zu 2 Metern gelesen werden. Die Steuerung 

und Spannungsversorgung der externen Beleuchtung übernimmt 

der Codeleser. Als weiteres C-Mount-Gerät ist darüber hinaus der 

VOS5000-I mit 5,2 Megapixel Auflösung lieferbar, der für beson-

ders große Erfassungsbereiche und kleine Codes prädestiniert ist. 

Alle VOS-I Leser sind mit LAN-Anschluss für Profinet IO, Ethernet IP, 

Ethernet TCP/IP, einer seriellen RS232-Schnittstelle sowie drei frei 

konfigurierbaren digitalen Ein-/Ausgängen ausgestattet. Sie lesen 

alle gängigen 1D-, 2D- sowie DPM-Codes und eignen sich für viele 

Branchen, wie die Automobilindustrie, die Lager- und Fördertech-

nik, die Elektronikproduktion und Druckereien. « KF

Tim Weis ist Produktmanager für Vision-Sensoren  

bei Pepperl+Fuchs in Mannheim

Das Gerät liest DPM-
Codes, die direkt auf 
den Gegenstand ge-
nadelt oder gelasert 
sind.

  DAS ERFASSEN VON 

DPM-CODES ERFORDERT 

HÄUFIG EINE EXTERNE  

BELEUCHTUNG, WEIL DER 

MARKANTE KONTRAST 

FEHLT.    

DURCHBLICK BEHALTEN

Sie werden Augen machen:
Egal vor welcher messtechnischen 
Herausforderung Sie stehen – mit 
der a.b.jödden gmbh haben Sie 
alles im Blick. Denn unseren 
Sensoren zum Messen von Weg, 
Druck, Temperatur und Durchfl uss 
entgeht nichts. Versprochen.
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IP67-Gehäuse. In Kooperation mit Polytec entstand eine Systemlö-

sung unter Beachtung von ATEX-Richtlinien, die direkt mit der Pro-

zess-Steuerung kommunizieren kann. Sie wird so konfiguriert, dass 

sie zum Beispiel bei bestimmten Schwellenwerten Alarme ausgibt 

oder bei Bedarf automatisch zwischen mehreren 

Inspektionsaufgaben wechselt.

Für weiterreichende Analysen der Kamerasig-

nale, komplexe Bildverarbeitungsmöglichkeiten 

und eine übersichtliche, detaillierte Darstellung 

hat Polytec in Kooperation mit den Experten 

von Kernel Concepts zudem eine leistungsfähige 

Software entwickelt, die auch durch ihren modu-

laren Aufbau überzeugt. Dadurch „sieht“ der Anwender immer nur 

das, was er für seine Applikation braucht. Einfachere Aufgaben-

stellungen sind damit ebenso realisierbar wie hochperformante 

Thermografielösungen zur Prozessüberwachung sowie Qualitäts-

sicherung bis hin zu Industrie 4.0 und Deep-Learning bei der Tem-

peraturmesstechnik. Wie gut sich das thermografische Komplett-

paket selbst in bereits bestehende Anlagenstrukturen integrieren 

lässt, zeigt das folgende Beispiel aus der Papierherstellung. 

Temperaturmonitoring erkennt Glutnester
Ein internationaler Papierkonzern stellt in einer Fertigungsanlage 

in Nordrhein-Westfalen Toilettenpapier, Haushaltstücher und In-

I
m kurzwelligen Infrarotbereich (SWIR) sind Dinge erkennbar, 

die dem menschlichen Auge verborgen bleiben. Die Beispie-

le reichen von der Druckstellenerkennung bei Früchten, die 

Inspektion von Getreide bis hin zu Fabrikationsfehlern bei Si-

lizium-Wafern oder Solarzellen. Polytec hat 

hierfür schon seit geraumer Zeit entspre-

chende Flächen- und Zeilenkameras, Zeilenarrays, 

Smartcams, Videokameras und Sichtgeräte für das 

kurz- bis langwellige Infrarot im Programm, darun-

ter auch moderne InGaAs- und Mikrobolometer-

Kameras. Aber eine praxisgerechte Thermografie-

Anwendung braucht weit mehr als eine Kamera. 

Der Waldbronner Distributor bietet deshalb jetzt auch intelligen-

te Kamerasysteme als Komplettlösung an, einschließlich Software 

und Engineering. Er unterstützt den Anwender überdies mit seinem 

Knowhow vor Ort bei der Inbetriebnahme.

Intelligente Kamera plus Software
Als „Herz“ der thermografischen Komplettlösung wählte Polytec 

eine Thermografie-Kamera des deutschen Herstellers AT – Automa-

tion Technology, die als intelligentes System speziell für den Indus-

trieeinsatz entwickelt wurde. Sie vereint einen radiometrisch kalib-

rierten Wärmebildsensor, einen leistungsstarken Prozessor und eine 

Vielzahl industrieller Schnittstellen in einem kompakten, robusten 

Praxisgerechte Thermografie-Anwendungen, deren typische Falschfarbenbilder Temperaturen visualisieren, brauchen 

weit mehr als eine Kamera. Polytec bietet deshalb jetzt auch intelligente Kamerasysteme als Komplettpaket  

einschließlich Software und Engineering. In einem internationalen Papierkonzern bewährt sich diese Lösung bereits  

beim Aufspüren von Glutnestern und Hitzespots.  » VON CARSTEN SCHERMER UND ELLEN REIFF

TEMPERATUR  
SMART IM BLICK

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Lösung für die Thermografie

  MIT INTELLIGENTEN 

WÄRMEBILDKAMERAS 

LASSEN SICH GLUTNESTER 

RUND UM DIE UHR ZUVER-

LÄSSIG ERKENNEN.    
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dustrierollen her. Die Energieversorgung 

übernimmt ein eigenes Kohlekraftwerk. 

Beim Transport der Kohle zum Kraftwerk 

gelten die Anforderungen der Ex-Zone 

22, weil der in der Luft vorhandene Staub 

durch eventuelle Glutnester in der Koh-

le explodieren könnte. Solche Glutnester 

lassen sich heute rund um die Uhr mit den 

intelligenten Wärmebildkameras zuverläs-

sig erkennen. An den Förderstrecken sind 

dazu insgesamt vier Kameras installiert. Sie 

wurden wegen der rauen Um-

gebungsbedingungen und 

der potenziell explosiven At-

mosphäre in einem Ex-Schutz-

gehäuse untergebracht; eine 

integrierte Freiblaseinrich-

tung hält die Optik auch bei 

ungünstigen Bedingungen 

staubfrei. Falls die Temperatur 

im Förderstrom ansteigt, ge-

ben die Kameras eine Warn-

meldung aus. Schwellenwerte 

für Vor- und Hauptalarm sind 

in den Systemen hinterlegt 

und die Kameras sind über 

ein Netzwerk mit einem Em-

bedded-PC verbunden, der 

die Daten über Modbus der 

Leitwarte zur Verfügung stellt. 

Hier sind alle Livebilder der 

Kameras inklusive Trendanzeigen auf ei-

nem Monitor zu sehen. Voralarme, Alarme 

und die im Ringspeicher der Kameras zwi-

schengespeicherten Betriebsdaten wer-

den in einem Datenmanager archiviert. Bei 

Bedarf lassen sich diese Daten mit den Bil-

dern zusammen abrufen und anzeigen. Für 

den „Fail-Safe“-Betrieb in dem sicherheits-

relevanten Überwachungssystem stellen 

die Kameras ebenfalls die entsprechenden 

Signale und Auswertungen zur Verfügung: 

ein Wechselsignal als Heartbeat, Betriebs-

zustand und die Feuchte- und Temperatur-

überwachung des Gehäuses.

Reibungslose Inbetriebnahme
Das Systems konnte dank guter Vorberei-

tung reibungslos in Betrieb genommen 

werden. Die mechanische Installation und 

die Verdrahtung zur Leitwarte übernahm 

der Anlagenbetreiber gemeinsam mit ei-

nem Subunternehmer. Hierbei konnte sich 

das Montageteam ebenso auf die Unter-

stützung durch Polytec verlassen wie bei 

der finalen Einrichtung. Außerdem über-

nahmen die Waldbronner alle Anpassun-

gen beim Einfahren des Systems, z.B. die 

Definition des Überwachungsbereichs, der 

Temperaturschwellenwerte oder beim Prü-

fen beziehungsweise Simulieren des 

Alarmmanagements. Die Mitarbei-

ter im Kohlekraftwerk wurden ent-

sprechend geschult, sodass sie im 

laufenden Betrieb eventuell auftre-

tende Schwierigkeiten selbst behe-

ben können. Polytec steht im Fall der 

Fälle aber auch weiterhin zur Verfü-

gung: Geplant ist eine Fernwartung 

via Remote-Software in Absprache 

mit der IT-Abteilung des Anwenders.

Ähnliche Anwendungsmöglichkeiten 

für das thermografische Überwachungs-

verfahren mit den intelligenten Wärme-

bildkameras gibt es viele. So können alle 

prinzipiell brennbaren Stoffe, die nicht in-

ert gelagert werden, ähnlich wie Kohle 

Glutnester bilden. Ein typisches Beispiel 

dafür sind Holzpellets oder Hackschnitzel. 

Genauso effizient lassen sich aber auch die 

Temperatur von Reaktoren in der Prozess-

industrie überwachen oder andere tempe-

raturrelevante Prozesse kontrollieren, zum 

Beispiel in der Kunststoffverarbeitung, der 

Stahlindustrie oder im Automotive-Be-

reich. Auch bei temperaturkritischen Pro-

zessen bei der Batterieproduktion oder in 

der Öl-, Gas- und Petrochemie bietet es 

sich an, mit smarten ATEX-zugelassenen 

Komplettlösungen die Temperaturen im 

Blick zu haben.  « KF

Carsten Schermer arbeitet im technischen Vertrieb 

optische Technologien bei Polytec. 

Ellen Reiff ist Autorin im Redaktionsbüro  

Stutensee.Die Erwärmungen sind auf dem Kamerabild (rechts) gut zu erkennen. Bilder: Polytec

<  Polytec übernahm alle Anpassungen 
beim Einfahren des Systems.

Die Kameras sind wegen der rauen Um-
gebungsbedingungen und der potenziell 
explosiven Atmosphäre in einem Ex-
Schutzgehäuse untergebracht.

Dank ihrer kompakten Abmessungen lässt sich die Wärmebild-
kamera auch unter beengten Platzverhältnissen unterbringen.
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nur in der Schweiz angekommen. Daraus ergeben sich 

neue Herausforderungen. Kunden wollen durchgän-

giger agieren – von der Bestellung bis zur Inbetrieb-

nahme. Die Märkte werden volatiler, und das erfordert 

mehr Flexibilität. Dabei kann die Automatisierung hel-

fen, ist Marco Schneider überzeugt. „Man kann gewisse 

Schritte automatisieren beziehungsweise teilautoma-

tisieren. Das entlastet die Fachleute für fachspezifi-

sche Tätigkeiten.“ Das ist bei W. Althaus längst Alltag. 

Das Unternehmen identifiziert sich mit den Themen 

Auto mation und Digitalisierung. „Ich denke, 

das liegt bei uns in der DNA“, erzählt Schnei-

der. So kommen schon seit vielen Jahren für 

die Bearbeitung von Schaltschrank-Flachtei-

len die Perforex-Bearbeitungszentren von Rit-

tal zum Einsatz. Darin lassen sich Flachteile 

bis 2.450 x 1.600 Millimeter einspannen und 

alle im Steuerungsbau üblichen Materialien 

wie Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer und 

auch Kunststoff bearbeiten. Die Qualität der 

U
hren, Käse, Schokolade – für diese Pro-

dukte ist die Schweiz weltweit bekannt. 

Weniger beachtet ist der Steuerungs- und 

Schaltanlagenbau Made in Switzerland. 

Hier gibt es aber eine Vielzahl an innova-

tiven Unternehmen. Eines davon ist die 

W. Althaus AG, deren Motto „Leading in Automation“ 

lautet. Und das ist auch das Erfolgsgeheimnis des Un-

ternehmens. Denn in Sachen Automatisierung ist die 

W. Althaus AG ihrer Zeit voraus und hat so etwas wie 

Pionierarbeit in der Schweiz geleistet. „Vor 

sechs, sieben Jahren war das Bewusstsein 

für das Thema Automatisierung noch nicht 

so vorhanden. Auch die Hersteller mussten 

lernen, ihre Produkte entsprechend automa-

tisierbar zu designen“, wirft Marco Schneider, 

Geschäftsführer des nach seinem Gründer 

Walter Althaus benannten Unternehmens 

im Kanton Bern, einen Blick in die vergange-

nen Jahre. Mittlerweile sei das Thema nicht 

WER HAT’S ERFUNDEN?
Die Stellschrauben zu mehr Effizienz im Steuerungs- und Schaltanlagenbau liegen für die W. Althaus AG  

seit Jahren in der Automatisierung. Dazu kommen Datendurchgängigkeit der Prozesse und ein starkes  

Technologienetzwerk mit Eplan, Rittal und Phoenix Contact.  » VON BARBARA SAWKA

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Mehr Effizienz durch Automatisierung im Schaltanlagenbau

BEARBEITUNGSZEIT

15-20 MINUTEN
benötigt das Perforex Bearbeitungs-
zentrum für ein Schaltschrank-Flach-
teil aus Stahl, Edelstahl, Aluminium, 
Kupfer oder Kunststoff.
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Ausbrüche ist sehr hoch. Die durchschnittliche Bear-

beitungszeit mit der Perforex beträgt nur zwischen 15 

und 20 Minuten pro Teil.

Stellschraube zur Kostenreduktion
Die automationstechnisch komplexe Arbeit des vollau-

tomatischen Zuschnitts von Hutschienen sowie der Be-

stückung und Bedruckung von Klemmen erledigt der 

Klemmenbestückungsautomat Athex. Die Maschine 

ist eine Eigenentwicklung aus der Innovationsschmie-

de der W. Althaus AG. Sie verarbeitet ebenso wie die 

Perforex die Daten aus Eplan Pro Panel, einer Software 

für die dreidimensionale Aufbauplanung von Schalt-

schränken. Die Tragschienen werden aus dem Puffer-

lager automatisch vermessen, zugeschnitten und über 

einen Nadelgravierer für die Kommissionierung oder 

Projektierung auf der Unterseite mit Text, QR-Code etc. 

markiert. Anschließend montiert ein Greifersystem 

die Klemmen direkt auf die Klemmenleiste. Daten aus 

Eplan Pro Panel erhält auch das eingesetzte Secarex-

Zuschnitt-Center. Es längt Verdrahtungskanäle inklusi-

ve Deckel und Tragschienen schnell, exakt und sicher 

ab. Der integrierte Etikettendrucker dient der projekt-

bezogenen Beschriftung. Eine optimierte Verschnitt-

Quote und ein beschleunigter Gesamtprozess erge-

ben am Ende auch niedrigere Kosten. 

Herausforderung „Verdrahtung“
Viel Zeit brauchen Schaltanlagenbauer nach wie vor bei 

der Verdrahtung. Hier sieht Marco Schneider derzeit das 

größte Einsparungspotenzial. Gemeinsam mit Rittal be-

schäftigt sich Althaus aktuell mit der Entwicklung von 

Automatisierungslösungen für die Schaltschrankver-

drahtung mit dem Schwerpunkt Montageplatte. Da-

bei liegt die größte Herausforderung in der Komplexität 

der Verdrahtung. Die beschränkt sich nicht nur auf die 

Montageplatte. Es gibt Verbindungen zu Türen, Seiten-

wänden, Dächern und Böden im Schaltschrank oder zu 

einem angereihten Schrank. Auch unterschiedliche Nor-

men und Standards, je nach dem Land der Aufstellung, 

machen die Verdrahtung nicht einfacher. Die Idee der 

automatisierten Verdrahtung sieht auch vor, die bereits 

auf dem Rittal-Wire- Terminal vorgefertigten Litze auto-

Exakt, sicher und schnell:  
Die Athex unterstützt den Anlagen-
bauer mithilfe der Planungsdaten  
aus Eplan Pro Panel bei der Klem-
menbestückung von Hutschienen.

DIE ZUSAMMENARBEIT MIT 

RITTAL, EPLAN UND PHOENIX 

CONTACT IST SEHR INTENSIV.  

WIR SCHAUEN GEMEINSAM, WOHIN 

DIE ZUKUNFT GEHEN KANN.«
MARCO SCHNEIDER,  

GESCHÄFTSFÜHRER DER W. ALTHAUS AG
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matisch zu verdrahten. „Wir gehen bei unserer  Lösung 

von einem kollaborativen Ansatz aus. Das bedeutet: Wir 

wollen nicht gleich alles zu einhundert Prozent vollau-

tomatisch machen. Was sich automatisieren lässt, erle-

digt die Technik, den Rest übernimmt ein Mitarbeiter“, 

erklärt Marco Schneider.

Die Anatomie der Daten
Eine weitere Stellschraube für Effizienz ist das Enginee-

ring. Dazu benötigt man gute Daten. Die sind für Marco 

Schneider der Grundbaustein für Durchgängigkeit der 

Prozesse, und dafür stellt er einen interessanten Ver-

gleich an: „Es ist ein bisschen wie beim menschlichen 

Körper. Ich muss die Anatomie kennen: Wie ist der Kör-

per aufgebaut, wie funktioniert er, welche Zusammen-

hänge und Abhängigkeiten gibt es? Wenn ein Arzt das 

verstanden hat, kann er die entsprechenden Therapien 

vorschlagen. So ähnlich sieht das auch mit den Daten 

aus. Ich brauche sie als Grundbausteine zur automati-

sierten und digitalisierten Weiterverarbeitung.“

Diese Grundbausteine bietet das Eplan Data Por-

tal. Erst kürzlich wurden verschiedenste Anwender bei 

der Entwicklung eines Datenstandards eingebunden. 

Die ersten Ergebnisse sind bereits ins Portal eingeflos-

sen. Für Marco Schneider ein Schritt in die richtige Rich-

tung: „Es braucht eine Standardisierung und Vereinheit-

lichung der Komponentendaten sämtlicher Hersteller. 

Das Data Portal bietet die Plattform, um die Daten von 

verschiedenen Herstellern zusammenzubringen und 

über die Engineering Tools von Eplan verwendbar zu 

machen.“ Allerdings gibt Schneider zu bedenken, dass 

die Daten ein entsprechendes Niveau erreichen müs-

sen. Daten etwa von Rittal – bestätigt der Experte – hät-

ten die erforderlich hohe Datenqualität.

Engere Zusammenarbeit durch die Cloud
Das Bewusstsein für die Chancen der Digitalisie-

rung ist in den letzten Jahren sicherlich noch einmal 

schneller gewachsen. Dass hier die Zukunft liegt, da-

von ist Marco Schneider überzeugt: „Ich denke, cloud-

basierte Lösungen sind definitiv eine Chance für Fir-

men, übergreifend eng zusammenzuarbeiten. Ein 

erster Schritt diesbezüglich ist Eplan eView. Hier ha-

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Mehr Effizienz durch Automatisierung im Schaltanlagenbau

Secarex von Rittal längt Verdrahtungs-
kanäle inklusive Deckel und Tragschie-
nen schnell, exakt und sicher ab.
Bilder: Rittal GmbH & Co. KG

WIR WOLLEN NICHT GLEICH  

ALLES ZU EINHUNDERT PROZENT 

VOLLAUTOMATISCH MACHEN. WAS  

SICH AUTOMATISIEREN LÄSST, ERLEDIGT 

DIE TECHNIK. DEN REST ÜBERNIMMT  

EIN MITARBEITER.«

Alle Maschinen der 
Althaus AG verar-
beiten Daten aus 
Eplan Pro Panel, 
einer Software zur 
dreidimensionalen 
Aufbauplanung von 
Steuerungs- und 
Schaltanlagen.
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ben alle Beteiligten Zugriff auf die Projekt-

daten – vom Engineering über die Ferti-

gung und Montage bis hin zu Service und 

Instandhaltung.“ Die Eplan ePulse-Cloud-

Umgebung ermöglicht mittels der kos-

tenlosen Software eine strukturierte Zu-

sammenarbeit mit Kollegen, Kunden und 

anderen Projektteilnehmern.

Smart Engineering & Production
Nicht darauf zu warten, was der Markt 

hergibt, was Hersteller und Firmen entwi-

ckeln, sondern selbst aktiv zu sein und die 

Innovation selber voranzutreiben – das 

hat sich die W. Althaus AG zum Credo ge-

macht. Die Zusammenarbeit mit starken 

Partnern und Entwicklungskooperationen 

nicht nur mit Rittal und Eplan, sondern 

auch mit Phoenix Contact ist dabei ein we-

sentlicher Erfolgsfaktor. „Die Zusammen-

arbeit ist sehr intensiv. Es gibt mit allen 

dreien einen regelmäßigen Austausch, bei 

dem Entwicklungen besprochen und Pro-

zesse optimiert werden. Wir schauen ge-

meinsam, wohin die Zukunft gehen kann“, 

beschreibt Marco Schneider die Koopera-

tion mit seinen Partnern. Da passt es sehr 

gut, dass sich diese drei Unternehmen zu 

einem Technologienetzwerk mit dem Na-

men „Smart Engi neering & Production“ 

zusammengeschlossen haben. Vor fünf 

Jahren fiel der Startschuss, in der Zwi-

schenzeit sind aus diesen Ideen konkre-

te Produktinnovationen geworden. Die 

Konfiguratoren, Engineering-Plattformen, 

Automatisierungs lösungen für die Ferti-

gung und die digitalen Assistenzsysteme 

arbeiten vernetzt zusammen. Die Artikel-

daten sind standardisiert und durchgän-

gig zur Verwendung im Engineering, in der 

Materialbewirtschaftung und in den Ferti-

gungsprozessen des Schaltschrankbaus 

beschrieben. So leisten sie ihren Beitrag zu 

einem vollständig digitalisierten Prozess 

nach dem Prinzip der „Single Source of 

Truth“. Gemeinsam hat sich das Netzwerk 

auch für die Weiterentwicklung von Stan-

dards eingesetzt, beispielsweise ECLASS 

für die digitale Beschreibung von Artikeln 

und Artikeldaten. Inzwischen hat sich die-

ser Standard etabliert und leistet in Kombi-

nation mit Automation ML einen wichtigen 

Beitrag zur systemübergreifenden Bereit-

stellung von Daten in Engineering, Konfigu-

ration und Fertigung. Das Technologienetz-

werk von Rittal, Eplan und Phoenix Contact 

sieht Marco Schneider sehr positiv: „Koope-

rationen sind wichtig, aber nicht allein auf 

Herstellerseite. Man muss sich auch mit den 

Anwendern identifizieren, den Austausch 

und Kontakt pflegen, um den eigentlichen 

Bedarf des Kunden zu erkennen.“   « RT

Barbara Sawka ist freie Journalistin in Wien.
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Bild: Aase Johanne Jakobsen / Shutterstock.com

  CLOUDBASIERTE LÖSUNGEN 

SIND EINE CHANCE FÜR FIRMEN, 

ÜBERGREIFEND UND ENG  

ZUSAMMENZUARBEITEN.    
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ten Brownouts, der sichere und definierte Stillstand bei Blackouts, 

die mögliche Beschleunigung von Produktionsprozessen mit Aus-

bringungssteigerungen bis 50 Prozent, die Reduktion von Netz-

lastspitzen oder sogar der Betrieb des elektrischen 

Antriebs unabhängig vom Stromnetz.

Mit einer Stromlastfähigkeit von 20 Ampere 

Dauer und 40 Ampere Spitze für eine Minute ge-

genüber Speicher, der eine maximale Spannung 

von 450 Volt DC haben darf, kann der PxtFX bis 

18 Kilowatt Leistung generieren. Das Gerät kann 

ab Werk mit einem Speichervolumen von zwei 

oder vier Kilowattsekunden ausgestattet werden. 

Serienmäßig im Gerät eingebaut ist die automa-

tische Erkennung der Bremstransitor-Einschalt-

Spannungsschwelle, was es dem Gerät ermöglicht, mit allen han-

delsüblichen Frequenzumrichtern und Servoreglern in einer Plug 

D
ie Anwendungen bauen da-

rauf auf, überschüssige oder 

notwendige elektrische Ener-

gie weitgehend netzunabhän-

gig zwischenzuspeichern. Die 

Auswahl der Speichermedien 

ist dabei abhängig von der Anwendung. So 

nutzt Koch spezielle Aluminium-Elektrolyt-

kondensatoren bei kurzen und sehr häu-

figen Zyklen, bei höheren Energien und 

weniger häufigen Zyklen Doppelschicht-

Kondensatormodule und bei seltenen Zy-

klen Batterien. Das Verbindungsteil zwi-

schen Antrieb und Speicher ist das aktive 

Energiemanagementgerät oder -system. 

Seit Herbst 2010 ist Koch mit solchen Ge-

räten auf dem Markt aktiv. Die neue Pro-

duktfamilie mit dem Namen Pxt, der auch 

„P mal t“ (gleich Energie) ausgesprochen 

werden darf, bietet neue Funktionen.

Energie sparen und mehr
Die beiden aktiven Geräte mit der Be-

zeichnung PxtFX und PxtRX werden er-

gänzt durch den PxtEX, eine modula-

re Speichereinheit mit einem oder mehr 

Aluminium-Elektrolytkondensatoren. Die 

Anwendungsfälle sind vielfältig. Die Ge-

räte bringen Nutzen über ein singuläres 

Feature oder durch die Kombination von 

zwei oder mehreren vorteilhaften Eigen-

schaften. Als erstes kommt die Rekupe-

ration der Bremsenergie der Maschine in 

den Sinn, wodurch die Energieeffizienz 

gesteigert wird. Der PxtFX kann dabei in 

seiner kleinsten Ausbaustufe in 1-Sekun-

den-Zyklen pro Betriebsstunde bis zu 1,2 

Kilowattstunden an Energie einsparen. 

Bezogen auf die Applikation an sich, sind 

mit dem aktiven Energiemanagementsys-

tem auf der Grundlage des PxtFX Einspa-

rungen bis zu 40 Prozent erreichbar. Oft 

spielen aber andere Nutzen eine größere 

Rolle als die Steigerung der Energieeffizi-

enz, etwa der Ausgleich von so genann-

ENERGIE IN ELEKTRISCHEN 
ANTRIEBEN AKTIV MANAGEN
Mit aktiven Energiemanagementgeräten und sicheren Bremswiderständen für die elektrische Antriebstechnik hat sich der 

baden-württembergische Anbieter Michael Koch einen Namen gemacht. Die neue Produktfamilie mit dem Namen Pxt,  

ausgesprochen „P mal t“, bietet zahlreichen Vorteile, die über das reine Energiesparen hinaus gehen.  » VON CHRIS LIEBERMANN

ANTRIEBSTECHNIK Energiemanagementgeräte

Die PxtRX eignen sich für Anwendungen in Verbindung mit Speichern höherer Energiedichte. 

 ENERGIEMANAGEMENT-

GERÄTE BIETEN NEBEN DEM 

ENERGIESPAREN EINE REIHE 

WEITERER VORTEILE. 
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& Play-Weise zusammen zu arbeiten. Die weitreichenden Sicher-

heitseigenschaften des PxtFX schützen gegen Verpolung der Zwi-

schenkreisanschlüsse, gegen das Zuschalten geladener Speicher 

und die Überlastung des Systems auf der Speicher- wie auch auf 

der Zwischenkreisseite. Interne Sicherungen sieht Koch als Stan-

dard. Zusätzlich bringt der PxtFX eine SD-Speicherkarte, eine ex-

terne 24-Volt-Versorgung, Zustandsanzeigen per LEDs, Bootloa-

ding- und Resetmöglichkeiten sowie sechs digitale I/Os. Ergänzt 

wird dies durch Ausgabefunktionalitäten über ein USB-Modul.  

 

PxtEX erweitert das Speichervolumen
Reicht das Speichervolumen des PxtFX nicht aus, kommt das Ge-

rät mit der Bezeichnung PxtEX zum Zug. Zwei, vier oder sechs 

Kilowattsekunden Energie kann ein einzelnes PxtEX mit seinen 

speziell für das Anwendungsspektrum der aktiven Energiema-

nagementsysteme entwickelten Aluminium-Elektrolytkondensa-

toren speichern. Über Kabel mit verpolungssicheren Steckern mit 

dem PxtFX verbunden, kommt die Speichererweiterung dem Sys-

tem direkt zugute. Die einzelnen Speichereinheiten sind intern ab-

gesichert und zeigen ihren Ladezustand auch optisch über eine 

blinkende LED an. In den PxtEX integriert ist serienmäßig auch 

ein sicherer Entladewiderstand, der dabei direkt und schnell un-

terstützt, das Gesamtsystem auf ein für Menschen ungefährliches 

Spannungsniveau zu bringen. Grundsätzlich aber sind die Syste-

me wartungsarm.

PxtRX für höhere Lasten
Während das Gerät PxtFX speziell für den Einsatz in Anwendun-

gen mit Wiederholungszyklen von Millisekunden bis wenigen Se-

kunden konzipiert ist und dies über seine Lebensdauer weit über 

100 Millionen Mal schaffen können muss, ist sein größerer Bru-

der PxtRX für Applikationen in Verbindung mit Speichern höhe-

rer Energiedichte prädestiniert, wie Doppelschichtkondensatoren 

oder auch Batterien. Der PxtRX ist ausgelegt für eine Stromlastfä-

higkeit von 30 Ampere Dauer und 60 Ampere Spitze für 45 Sekun-

den. In Verbindung mit einer hohen Speicherspannung von bis zu 

800 Volt DC ist es dem Gerät möglich, eine Leistung von knapp 50 

Kilowatt zu generieren. 

Reicht diese Leistung für die Applikation nicht, können mehre-

re PxtRX-Geräte, wie übrigens auch die PxtFX-Geräte, parallelge-

schaltet werden. Applikationsbezogen können so aktive Energie-

managementsysteme entstehen, die große Schaltschränke füllen. 

Unter der Typenbezeichnung KTS bietet Koch anschlussfertige 

Komplettsysteme in Schaltschränken an. Enthalten sind aktive 

Energiemanagementsysteme der Pxt-Familie, applikationsspezifi-

sche Speicher, die passenden Sicherungen, Verkabelung und ab-

hängig von den eingesetzten Speichern passive oder auch aktive 

Entladegeräte. Eine Eigenschaft hilft dem PxtRX in solchen KTS-

Schaltschranklösungen besonders: Er arbeitet auch bei Leitungs-

längen zum Zwischenkreis von bis zu 20 Metern problemlos.

Software und Typenschild erleichtern die Arbeit
Mit dem Softwaretool PxtTerminal können statische und dynami-

sche Daten der aktiven Geräte PxtFX und PxtRX angezeigt werden. 

Gemeint sind damit die Gerätedaten, die eingestellten Parameter, 

Geräte- und Fehlerstati sowie die dynamischen Daten der Anwen-

dung in Echtzeit. Neben der direkten Beobachtung und Analyse 

der Daten kann man sie auch als Logdateien abspeichern und im 

Nachgang selbst bewerten oder von Koch analysieren lassen.

Allen Geräten gemein ist das so genannte digitale Typenschild – 

PxtTypeplate. Beim Scannen des QR-Codes eines Geräts mittels ei-

nes Smartphones oder Tablets werden über eine Web-App neben 

den technischen Daten des spezifischen Geräts und seines kon-

kreten Aufbaus auch Prüf- und Testprotokolle angezeigt. Zugehö-

rige Dokumente wie die Montage- und Betriebsanleitung stehen 

zum Download bereit. So können alle Nutzer des Geräts orts- und 

papierunabhängig auf die individuellen Dokumente und Informa-

tionen des Geräts der Pxt-Familie zugreifen.  « KF

Chris Liebermann ist Redakteur bei Werbekoch in Ubstadt-Weiher.

Unter der Typenbezeichnung KTS bietet Koch anschlussfertige Kom-
plettsysteme in Schaltschränken an.

Die Software PxtTerminal zeigt statische und dynamische Daten der ak-
tiven Geräte PxtFX und PxtRX an. Bilder: Michael Koch
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kein Problem – genauso wenig wie die wei-

teren Anforderungen: Der Servoverstärker 

ermöglicht vor allem in internationalen An-

wendungen eine Einspeisung von 3x400 V 

... 3x480 V und verfügt über eine NRTL-Zer-

tifizierung (C US-Zertifikat für USA und Ka-

nada). Trotz der hohen Spitzenstromfähig-

keit ist der SD2S sehr kompakt. 

Sieb & Meyer nahm bei Weber noch ei-

nige kundenspezifische Anpassungen vor: 

So ermöglicht der SD2S hier ein Ab- und 

Andocken des Schraubers von der Hand 

des Roboters. „Der Motor lässt sich also 

vom Regler trennen“, so Schönig. „Nach 

dem Andocken ist das System innerhalb 

weniger Sekunden wieder betriebsbereit.“ 

Zudem wurde eine Ansteuerung der digi-

W
eber Schraubautomati-

on aus Wolfratshausen 

entwickelt, fertigt und 

vertreibt „Technik, die 

verbindet“: Die Syste-

me des mittelständi-

schen Familienunternehmens überneh-

men Schraub-, Verbindungs-, Zuführ- und 

Steueraufgaben – prozesssicher und hoch 

effizient. 400 Mitarbeiter sorgen dafür, dass 

jährlich mehr als 1000 Maschinen und Sys-

teme die Fertigungsstätten verlassen. Die 

Technologien sind weltweit gefragt, da-

her unterhält der Anbieter inzwischen Fer-

tigungs- und Vertriebsgesellschaften in 

Deutschland, Frankreich, den USA, Italien, 

Tschechien und China. 

Seit über 25 Jahren setzt das oberbay-

rische Unternehmen auf Servoverstärker 

von Sieb & Meyer aus Lüneburg. „In un-

seren Schraubsystemen hatten wir schon 

diverse Reglergenerationen im Einsatz“, 

bestätigt Christian Schönig, Entwicklungs-

leiter bei Weber. „Zunächst analoge Geräte, 

später dann digitale Modelle. Die Technik 

hat sich auf beiden Seiten kontinuierlich 

weiterentwickelt und dabei stets perfekt 

ergänzt.“

Schraubverbindungen mit hohen 
Anzugskräften und Losdrehmomenten
Das robotergestützte Schraubsystem RSF 

hat Weber für fließlochformende Ver-

schraubungen entwickelt. Es ist vor allem 

im Karosseriebau beliebt, wo Mischbau-

weisen und die einseitige Zugänglichkeit 

von Fügestellen die Bearbeitung erschwe-

ren. Das RSF-Verfahren garantiert hochfes-

te Verbindungen in einem Fügeprozess. 

Schraubverbindungen können mit und 

ohne Vorloch ausgeführt werden. Materi-

alschwankungen- und Fertigungstoleran-

zen lassen sich so ausgleichen. Ein weiteres 

Plus: Die Verbindungen sind wieder lösbar. 

Dafür sorgt ein metrisches Gewinde, das 

direkt in die zu verbindenden Elemente 

geformt wird. Eine Demontage ist somit 

jederzeit möglich. Dies ist besonders dann 

von Vorteil, wenn es um Reparatur oder 

Wiederverwertung von Materialien geht 

Gefühlvolles Schrauben  
mit hohen Drehzahlen 
In den Modellen RSF25, RSF30 und RSF21 

treibt der Servoverstärker SD2S den Mo-

tor der Schraubspindel an. Dabei ist ein 

sehr „gefühlvolles“ Drehen der Schrau-

be notwendig, um die Drehmomente der 

Schraubverbindung exakt zu garantie-

ren. Zudem muss eine hohe Drehzahl für 

ein schnelles Eindrehen der Schraube ge-

währleistet sein. „Beim fließlochformen-

den Schrauben ist die hohe Drehzahl sogar 

eine Bedingung“, erklärt Schönig. „Sie sorgt 

für Wärme am Einschraubort, sodass die 

Schraube überhaupt erst in das Blech ein-

dringen kann.“ Die benötigten Drehzahlen 

von über 20.000 1/min sind für den SD2S 

MIT GEFÜHL
In den robotergestützten Schraubsystemen von Weber sorgen Servoverstärker von Sieb & Meyer seit 25 Jahren für den 

richtigen Dreh. Auf beiden Seiten entwickelt sich die Technik kontinuierlich weiter. Und während beim Anwender derzeit 

noch ein Modell mit integrierter EtherCAT-Slave-Feldbusschnittstelle die Verdrahtungskosten senkt, steht beim Anbieter 

bereits eine neue Produktfamilie mit mehr Leistung und neuen Schnittstellen in den Startlöchern.   

» VON TORSTEN BLANKENBURG

ANTRIEBSTECHNIK Servoverstärker in Schraubsystemen

DIE VERWENDUNG DER 

ETHERCAT-ANBINDUNG 

SENKT DIE VERDRAHTUNGS-

KOSTEN PRO SCHRAUBSYSTEM 

UM ETWA 100 EURO.«
CHRISTIAN SCHÖNIG,  

ENTWICKLUNGSLEITER BEI WEBER

In einigen Modellen des robotergestützten 
Schraubsystems RSF treibt der Servoverstär-
ker SD2S den Motor der Schraubspindel an.

FÜR HOHE DREHZAHLEN 
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talen Ein- und Ausgänge des Reglers über 

EtherCAT realisiert. Dabei konnten die vor-

handenen Schnittstellen des SD2S genutzt 

werden. Eine zusätzliche Ausgangsbau-

gruppe war nicht nötig.

In Echtzeit regeln mit EtherCAT
Seit einigen Jahren nutzt Weber den SD2S 

mit integrierter EtherCAT-Slave-Feldbus-

schnittstelle. Dieses Modell hat Sieb & Mey-

er im Jahr 2015 auf den Markt gebracht 

– aus gutem Grund: „Die extrem hohe Per-

formance von EtherCAT ermöglicht Steu-

erungs- und Regelungskonzepte, die mit 

klassischen Feldbussystemen oder auch 

der noch oftmals zum Einsatz kommenden 

analogen +/-10V-Schnittstelle nicht reali-

sierbar waren“, erläutert Ralph Sawallisch, 

Key Account Manager Antriebselektronik 

bei Sieb & Meyer. „Unter den Ethernet-ba-

sierten Echtzeit-Feldbussystemen ist Ether-

CAT im Bereich der Automatisierungstech-

nik inzwischen zu Recht eine feste Größe.“ 

Um dem Anwender eine einfache Umset-

zung auf Basis etablierter Kommunika-

tions- und Geräteprofile zu ermöglichen, 

wurde das CANopen-Profil CiA402 im-

plementiert. Für Weber haben sich durch 

das neue Modell geldwerte Vorteile erge-

ben: „Die Verwendung der EtherCAT-An-

bindung senkt die Verdrahtungskosten 

pro Schraubsystem um etwa 100 Euro“, so 

Schönig. „Gleichzeitig werden die Signa-

le störungsfrei ohne Offset und Rauschen 

übertragen.“ Darüber hinaus ist es Weber 

nun möglich, einige zusätzliche Statuswer-

te zu übermitteln und die Diagnosetiefe 

bei einer Antriebsstörung deutlich zu ver-

bessern.

Zusammenarbeit auf Augenhöhe 
Die kontinuierliche technische Weiterent-

wicklung zieht sich wie ein roter Faden 

durch die Zusammenarbeit der beiden 

Partner. Derzeit entwickelt Sieb & Mey-

er auf Basis der neuen Entwicklungsplatt-

form SD4x eine Geräteserie, die in jeder 

Hinsicht zukunftsfähig ist. Die Geräte un-

terstützen neue Schnittstellen und bieten 

eine Reihe von zusätzlichen Funktionen. 

Anwender werden von einer optimierten 

Performance, höheren Drehzahlen sowie 

einer geringeren Motorerwärmung ohne 

Sinusfilter profitieren. „Die Verbesserungen 

machen es möglich, die Produktionsqua-

lität bei bestehenden Anwendungen zu 

verbessern und darüber hinaus ganz neue 

Einsatzbereiche zu erschließen“, betont 

Key Account Manager Sawallisch.

 

Keine Angst vor Kinderkrankheiten
Für Entwicklungsleiter Schönig ist es durch-

aus eine Option, früher oder später auf ein 

Gerät der SD4x-Reihe umzusteigen. „Sieb & 

Meyer entwickelt hier erneut eine Lösung, 

die technisch mehr bietet als der Wettbe-

werb. Interessant für uns ist zum Beispiel, 

dass die Geräte weitere Bus-Ansteuerungs-

Varianten unterstützen werden.“ Angst vor 

„Kinderkrankheiten“ der neuen Servover-

stärker hat Schönig nicht: „Der Support 

von Sieb & Meyer ist seit jeher ausgezeich-

net, technische Rückfragen werden stets 

innerhalb kürzester Zeit beantwortet. Die 

Ansprechpartner kennen unseren Anwen-

dungsbereich gut und wir kommunizieren 

offen und auf Augenhöhe.“ Und weil auch 

der Preis der Produkte stimmt, wird Weber 

weiterhin auf die Expertise von Sieb & Mey-

er vertrauen. Man darf also gespannt sein, 

wie viele Entwicklungsschritte die langjäh-

rigen Partner noch zusammen gehen. « KF

Torsten Blankenburg ist Vorstand Technik bei  

Sieb & Meyer.

Das robotergestützte Schraubsystem RSF  
von Weber ist für fließlochformende  
Verschraubungen konzipiert.

Derzeit entwickelt Sieb & Meyer eine Gerätese-
rie auf Basis der neuen Entwicklungsplattform 
SD4x. Bilder: Sieb & Meyer
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Anfoderungen an Stabilität,  
Steifigkeit und Dämpfung erfüllt
Bei industriellen Stickmaschinen bewegt 

der Rahmen das Gewebe. Seine Bewegun-

gen können eine Frequenz von 1.200 pro 

Minute erreichen. Ein niedriges Gewicht ist 

daher für Dynamik und Energieverbrauch 

wichtig, Stabilität und Steifigkeit wieder-

um für die Qualität der Stickerei entschei-

dend. Außen aufgebrachtes CFK als Option 

für die Verstärkung des Rahmens erwies 

sich als wenig praxistauglich, weshalb als 

Lösung nur eine innenliegende Faserver-

stärkung in Frage kam. Doch wie können 

die harzgetränkten Fasern in die Profile 

nachträglich eingezogen werden? Diese 

Anforderung erfüllt Lösung, 

die im Juni 2021 den Thin-

King erhalten hat.

Die Methode zur Herstel-

lung der innen mit Carbon-

faser verstärkten Alumini-

umhohlprofile wurde von 

der Tajima GmbH gemein-

sam mit dem Institut für 

Flugzeugbau (IFB) der Universität Stuttgart 

entwickelt. Das mit Harz getränkte Faser-

material wird durch eine Art umgekehrtes 

„Nass-Pultrusionsverfahren“ in die Stan-

dard-Aluminiumprofile eingezogen, deren 

Innenfläche für eine optimierte Haftung 

vorbehandelt ist.

Z
um Verstärken von Bauteilen 

durch CFK werden meist Patches 

aufgesetzt. Eher ungewöhnlich 

ist es, Faserhalbzeuge in einen 

Profilquerschnitt einzuziehen. 

Eine aus dem Maschinenbau 

auf andere Anwendungen übertragbare 

Leichtbau-Lösung für eine Stickmaschine 

bietet Vorteile wie ein niedriges Gewicht 

und hohe Stabilität und Steifigkeit.

Die Idee zur Lösung einer inneren Ver-

stärkung von Bauteilen wurde kürzlich mit 

dem Preis „ThinKing“ der Landesagentur 

für Leichtbau Baden-Württemberg (Leicht-

bau BW GmbH) ausgezeichnet. Ein nied-

riges Gewicht, Stabilität, Steifigkeit und 

Dämpfung sind das Ergebnis einer aus dem 

Maschinenbau auf andere Anwendungen 

und Branchen übertragbaren Leichtbau- 

Lösung für eine Stickmaschine. Die Inno-

vation der Tajima GmbH wurde beim 

ThinKing im Juni 2021 präsentiert. Damit 

zeichnet die Leichtbau BW jeden Monat in-

novative Produkte oder Dienstleistungen 

im Leichtbau aus Baden-Württemberg aus. 

Die Vorteile der von der Leichtbau BW prä-

mierten Lösung im Überblick:

→  Produktionseffizienz: Hybridprofile 

verbessern Dynamik, Qualität und Leis-

tungsfähigkeit der Maschinen.

→  Materialeffizienz: Eine um etwa 25 Pro-

zent verbesserte Steifigkeit der Profile 

erlaubt bei gleichen Eigenschaften das 

Einsparen von Material und Gewicht.

→  Energieeffizienz: Steif, leicht und 

dämpfend – diese Mixtur ist optimal für 

Energieeinsparungen bei Maschine und 

Mobilität.

→  Nachrüstbar: Ein nachträgliches Verstär-

ken von Standardprofilen ist möglich.

„Immer wieder hat uns der Aluminium-

Stickrahmen bei den Mehrkopfmaschinen 

Probleme durch Vibration bereitet. Und 

auch bei der Stabilität des Rahmens war 

noch Optimierungspotenzial“, berichtet 

Martin Hofmann, Leiter des Bereichs Son-

dermaschinen bei der Tajima GmbH. Die 

Rahmen der Stickmaschinen können eine 

Größe von 9 x 2,5 Meter 

erreichen, wobei die Sti-

ckereien Zugkräfte in-

duzieren, gegen die der 

Rahmen bestehen muss. 

Vibrationen sind vor al-

lem bei schnell laufenden 

Maschinen eine Heraus-

forderung für die Ausle-

gung und den Betrieb. Zudem verursachen 

diese einen erhöhten Wartungsaufwand 

und vermindern die Produktqualität. Vi-

brationsgefährdete Bauteile müssen häu-

fig gleichzeitig leicht und steif sein – und 

im besten Fall auch eine schwingungs-

dämpfende Wirkung besitzen.

MANAGEMENT Leichtbau im Maschinenbau

ALUMINIUM UND FASER-
VERBUND ZEIGEN PROFIL
Zum Verstärken von Bauteilen durch CFK werden meist Patches aufgesetzt. Eher ungewöhnlich ist es, Faserhalbzeuge  

in einen Profilquerschnitt einzuziehen. Eine aus dem Maschinenbau auf andere Anwendungen übertragbare Leichtbau- 

Lösung für eine Stickmaschine bietet Vorteile wie ein niedriges Gewicht und hohe Stabilität und Steifigkeit.

Die Rahmen bei Stick-
maschinen müssen hohen 
Zugkräften widerstehen 
können. Bilder: Tajima GmbH

  NEUE LEICHTBAU-

LÖSUNG BIETET HÖHERE 

EFFIZIENZ BEI PRODUK-

TION, MATERIAL UND 

ENERGIE.    
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Kombinieren der positiven  
Eigenschaften des Werkstoffes
Durch den ungewöhnlichen Aufbau – au-

ßen Aluminium (kratzfest, chemikalienbe-

ständig, isotrop) und innen CFK (hochfest, 

sehr leicht, gute Dämpfungseigenschaf-

ten) – können die positiven Eigenschaf-

ten des jeweiligen Werkstoffes vorteilhaft 

kombiniert werden. Jegliche Verbindungs-

techniken, zum Beispiel Spannclips für 

Standard-Profile, können weiterverwen-

det werden, da das Fasergewebe im Profil 

durch das außenliegende Aluminium vor 

mechanischen Beschädigun-

gen geschützt ist.

Dank des Herstellungsver-

fahrens können Aluminium-

profile – beispielsweise von 

Item oder Bosch, die im Ma-

schinenbau sehr verbreitet 

sind – auch nachträglich durch 

das Einziehen des Faserver-

bundkerns in ihren mechani-

schen Eigenschaften optimiert 

werden. Im Idealfall ergibt sich 

so eine Materialeinsparung 

um bis zu 25 Prozent, wenn 

bei der Auswahl der Profile be-

reits die um ein Viertel verbes-

serte Steifigkeit berücksichtigt 

wird. Eine mögliche Gewichts-

reduzierung lässt sich errei-

chen, wenn ein schlankeres 

Aluminiumprofil verwendet 

wird. Durch die verbesserten 

Eigenschaften des Alumini-

umprofils eröffnen sich noch 

weitere Anwendungsgebiete 

im Leichtbau. Eine verbesser-

te Stabilität und gleichzeitige 

Gewichtseinsparung führen in 

der Mobilität zu einem gerin-

geren Kraftstoffverbrauch be-

ziehungsweise höherer Reich-

weite.

Auch im Maschinenbau ergeben sich we-

sentliche Vorteile hinsichtlich Dynamik, 

Materialeffizienz und Energieverbrauch 

– und darüber hinaus für neue Produk-

te. Erste CFK-innenverstärkte Profile setzt 

die Tajima GmbH bereits in 

Pilot anwendungen auf den 

eigenen Maschinen ein. Auf-

grund der verbesserten Stei-

figkeit wird jetzt beispiels-

weise das Besticken von 

Automobilteppichen mit 

Heizungselementen mög-

lich, das jetzt vor allem durch die wach-

sende Elektromobilität stark nachgefragt 

wird. Eine besondere Herausforderung 

im Hinblick auf die Nachhaltigkeit des 

Hybridprofils ist die stoffschlüssige Ver-

bindung zwischen CFK und 

Aluminium. Um hier eine zu-

kunftsfähige Lösung für das 

Recycling zu finden, sucht 

die Tajima GmbH zur Weiter-

entwicklung der Technologie 

weitere Partner aus Industrie 

und Forschung.  « SG

estramet.com

UNLEASH
THE CUTTING POWER
E S T R A M E T  S 7 7  –  D I E  K Ü H L S C H M I E R S TO F F  R E VO L U T I O N

Oemeta Chemische Werke GmbH

Das Aluminium-
profil enthält eine 
innenliegende 
CFK-Verstärkung.

  DIE VERBESSER-

TEN EIGENSCHAFTEN 

ERMÖGLICHEN NEUE 

ANWENDUNGEN IM 

LEICHTBAU.    

http://www.estramet.com
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„Die Corona-Pandemie hat die Vorteile der Digitalisierung 

in den vergangenen Monaten immer sichtbarer gemacht. 

Gleichzeitig schien es auch so, als ob die Hürden auf dem 

Weg dahin immer weiter sinken würden“, bemerkt Tassilo 

Tretter. Mit dem Unternehmen Dr. Tretter Maschinenele-

mente fertigt er Lineartechnik, insbesondere für den Son-

dermaschinenbau. Die Digitalisierung ist bei dem Hersteller schon 

seit einiger Zeit ein Thema, allerdings verlief die Umsetzung bis 

zum Beginn der Pandemie nur langsam.

Als Dr. Tretter die Strategie für 2020 definierte, war von  Covid-19 

noch keine Rede. Das Ziel hieß damals, die Fertigungstiefe zu er-

höhen. Um komplexe Bauteile noch präziser und effizienter her-

stellen zu können, investiert der schwäbische Anbieter schon seit 

Jahren verstärkt in die Fertigung. So haben sich Neuanschaffun-

gen wie eine leistungsfähigere Drehmaschine mit angetriebenen 

Werkzeugen und Stangenlader von einem renommierten deut-

schen Hersteller schneller als geplant gelohnt. Mit der neuen Ma-

schine lassen sich nun auch mittlere Serien 

kosteneffizient bearbeiten. Und die Kunden 

profitieren am Ende von höchster Qualität 

zu einem attraktiven Preis. Mit den stei-

genden Kundenansprüchen im Blick inves-

tierte Dr. Tretter vergangenes Jahr auch in 

eine eigene Laserbeschriftungsmaschine. 

Das größte Projekt war jedoch die Über-

nahme des langjährigen Partners IGT aus 

dem westfälischen Schwelm. „Dadurch konnten wir unsere Ferti-

gungstiefe von der Veredelung hin zur Herstellung von Gewindet-

rieben weiter steigern“, berichtet Tassilo Tretter. 

Weitere Umsetzung der Digitalisierung
Ein weiteres strategisches Steckenpferd ist die konkrete Umset-

zung der Digitalisierung im eigenen Haus. „Wir sehen darin einen 

Weg, unsere Zeit noch sinnvoller zu nutzen und uns mehr um un-

sere Kunden und weniger um interne Prozesse zu kümmern. Ha-

ben wir digital erstmal alles sauber hinterlegt, profitieren wir von 

der Einfachheit und sparen wertvolle Zeit und Kosten“, ist Tassilo 

Tretter überzeugt. Um persönliche Kontakte im Unter-

nehmen zu reduzieren, schickte Dr. Tretter sein Perso-

nal teilweise ins Homeoffice. Damit war es nicht mehr 

möglich, einfach mal ein Dokument über den Tisch zu 

reichen. Das Unternehmen hat in dieser Situation die 

Chance ergriffen, mit neuen Arbeitsweisen im Vertriebs-

MANAGEMENT Digitalisierung im Maschinenbau

DIE KRISE BESCHLEUNIGTE 
DIE DIGITALISIERUNG
Die Corona-Pandemie hat viele Maschinenbauer an ihre Grenzen gebracht, so auch die Dr. Tretter Maschinenelemente. 

Doch trotz Umsatzeinbrüchen können Krisen auch eine heilende Wirkung haben. Schließlich lassen sich so eingefahrene  

Prozesse überdenken, alte Muster aufbrechen und das Vakuum nutzen, um Neues auf den Weg zu bringen – zum Beispiel 

die Digitalisierung.   » VON  JAQUELINE TARNOWSKI

Das Hartwirbeln ist 
eine spanabhebende 

Fertigung, bei der 
die Kugellaufbahnen 
in das bereits gehär-
tete Spindelmaterial 

gewirbelt werden.

Zahlreiche Prozesse wurden bei Dr. Tretter digitalisiert, um mögliche 
Fehlerquellen zu reduzieren.     Bilder: Dr. Tretter Maschinenelemente

  UM KOMPLEXE 

BAUTEILE PRÄZISE 

HERZUSTELLEN,  

INVESTIERT DR.  

TRETTER IN DIE  

FERTIGUNG.    
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team Papier einzusparen. Zudem wurden 

bestimmte Prozesse digitalisiert, um ver-

schiedene Fehlerquellen zu eliminieren.

Und genau das schaffte auch ein besseres 

Bewusstsein für typische Probleme im Lager. 

Bis dahin wurden Lagerplatzbeschriftungen 

bis hin zur Auftragsabwicklung vorwiegend 

handschriftlich erfasst. Dabei entstanden 

Fehler. Zudem erforderte die Kommissionie-

rung einen hohen Suchaufwand. Mitten in 

der Pandemie haben die Verantwortlichen 

gemeinsam mit Studierenden der ESB Busi-

ness School in Reutlingen ein Digitalisie-

rungskonzept mit Handscannern im Lager 

umgesetzt. „Hierbei haben wir es geschafft, 

konkrete Lösungen zu erarbeiten und mit 

einem straffen Zeitplan umzusetzen – fast 

ausschließlich in digitalen Arbeitsformaten“, 

berichtet Tassilo Tretter. Im Rahmen einer 

Projektarbeit wurden Schwachstellen und 

Fehlerquellen in den Abläufen analysiert, 

Prozesse beim Kommissionieren und im Wa-

reneingang optimiert und mittels Barcodes 

und Handscannern letztlich digitalisiert. 

Grundlagen für die Kommunikation
„Das Projekt war nur möglich, weil wir on-

line über eine Business-Software Video- 

und Web-Konferenzen mit beliebig vielen 

Personen abhalten konnten und eine ge-

meinsame Plattform für den Datenaus-

tausch und der Zusammenarbeit nutzten“, 

sagt der Geschäftsführer. „Schon vor dem 

Studienprojekt haben wir uns angesichts 

der Pandemie zügig für diese Software 

entschieden, um die Interaktionen der Mit-

arbeiter im Homeoffice sowie mit Kunden 

möglichst auf hohem Niveau zu halten.“

Auf die geänderte Kommunikation über 

das Web mussten sich auch die Außen-

dienstmitarbeiter einstellen. „Ihre Parade-

disziplin ist die direkte Auseinanderset-

zung beim Kunden vor Ort – am besten an 

der entsprechenden Maschine“, erzählt der 

Geschäftsführer. Doch durch die Kontakt-

beschränkungen und den Vorgaben der 

Firmenleiter war es kaum noch möglich, 

Termine vor Ort zu bekommen. 

„Der persönliche Kontakt ist durch nichts 

zu ersetzen. Aber via Webmeeting können 

wir mit unseren Kunden in Kontakt bleiben 

und uns bei der Beratung in die Augen bli-

cken – hier geht es ja schließlich auch um 

Vertrauen“, ist Tretter überzeugt. Die Mit-

arbeiter stellen Produkte vor oder fertigen 

Skizzen auf einem geteilten Bildschirm an. 

Das klappt sehr gut, wenn der Gegenüber 

das nötige Werkzeug hat und sich darauf 

einlässt. So gut, dass auch die Frage auf-

kam: Wie häufig müssen Kundenbesuche 

künftig noch stattfinden? 

Service-Anfragen in der Pandemie
„Viele Service-Anfragen unserer Kunden 

können wir schon am Telefon beantworten“, 

weiß Tretter. Bei Beratungen greifen die Ex-

perten nun auch immer häufiger auf Web-

Meetings zurück. Aber natürlich fahren die 

Mitarbeiter in dringenden Fällen auch zu 

den Kunden vor Ort – unter Einhaltung der 

Hygienemaßnahmen. Zum Beispiel, wenn 

es um die Frage geht: Wie ersetze ich de-

fekte Komponenten einer Maschine, deren 

Hersteller nicht mehr existiert? Genau die-

ser Fall trat kürzlich bei einem Kunden ein. 

Die Anlage konnte nur mit Not am Laufen 

gehalten werden, zudem kündigte die Ge-

räuschentwicklung den baldigen Totalaus-

fall an. Da es den ursprünglichen Maschi-

nenhersteller nicht mehr gab, sollte der 

technisch versierte Außendienst helfen. Bei 

einer ersten Inspektion konnte er die benö-

tigten Bauteile identifizieren und deren Be-

vorratung sicherstellen. 

Im zweiten Schritt half er mit, die defek-

ten Teile während einer Wartungspause 

auszubauen. „Bei uns im Haus haben wir 

sie dann exakt analysiert, vermessen und 

binnen 24 Stunden neu gefertigt“, berich-

tet der Geschäftsführer. „Das war eine an-

spruchsvolle Aufgabenstellung angesichts 

des Zeitdrucks – und der Ungewissheit, ob 

wir das auch genauso hinbekommen. Aber 

wir haben es geschafft.“

Kunden schon online mit passenden  
Informationen versorgen
Eine wichtige Rolle für Bestands- und Neu-

kunden spielt auch die Website. Denn häu-

fig suchen die Kunden zuerst im Internet 

nach den passenden Lösungen, bevor sie 

eine konkrete Anfrage stellen. Dr. Tretter 

entwickelt daher seinen Internetauftritt 

kontinuierlich weiter. Der Besucher findet 

auf der Webseite alle relevanten Informa-

tionen zu den Produkten, die stets aktuell 

sind. Dazu kommen erklärende und fach-

lich fundierte Glossar-Texte hinzu. Der 

schwäbische Hersteller hat die vergange-

nen Monate auch genutzt, um eine neue 

CAD-Datenbank zu implementieren. Damit 

konnten bestehende Daten auf den neu-

esten Stand der Technik gebracht und die 

Datenbank komplettiert werden. Der Vor-

teil für den Nutzer besteht nun darin, dass 

er das gewünschte Produkt selbst konfigu-

rieren und als Step-Datei in seine Konstruk-

tionszeichnung übernehmen kann.  « SG

Jaqueline Tarnowski, Marketing bei Dr. Erich  

Tretter GmbH + Co.

Mit dem modernen 
Drehzentrum kann 

Dr. Tretter komplexe 
Bauteile noch  

präziser fertigen.
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von Metall-Kunststoff-Verbundbauteilen 

ein Schwerpunkt des Unternehmens. Die 

Prozesskette im Werkzeugbaubetrieb 

umfasst eine eigene Vorentwicklung für 

neue Fertigungsverfahren und -konzep-

te sowie die umfassende Beratung der 

Kunden. Die Herstellung von Werkzeu-

gen beinhaltet Engineering, Konstrukti-

on, Fertigung und Montage in einem um-

fangreich ausgestatteten Technikum.

Digitale Werkzeugkarte  
für technische Daten
Eine „Digitale Werkzeugkarte“ bündelt alle 

benötigten technischen Daten und Infor-

mationen, wobei alle Abteilungen auf dem 

Shopfloor alle Daten und Informationen in 

diesem Dokument speichern, die für den 

Gesamtprozess notwendig sind. So kön-

nen sie zu jedem Zeitpunkt der Fertigung 

des Werkzeugs auf die schon gesammel-

A
ls die Harting Applied Tech-

nologies GmbH – also der in-

terne Werkzeugbau der Tech-

nologiegruppe – im Herbst 

aus dem Wettbewerb „Werk-

zeugbau des Jahres 2020“ als 

Gesamtsieger hervorging, war die Freude 

im ostwestfälischen Espelkamp groß. Ne-

ben dem Gesamtsieg gewann die Toch-

tergesellschaft auch die Auszeichnung in 

der Kategorie „Interner Werkzeugbau un-

ter 50 Mitarbeitende“, in der das Unter-

nehmen bereits in den Jahren 2014, 2016 

und 2018 gewonnen hatte. 

Die Auszeichnung wird vom Fraunhofer-

Institut für Produktionstechnologie IPT und 

dem Werkzeugmaschinenlabor WZL der 

RWTH Aachen vergeben. Ausschlaggebend 

war laut Jury „die klar definierte Strategie für 

jeden Geschäftsbereich, die Roadmaps mit 

definierten Handlungsfeldern und Zielen 

einschloss, sowie das besonders hohe Be-

wusstsein für Vision und Strategie innerhalb 

der Belegschaft“. Eine hohe Maschinenaus-

lastung in allen Fertigungstechnologien, 

umfangreiche  Automatisierungen und leis-

tungsfähige Maschinen fielen ebenso posi-

tiv ins Gewicht. Das Unternehmen verfügt 

über eine vollständige Systemlandschaft 

mit hoher Datendurchgängigkeit und setzt 

auf eine Farbsystematik, die Informationen 

über Toleranzen, Technologien und Flä-

chencharakteristiken verdeutlicht. Dabei 

liefert die Tochtergesellschaft intern an die 

Gesellschaften der Firmengruppe. Im Be-

reich Montagesysteme werden jedoch auch 

externe Kunden bedient.

49 Mitarbeiter fertigen Werkzeuge in 

Ein- und Mehrkomponententechnik. Zu-

sätzlich zur Herstellung der Spritzgieß-

werkzeuge ist die Entwicklung zugehöri-

ger Spritzgießprozesse für die Herstellung 

MANAGEMENT Digitalisierung von Werkzeugbau-Prozessen

KONTINUIERLICH  

   OPTIMIERT

Wie gelingt es dem internen  

Werkzeugbau von Harting, sich 

wiederholt einen der vorderen 

Platz bei der Auszeichnung  

„Werkzeugbau der Jahres“ zu  

sichern? Hier ein Einblick.   

» VON MICHAEL KLOSE

Die Mitarbeiter im 
Werkzeugbau speichern 
alle für die Fertigung 
notwendigen Daten in 
der „Digitalen Werk-
zeugkarte“. Im Bild  
Stefan Penner.
Bilder: Harting
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ten Informationen zugreifen. Die Digita-

le Werkzeugkarte kann mittels eines QR-

Codes schnell und unkompliziert geöffnet 

werden. Eine Übersicht zeigt die schon be-

arbeiteten und noch fehlende Dokumen-

ten bereits auf dem Deckblatt.

Reiner Hußmann, Leiter Werkzeugbau 

bei Harting Applied Technologies, erläu-

tert: „Wir sehen in der Digitalen Werk-

zeugkarte einen erheblichen Mehrwehrt 

zu dem Arbeitsprozess davor, in dem alle 

Dokumente einzeln an unterschiedlichen 

Stellen gepflegt wurden.“

Automatisiert zum Erodierprogramm
Seit 2002 setzt das Unternehmen zudem 

auf eine CAD/CAM-Software, die die Daten-

durchgängigkeit im Formenbau sichert. Die 

Softwarelösung ermöglicht, dass das Pro-

gramm für das Senkerodieren schon beim 

Elektrodenableiten erstellt wird. Mit der Lö-

sung lassen sich die Elektroden direkt vom 

Werkstück ableiten. Die Parameter für das 

Erodierprogramm werden voreingestellt 

und danach das Programm gepostet. 

Durchgängigkeit und Automatisierung 

tragen zu einer schnellen Durchlaufzeit und 

zu einer sicheren Produktion bei. Das ver-

hindert Fehler bei der Datenübernahme 

weitgehend. Die Zuordnung der Elektroden 

und der Fräsprogramme erfolgt ebenfalls 

automatisch und ein Verwechseln der Elek-

troden ist praktisch unmöglich. Ein Vorteil 

ist ebenfalls die Verwendung von Standard-

größen bei den Elektrodenrohlingen. 

Vor dem Umstieg auf diese CAD/CAM-

Software, die sich seit 2002 schrittweise 

vollzog, arbeitete der interne Werkzeugbau 

mit mehreren Softwarelösungen. Fehlende 

Datendurchgängigkeit führt allgemein zu 

Ausschüssen, da es zu Fehlern bei Daten-

übernahmen zwischen einzelnen Produkti-

onsschritten kommt. Die aktuelle Gesamt-

lösung  optimiert daher den Prozess. Dies 

hat sich  positiv auf die Werkzeugqualität 

und Lieferzeiten ausgewirkt.

Projekt mit Sennheiser  
zeigt Stärken auf
Dr.-Ing. Volker Franke, Geschäftsführer 

von Harting Applied Technologies, erklärt: 

„Stärken sind das eigenverantwortliche 

Team und die Hartnäckigkeit zur konti-

nuierlichen Verbesserung. Hinzu kommt 

eine langfristige Strategie, um die sich 

ändernden Kundenanforderungen früh-

zeitig zu erkennen und zu unterstützen.“ 

Ein gutes Beispiel sei ein gemeinsames 

Projekt mit der Sennheiser-Gruppe: Für 

die Produktion von Komponenten für Mi-

niaturwandler, ein zentrales Element für 

die Klangqualität von Kopfhörern, hatte 

Harting Applied Technologies gemein-

sam mit Sennheiser 2019 eine Produkti-

onsanlage entwickelt und hergestellt, die 

am Hauptsitz des Audiospezialisten in der 

Gemeinde Wedemark bei Hannover ins-

talliert wurde. Zum Einsatz kommen die-

se Komponenten in hochwertigen Kopf-

hörern wie dem Momentum True Wireless 

und Monitoring-Kopfhörern für professio-

nelle Anwendungen auf der Bühne.

Eine weitere Stärke liegt im Entwurf 

und der Fertigung von Metall-Kunst-

stoff-Verbünden. Hierbei ist die frühe 

Einbindung in den Entwicklungsprozess 

und Verifikation anhand von Prototypen 

wichtig. Die nötigen geometrischen Fein-

heiten und die Präzision sind besondere 

Herausforderungen für die Werkzeugher-

stellung, insbesondere bei Multi-Kavität-

Werkzeugen. Ein ganzheitliches Denken 

mit Rücksicht auf vor- und nachgelagerte 

Automatisierungsschritte muss von An-

fang an genutzt werden.

Stufenweise Strategie-Planung
Auch die langfristige Ausrichtung spielt für 

den Erfolg von Harting Applied Techno-

logies eine wichtige Rolle. Hier setzen die 

Verantwortlichen auf einen kaskadierten 

Strategieentwicklungsprozess, der vom 

langfristigen 10-Jahres-Plan über drei Stu-

fen 5-, 3-, 1-Jahres-Pläne bis zum konkreten 

Plan für ein Geschäftsjahr führt. „Wichtig ist 

die kontinuierliche Einbindung der Mitar-

beiter in den Strategieprozess. Der Ablauf 

des Strategieprozesses folgt einem Strate-

giejahreskalender“, erläutert Dr. Franke. 

Werkzeugbau-Leiter Hußmann ergänzt: 

„Die Mitarbeitenden sind an Planungs- 

und Strategieprozessen beteiligt. Sie ha-

ben Freiraum zur Entwicklung von eigenen 

Lösungen in den verschiedenen Teams 

oder auch Team-übergreifend.“ Er betont, 

dass man Menschen nicht direkt motivie-

ren kann, sondern nur eine motivierende 

Umgebung schaffen könne. Dies werde 

seit Jahren von der Führungsmannschaft 

gelebt. Verantwortung werde übertragen 

und „Fehler“ als „Schätze für Verbesserun-

gen“ gesehen. 

Dr. Franke und Reiner Hußmann sind sich 

beide sicher, dass künftig Umweltaspekte 

noch wichtiger werden. Das werde auch 

Auswirkungen auf die Gestaltung der Pro-

zesse und Produkte haben. „Das wird einen 

Innovationsschub geben. Es ist aber wich-

tig sich hier frühzeitig darum zu kümmern, 

Trends zu verfolgen und Kompetenzen zu 

entwickeln und somit heute die Weichen 

für die Situation in drei bis fünf Jahren zu 

stellen“, sagt Dr. Franke abschließend.  « JBI

Michael Klose ist Pressereferent bei der 

Harting Technologiegruppe.

WICHTIG IST DIE KONTI-

NUIERLICHE EINBINDUNG 

DER MITARBEITENDEN IN DEN 

STRATEGIEPROZESS.«
DR. VOLKER FRANKE, GESCHÄFTSFÜHRER, 

HARTING APPLIED TECHNOLOGIES

DIE MITARBEITENDEN 

HABEN FREIRAUM  

ZUR ENTWICKLUNG VON  

EIGENEN LÖSUNGEN IN DEN 

VERSCHIEDENEN TEAMS ODER 

AUCH TEAM-ÜBERGREIFEND.«
REINER HUSSMANN, LEITER WERKZEUGBAU, 

HARTING APPLIED TECHNOLOGIES
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die Kosten für das Nachrüsten von Senso-

ren, Verarbeitungsfunktionen, Energie und 

Netzwerke könnten zu hoch sein. Latenz ist 

ein weiteres Problem, vor allem wenn Ver-

zögerungen durch das Senden von Daten 

zu entfernten Rechenressourcen etwa in 

einer Cloud entstehen.

Herausforderungen: Wie Beckhoff ML 
in die Automatisierung integriert
Der Automatisierungsanbieter Beckhoff 

hat fünf wesentliche Anforderungen ermit-

telt, die alle erfüllt werden müssen, um ML 

erfolgreich in die Automatisierung zu inte-

grieren. Diese Anforderungen bieten einen 

praktischen Einstiegspunkt:

→  offene Schnittstellen, um Interoperabili-

tät zu gewährleisten 

→  ML-Lösungen sollten einfach genug 

sein, um sie in bestehende Software zu 

integrieren. Zudem sollten sie ohne Ex-

pertenwissen nutzbar sein

→  sie sollten zuverlässig und genau sein, 

um wertvolle Ergebnisse zu liefern

→  die Trainingsmethoden sollten robust 

sein und mit verrauschten oder unge-

nauen Daten umgehen können

→  ML-Systeme sollten eine gute Transpa-

renz bieten und nachvollziehbar sein

KI- und ML-Projekte können in der Praxis 

eine Herausforderung darstellen, insbe-

sondere für Unternehmen, die in diesem 

Bereich keine Erfahrung haben. Laut Gart-

ner scheitern KI-Projekte häufig an Proble-

men mit der Wartungsfreundlichkeit, Ska-

lierbarkeit und Governance.

Zwischen einem Proof of Concept und 

dem Rollout eines Systems in der Ferti-

I
n den letzten Jahren gab es unzäh-

lige Prognosen dazu, wie sich unser 

Leben durch künstliche Intelligenz 

(KI) und Machine Learning (ML) ver-

ändern wird. Das produzierende Ge-

werbe und der Industriesektor bil-

den da keine Ausnahme, und ML wird 

zu einem entscheidenden Faktor der in-

dustriellen digitalen Transformation. Das 

industrielle Internet der Dinge (IIoT) be-

deutet, dass wir Sensoren an der Ferti-

gungslinie haben, die immer größere 

Mengen an Daten erzeugen. KI und ML 

bieten die Möglichkeit, all diese Informa-

tionen zu nutzen, um Effizienz und Opti-

mierung voranzutreiben sowie den Weg 

hin zu Industrie 4.0 zu unterstützen.

Klar sollte sein: KI ist weit gefasst und 

es gibt unterschiedliche Definitionen. 

Konsens besteht darüber, dass KI sich auf 

eine Reihe von Ansätzen bezieht, mit de-

nen man Computer „zum Denken“ brin-

gen kann. ML dagegen ist enger definiert 

als die Fähigkeit von Computern, auto-

matisch aus Daten zu lernen. Demgegen-

über steht klassische Software, die ein 

Mensch als Lösung zu einer definierten 

Aufgabe programmiert hat. 

Wo wird ML heute eingesetzt?
Typische Anwendungsfälle sind:

→  Bildverarbeitung – bei der Inspektion 

und Qualitätskontrolle kann ein ML-Sys-

tem darauf trainiert werden, Probleme 

zu erkennen. Das fängt bei einfachen 

Aufgaben an. Etwa: Festellen, ob ein Ob-

jekt auf einem Förderband fehlt.

→  Entscheidungsfindung – aus Daten las-

sen sich automatisch und schnell die 

beste Reaktion in Echtzeit ableiten, die 

Effizienz verbessern und Risiken durch 

menschliche Fehler reduzieren.

→  Vorausschauende Wartung – die Erken-

nung bevorstehender Probleme auf Ba-

sis von Daten kann Ausfallzeiten und 

-kosten minimieren.

→  Verbesserung der Sicherheit – ML kann 

Ereignisse erkennen, die zu Risiken füh-

ren können. Auf dieser Basis lassen sich 

Maschinen etwa zur Vermeidung von 

Kollisionen zwischen Robotern, Fahrzeu-

gen oder Menschen abschalten. 

In der Praxis ist nicht jedes System für die 

Anwendung von ML geeignet. Es kann 

Einschränkungen geben, wenn es um die 

Frage geht, welche Daten gesammelt und 

wie sie verarbeitet werden können. Oder 

MANAGEMENT Embedded Machine Learning (ML)

ES GEHT AUCH  
OHNE CLOUD
Viele denken, für den Betrieb von ML-Anwendungen benötigt man unbedingt  

den Zugriff auf eine Cloud. Was Produktentwickler über diesen Mythos wissen 

sollten, zeigt dieser Bericht.  » VON MARK PATRICK

Das Training einer ML-Anwendung kann sehr rechenintensiv sein. Der Betrieb und die  
Optimierung hingegen kann oft auf relativ kleiner Hardware erfolgen. Bild: Microchip

Wie können Produktentwickler KI/ML einset-
zen, um echte, messbare Vorteile zu erzielen? 
Ist die Technologie ausgereift genug, um ihren 
Einsatz in der Fertigung zu rechtfertigen?
Bild: Asharkyu/Shutterstock
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gung liegt ein großer Schritt. Projekte 

können leicht außer Kontrolle geraten, 

wenn unrealistische Erwartungen nicht 

mit der Leistung in Einklang gebracht 

werden kann. 

Ein Mangel an Transparenz kann Proble-

me verdecken, so dass den Entscheidungs-

trägern Informationen fehlen. Auch ganz 

praktische Aspekte bei der Implemen-

tierung eines ML-Systems sind essentiell. 

Etwa: Wie viel Rechenleistung benötigt es? 

Leider ist dies nicht immer sofort ersicht-

lich – und bei jedem ML-System gibt es ei-

nen Unterschied zwischen dem Trainings-

prozess und der täglichen Optimierung 

des Modells nach der Implementierung. 

Beim Training können riesige Datensätze 

und intensive Berechnungen erforderlich 

sein, für die leistungsstarke PCs oder Ser-

ver benötigt werden. Nachdem das Sys-

tem eingeführt ist, beanspruchen die in-

krementellen Verbesserungen (Anpassung 

des Modells auf Basis immer neuer Daten) 

deutlich weniger Leistung. 

ML-Sensor: Wird die Cloud obsolet?
Die lokale Ausführung von ML-Modellen, 

entweder in einem Embedded System oder 

in einem PC in der „Edge“, hat Vorteile ge-

genüber dem Senden von Daten zur Verar-

beitung an eine Cloud oder einen zentralen 

Server. Zunächst entstehen nur minimale 

Latenzen und zudem reduziert dieser An-

satz die Anforderungen an die Datenband-

breite. Auch Datensicherheit und Daten-

schutz könnten für diese Variante sprechen. 

Gartner verwendet das Konzept der „Em-

powered Edge“ und beschreibt damit, wie 

Rechenressourcen und IoT-Sensoren orga-

nisiert werden können. Vereinfacht ausge-

drückt bedeutet „Edge“, dass die Daten in 

der Nähe Verarbeitung entstehen. „Empo-

wered“ umschreibt an dieser Stelle, dass 

dies so weit getrieben werden kann, dass 

Sensoren und Aktoren selbst mit ML-Funk-

tionalität ausgestattet werden können.

Die vier ML-Ws für Produktentwickler: 
Warum, wo, wie, was?
Warum: ML bietet Verbesserungen bei der 

Effizienz, Skalierbarkeit und Produktivi-

tät bei gleichzeitig geringeren Kosten. Es 

gibt einige Bedenken zu Ethik und Haf-

tung, aber für Industrieunternehmen, die 

nicht direkt mit Konsumenten zu tun ha-

ben, dürften diese gut beherrschbar sein. 

Die Einschätzung des Beratungsunterneh-

mens IDC dazu lautet: „Unternehmen wer-

den KI einsetzen – nicht nur, weil sie es 

können, sondern weil sie es müssen“. Das 

erscheint in einer wettbewerbsintensiven 

Welt wie der Industrie nicht übertrieben.

Wie und wo? Bei der Frage, wie die Pro-

duktentwicklung ML implementiert und 

welche Komponenten sie dazu benötigt, 

ist zunächst nach dem „Wo?“ zu fragen: Ist 

es sinnvoll, ML lokal in einer Embedded- 

Lösung oder dezentral in der Cloud auszu-

führen? Eine lokale Lösung ist oft am besten, 

aber man sollte die Möglichkeiten sorgfältig 

abwägen und dabei Kosten, Latenz, Strom-

verbrauch, Sicherheit und Platzbedarf der 

Rechenressourcen berücksichtigen.

Was: Konkrete Umsetzungen am Markt
Wenn das „Wo“ in Richtung von Embed-

ded-ML-Systemen ausschlägt, dann liefern 

bereits viele Hersteller geeignete Prozes-

soren für industrielle Anwendungen. Der 

Max78000 von Maxim beispielsweise ist ein 

System on Chip (SoC), das für KI- und ML-An-

wendungen entwickelt wurde. Es beinhaltet 

einen Arm Cortex-M4-Kern mit hardwareba-

sierten Beschleunigern und liefert eine hohe 

Rechenleistung bei geringem Stromver-

brauch. Verfügbar ist ein Evaluierungskit und 

eine Anwendungsplattform, um Entwicklern 

zu helfen, sich schnell einzuarbeiten.

Ein weiteres Beispiel ist das ML-Ökosys-

tem von Microchip mit den Evaluierungs-

kits EV18H79A SAMD21 und EV45Y33A 

SAMD21. Diese beinhalten Sensoren von 

TDK und Bosch. Sie setzen auf den Arm 

Cortex-M0+-basierten 32-Bit-Mikrocont-

roller SAMD21G18 von Microchip auf.

Auch eine Option ist die Crossover-

MCU i.MX RT1060 von NXP, die auf der 

Arm-Cortex-M7-MPCore-Plattform ba-

siert. Diese wird von der Software und 

den Tools von NXP vollständig unter-

stützt und bietet eine hohe Leistung und 

eine breite Palette an Schnittstellen.  « JBI

Mark Patrick ist Supplier Marketing Manager  

bei Mouser Electronics.

Evaluierungskits brin-
gen die nötigen Kom-
ponenten und Frame-
works mit: Prozessor, 
Farb-Touchscreen, Mi-
krofon und Beschleu-
nigungssensoren. 
Bild: Maxim Integrated
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Beispiele, wie Digitale Fabriken funktionie-

ren und punkten.

Die sechs Benefits  
der digitalisierten Fertigung
Die Vorteile der digitalen Transformation 

in der Fertigung sind vielfältig: verbesser-

te Produktionszyklen, höhere Anpassungs-

fähigkeit und ausgefeiltere Produkte. Über 

allem steht der Wettbewerbsvorteil, der 

sich diesen innovativen Unternehmen er-

öffnet. Anhand aktueller Studien lassen 

sich sechs konkrete Benefits formulieren: 

1. Reduktion der Konstruktionszeit 
um 25 Prozent

Eine kürzlich vom Fortune Magazine und 

Deloitte durchgeführte Umfrage ergab, 

dass 85 Prozent der CEOs aufgrund der 

Coronakrise ihre Pläne zur digitalen Trans-

formation deutlich beschleunigen wollen. 

Es wurde auch hervorgehoben, wie wich-

tig die Rolle des digitalen Zwillings ist, um 

kritische Daten über den gesamten Pro-

duktlebenszyklus zu übertragen. Besonde-

re Erwähnung fand die Tatsache, dass die 

F
ür die drei Astronauten muss 

es ein Höllenritt gewesen sein: 

2900 Tonnen wog ihre Rakete, 

bis zum Brennschluss der ersten 

Stufe verbrannten die fünf F1-

Triebwerke pro Sekunde rund 

12.000 Kilogramm Treibstoff. Ausgebrannt 

landeten die Stufen im offenen Meer. Die 

Raumkapsel der Astronauten wie auch ihre 

wacklige Mondfähre waren mit Computern 

ausgestattet, die 30 Kilogramm wogen. Lä-

cherlich dagegen der Speicherplatz: gera-

de 74 Kilobyte mit einem Arbeitsspeicher 

von vier Kilobyte! Irgendwie erreichten die 

drei wagemutigen Taschenrechner-Nutzer 

trotzdem den Mond. „Apollo 11“ hieß die 

Mission, man schrieb das Jahr 1969.

Wenn man heute auf diese abenteuer-

liche Geschichte zurückblickt, erscheint 

es wie eine Reise in die Steinzeit. Flüge in 

den erdnahen Orbit, zum Mond oder gar 

zum Mars werden heute komplett anders 

gedacht. Elon Musk hat mit seinem Un-

ternehmen SpaceX die Technologie revo-

lutioniert. Raketen werden nicht einfach 

mehr weggeworfen, sondern landen sanft 

und punktgenau zur weiteren Nutzung am 

Boden. Entwicklung, Produktion, Überwa-

chung, Starts und Landungen werden mit 

komplexen digitalen Lösungen realisiert. 

Dabei geht SpaceX weit über das hinaus, 

was NASA und andere Player seit den Kin-

dertagen der Weltraumtechnologie entwi-

ckelt haben. 

Musk hat sein Unternehmen von Anfang 

an radikal neu und digital gedacht. SpaceX 

und Tesla sind außerdem herausragende 

MANAGEMENT Simulationssoftware für die Fertigung

VON APOLLO 11 ZU SPACEX:  

WIE DIGITALE  
FABRIKEN PUNKTEN
Neue Technologien verändern nicht nur die Raumfahrt. Auch in der Fertigung werden Herstellungsprozesse vielerorts neu  

gedacht und immer häufiger zunächst simuliert, um Probleme früh zu erkennen. Welche Vorteile die digitale Transformation 

für mittelständische Unternehmen noch bereit hält, lässt sich anhand aktueller Studien belegen.  » VON STEPHANIE FERADAY

  RAUMFAHRT WIRD  

HEUTE KOMPLETT ANDERS  

GEDACHT ALS NOCH ZU APOLLO-

11-ZEITEN. ÄHNLICH IST ES  

IN DER FERTIGUNG.    
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Verwendung von digitalen Zwillingen die 

Konstruktionszeit um 25 Prozent reduziert. 

2. Leistungssteigerung  
und Wettbewerbsvorteile 

Die Boston Consulting Group (BCG) ermit-

telte in einer Studie überzeugende Fakto-

ren, mit denen digitale Transformationen 

nachweislich die Leistung und den Wett-

bewerbsvorteil steigern. BCG weist auch 

darauf hin, dass digitale Technologien 

kurzfristig Produktivitätssteigerungen und 

bessere Kundenerfahrungen bieten. 

3.  
Sieben-Jahres-Beschleunigung 

Unternehmen erreichen eine durchschnitt-

liche Beschleunigung von sieben Jahren bei 

der Digitalisierung ihrer internen Kernpro-

zesse, der Back-Office-Produktion und der 

F&E-Prozesse, so eine aktuelle McKinsey-

Studie. Die gleiche Art der Beschleunigung 

sehen sie auch bei den Interaktionen in ih-

ren Lieferketten in allen Regionen der Welt.

Heute geben mehr als 50 Prozent der be-

fragten Führungskräfte an, dass sie in Tech-

nologien investieren, um Wettbewerbsvor-

teile zu erzielen und künftig ihr gesamtes 

Geschäft auf digitale Technologien auszu-

richten. 

4. Höhere Chance, Branchen- 
Disruptor zu werden 

Passend dazu ergab eine Deloitte-Umfra-

ge, dass es wie bei jeder Transformation 

Vorreiter und Nachzügler gibt. Die Umfra-

ge zeigte, dass Vorreiter bei der digitalen 

Transformation mit zwei- bis dreifach hö-

herer Wahrscheinlichkeit nach Ökosystem-

beziehungen suchen, um neue Werte für 

Kunden zu schaffen.

Die Ergebnisse zeigten außerdem, dass 

First-Mover mit fünfmal höherer Wahr-

scheinlichkeit neue Geschäftsmodelle ent-

wickeln, die in ihrer Branche für Disruption 

sorgen und die Wettbewerbslandschaft 

damit komplett verändern.

5. Ausweitung der unternehmeri-
schen Ökosysteme 

Die Vorteile dieses Potenzials könnten 

enorm sein, da Hersteller, die in der Lage 

sind, ihre Ökosysteme zu nutzen, auf neue 

Art Wachstum erzielen können. Unterneh-

men wie Hyundai und der Autozulieferer 

Aptiv setzen genau das um. Sie kündigten 

im Frühjahr ein Joint Venture an, um zu den 

autonomen Fähigkeiten anderer Autoher-

steller aufzuschließen. Das Joint Venture 

„Motional“ hat eine Partnerschaft mit Via 

angekündigt, um in der ersten Hälfte des 

Jahres 2021 einen gemeinsamen Robo-Ta-

xi-Service in einem der US-Märkte von „Mo-

tional“ anzubieten. 

6. Abdeckung ständig wechselnder 
Kundenbedürfnisse

Innovation weckt Begehrlichkeiten: Wäh-

rend neue Geschäftsmodelle den Her-

stellern neue und kreative Wege der In-

teraktion mit den Kunden ermöglichen, 

entwickeln sich auch die Kundenerwartun-

gen an die Produkte weiter. Diese können 

durch Simulationen antizipiert werden. Die 

Konzentration auf Kundenbedürfnisse er-

möglicht es, potenziell transformative und 

innovative Geschäftsmodelle zu identifi-

zieren und sich damit und auf Dauer ein at-

traktives Produktportfolio zu sichern. 

Digitale Transformation 
im Ingenieurwesen – Ein Praxisbeispiel 
Ein großes europäisches Rüstungsunter-

nehmen begann aPriori zu nutzen, um 

die Gespräche zwischen Entwicklung und 

Beschaffung zu erleichtern. Es war aufge-

fallen, dass bei der Ausschreibung eines 

speziellen benötigten Teils nur wenige Lie-

feranten ein Angebot abgegeben hatten. 

Davon wiederum waren viele Angebote 

einfach zu teuer. Auf Nachfrage wiesen die 

Lieferanten darauf hin, dass das betreffen-

de Objekt schwierig zu fertigen sei. Also 

brachte die Beschaffung das Teil zur Kon-

struktion, analysierte es mit aPriori und 

lokalisierte den Bereich. Die Konstruktion 

erkannte und löste das Problem und fer-

tigte aus zwei Teilen ein neues. Ergebnis: 

Die Kosten für das Objekt konnten im Ver-

gleich zum ursprünglichen Angebot um 50 

Prozent reduziert werden. 

Wie Fertigungs-Simulationssoftware 
bei der digitalen Transformation hilft:
→  Nutzen Sie den digitalen Zwilling mit di-

gitalen Fabriken.

→  Automatisieren Sie Entwicklungs- und 

Beschaffungsprozesse mit diesen Ferti-

gungserkenntnissen.

→  Integrieren Sie diese Fertigungs- und 

Kostendaten in wichtige Systeme, um 

bessere und umfassendere Entschei-

dungen zu treffen.

→  Stellen Sie all dies in der Cloud bereit, 

damit Sie flexibler, skalierbarer und pro-

fitabler werden.

Dies ist möglich dank der Erkenntnisse aus 

den Fertigungssimulationen, die in digita-

len Fabriken bereitgestellt werden. Für die-

se vier Hauptkonstituentengruppen baut 

aPriori die Anwendungsfamilie weiter aus. 

So kann eine umfassendere Nutzung der 

Herstellbarkeits- und Kostendaten in allen 

Phasen des Produktentwicklungszyklus’ re-

alisiert werden.  « KF

Stephanie Feraday ist CEO von aPriori.

Wer den Herstellungsprozess zunächst simuliert, kann Probleme frühzeitig erkennen  
und beheben. Bild: aPriori
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IN DER SOLIDWORKS- 
ENTWICKLUNGSUMGEBUNG

CLOUD-POWER

in die 3DEXPERIENCE-Cloud transferiert. 

Dort werden bis zu 144 Rechenkerne paral-

lel genutzt, um auch komplexe Lastfälle und 

Geometrien schnell zu analysieren. Die Er-

gebnisse lassen sich anschließend wieder 

in SOLIDWORKS lokal auswerten oder auf 

der 3DEXPERIENCE-Plattform weiterver-

arbeiten, mit anderen teilen und gemein-

sam auswerten. Der Bonus: Man kann 

Simu lationen mit 3DEXPERIENCE WORKS 

Simulation und den bis zu acht inkludier-

ten Kernen lokal berechnen – oder aber 

kostenfrei mit der gleichen Anzahl an Ker-

nen in der Cloud.

Nahtlos vom CAD-Modell  
zur Cloud-Simulation
Das neue Paket 3DEXPERIENCE WORKS 

 Simulation verbindet SOLIDWORKS mit 

der 3DEXPERIENCE-Cloud und den dort 

verfügbaren Simulationsfunktionen. Der 

Anwender arbeitet wie bislang in seiner lo-

kal installierten SOLIDWORKS-Umgebung 

und erstellt dort wie gewohnt Bauteile und 

Baugruppen. Geht es nun darum, diese 

 3D-Modelle auf Festigkeit und Funktion zu 

überprüfen, transferiert er mit einem Klick 

DIE DIGITALE SIMULATION von Kräften 

und Spannungen, Temperaturen oder 

Schwingungen ermöglicht es, Bauteile und 

ganze Maschinen schon vor dem Bau des 

ersten Prototyps virtuell auf den Prüfstand 

zu stellen und den späteren Umweltein-

flüssen auszusetzen. So lässt sich prüfen, ob 

das Produkt voll funktional ist oder ob man 

noch nachbessern muss. Je früher im Ent-

wicklungsprozess Schwachstellen aufge-

deckt werden, desto einfacher und besser 

lässt sich ein Produkt anpassen.

Deshalb ist es wünschenswert, dass Simu-

lation möglichst früh im Produktentwick-

lungsprozess zum Einsatz kommt. Viele 

Simulationsprogramme sind jedoch eigen-

ständige Lösungen, für deren Nutzung die 

CAD-Geometrie exportiert und in die Simu-

lationssoftware importiert werden muss. 

Dort wird die Geometrie oft vereinfacht, 

um die Rechenzeit zu verkürzen. Nach der 

Berechnung stehen Anwender dann häufig 

vor der Herausforderung, dass die Ergeb-

nisse sich nicht zurück in das CAD-System 

übertragen lassen, sondern lediglich eine 

vereinfachte Visualisierung möglich ist. Dies 

erschwert den Ablauf, aus den gewonnenen 

Erkenntnissen die Geometrie zu verändern 

und anschließend neu zu simulieren.

Das änderte sich, als in SOLIDWORKS 

integrierte Lösungen vorgestellt wurden. 

Nun konnten die Anwender direkt in der 

Oberfläche des CAD-Systems und ohne 

vorherige Konvertierung Spannungs-, 

Temperatur oder Strömungssimulationen 

durchführen. Zunächst musste man dazu 

Zusatzsoftware von Drittanbietern inte-

grieren, bis SOLIDWORKS eigene Simula-

tionsmodule auf den Markt brachte. Heute 

ist in jeder SOLIDWORKS-Premium-Lizenz 

das Paket SOLIDWORKS Simulation stan-

dardmäßig enthalten.

Erhöhter Rechenbedarf:  
Die Cloud macht's möglich
Doch diese Option hat neben allen bisher 

genannten Vorteilen eine kleine Schwach-

stelle: Im Verhältnis zu 3D-CAD benötigt 

Simu lation wesentlich mehr Rechenleis-

tung. Wurde der Rechner des Anwenders 

nur auf die CAD-Anforderungen ange-

passt, ist er für Simulation unterdimensio-

niert. Oder aber der Anwender nutzt eine 

Simulationsworkstation für die CAD-Model-

lierung, was wiederum bedeutet, dass er die 

teure Rechen leistung nur selten nutzt.

Simulation in der Cloud
Die Lösung stellt die Verlagerung komple-

xer Simulation in die Cloud dar – und ge-

nau dies ist der Weg, den SOLIDWORKS mit 

3DEXPERIENCE WORKS Simulation geht. 

Die Simulation wird auf dem lokalen Rech-

ner vorbereitet und dann zur Berechnung 

Eine im CAD-System integrierte Simulation ermöglicht eine schnelle 

Verifizierung von Ideen. Deshalb sind Simulationsfunktionen seit  

vielen Jahren in SOLIDWORKS integriert. Seit kurzem ist nun mit 

3DEXPERIENCE WORKS Simulation eine weitere Lösung verfügbar, 

die einige Besonderheiten aufweist: Sie basiert auf den bekannten 

Lösungen der SOLIDWORKS- Mutterfirma Dassault Systèmes, ist  

als Cloudangebot weitgehend frei skalierbar und lässt sich besonders 

einfach im Team nutzen.

3DEXPERIENCE WORKS Simulation verbindet 
nahtlos CAD-Modelle mit Cloud-Simulation.

Bild: iStock/gorodenkoff
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statischer Analyse, in der sich beispielswei-

se die Spannungen und Verformungen be-

rechnen lassen, die eine aufgebrachte Kraft 

im 3D-Modell verursacht. Die nichtlineare 

dynamische Analyse bringt die zeitliche 

Komponente in die Berechnung ein. Damit 

können Abläufe und stärker verformbare 

Werkstoffe berechnet werden, beispiels-

weise ein Schnapphaken oder ein Film-

scharnier aus Kunststoff. Schließlich bietet 

Abaqus auch explizite dynamische Simu-

lationen, die bleibende Verformungen be-

rechnen, etwa in Crash- oder Falltests.

Mit Hilfe dieser Technologie und der Ver-

knüpfung mit SOLIDWORKS kann der An-

wender wiederholte Simulationen ablaufen 

lassen. Nach einer ersten Simulation überar-

beitet er die 3D-Geometrie in SOLIDWORKS 

auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse. 

Der SOLIDWORKS-Connector repliziert die 

neue Geometrie in die 3DEXPERIENCE-

Plattform, wo eine neue Simulation gestar-

tet wird, ohne dass man sämtliche Vorar-

beiten wie Vereinfachung, Vernetzung und 

Definition der Randbedingungen und Las-

ten neu erstellen muss.

3DEXPERIENCE WORKS Simulation er-

möglicht so einen nahtlosen Iterations-

prozess zur Optimierung von Bauteilen, 

Baugruppen und kompletten Produk-

ten. Die Ergebnisse sind damit auch auf der 

 3DEXPERIENCE-Plattform weiter nutzbar 

und lassen sich beispielsweise in Dash-

boards oder Reports mit anderen Projekt-

beteiligten kommunizieren.

Skalierbare Simulation  
für kleine und große Aufgaben
Die richtige Dimensionierung der Rech-

nerhardware für CAD-Anwender ist nicht 

einfach. Zum einen sollen alle Komponen-

ten möglichst zuverlässig mit der Software 

zusammenarbeiten, zum anderen ist der 

Leistungsbedarf sehr volatil. Reichen für 

einzelne Bauteile und kleine Baugruppen 

herkömmliche Bürocomputer meist aus, so 

wachsen die Anforderungen mit steigen-

der Komplexität und Größe der 3D-Modelle 

schnell an. Sollen dann auch noch Simula-

tionen auf dem CAD-Rechner laufen, wächst 

schnell die benötigte Rechnerleistung.

Einerseits macht es wenig Sinn, für we-

nige Simulationsläufe im Monat eine bis 

zum Anschlag aufgerüstete Workstation 

anzuschaffen. Andererseits integrieren die 

Anwender Simulation nur dann in ihren Ar-

beitsalltag, wenn sich die Berechnungen 

in einer annehmbaren Zeitspanne bear-

beiten lassen. Rechenläufe über mehrere 

Stunden oder gar über Nacht sind oftmals 

gerade noch tolerierbar, längere Zeiten 

hemmen den Arbeitsablauf jedoch zu sehr.

3DEXPERIENCE WORKS Simulation bietet 

hier eine spannende Alternative: Die Verla-

gerung aufwändiger Berechnungen in die 

Cloud. Der Anwender kann mit Hilfe des 

SOLIDWORKS-Connector seine CAD-Daten 

per Mausklick in die 3DEXPERIENCE-Platt-

form transferieren und dort mit dem High-

End-Solver Abaqus analysieren. Dabei wird 

die nahezu unbegrenzte Rechenleistung 

der Cloud genutzt – bis zu 144 Rechenkerne 

sind für Simulationsrechnungen möglich. 

Somit sind auch Simulationen komplexer 

Szenarien in kurzer Zeit möglich. Bis zu acht 

Kerne sind inkludiert: Mit diesen lässt sich 

die High-End-Funktionalität von Abaqus lo-

kal nutzen oder aber kostenlos mit der glei-

chen Anzahl an Kernen in der Cloud.

Weitere Infos zu 3DEXPERIENCE WORKS 

Simulation finden Sie unter solidworks.

com/de/product/3dexperience-works-

simulation.

die Geometrie in die 3DEXPERIENCE-Platt-

form. Dabei bleibt die Assoziativität zwi-

schen den beiden Modellen in SOLIDWORKS 

und 3DEXPERIENCE bestehen, Änderungen 

an der Geometrie, die man in der Plattform 

vornimmt, werden im SOLIDWORKS-Modell 

nachvollzogen.

Simulationstechnologie von Abaqus
In der 3DEXPERIENCE-Plattform steht die 

Simulationstechnologie des High-End-Sol-

vers Abaqus bereit. Die Spanne der verfüg-

baren Berechnungen beginnt bei impliziter 

ANZEIGE

<  Mit 3DEXPERIENCE WORKS Simulation 
lassen sich kleine und große Aufgaben 
spielend leicht skalieren. Bild: SOLIDWORKS
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und Verbessern bestehender Blechbearbei-

tungsmaschinen des Herstellers.

Obwohl Trumpf-Maschinen durch einen 

einheitlichen Kern für jede Produktfamilie 

standardisiert sind, gibt es eine große Viel-

falt mit zahlreichen Optionen. Beim Testen 

neuer Software vor der Auslieferung stellt 

das eine große Herausforderung dar. Zwar 

weist die Steuerungssoftware der Maschi-

nen einige Selbsttest-Routinen auf, doch 

berücksichtigen diese nicht das Zeitverhal-

ten der komplexen mechatronischen Kon-

struktionen. Früher musste man die finalen 

Tests an physikalischen Prototypen vorneh-

men. Deshalb hat Trumpf mehrere Konfigu-

rationen von Maschinen aller Typen für Soft-

waretests und zur Fehlersuche vorgehalten. 

Testen am digitalen Zwilling
Die Experten der Maschinendynamik- 

Abteilung beschlossen daher, statt der 

echten Maschinen deren digitale Zwillin-

ge für die Tests zu nutzen. Zahlreiche CAD-

Softwareprodukte bieten Möglichkeiten 

für die virtuelle Inbetriebnahme indivi-

dueller Maschinen mittels Simulation an 

Hardware-in-the-Loop (HiL). Verschiede-

ne Computer modelle in der virtuellen Welt 

zu testen, macht jedoch eine Simulation 

mit Software-in-the-Loop (SiL) erforder-

V
iele Produkte, die wir täglich 

nutzen, bestehen aus gestanz-

ten oder geschnittenen und 

gebogenen Blechteilen. Kom-

plexe Blechkomponenten ha-

ben in zahlreichen Anwendun-

gen längst gegossene und zerspante Teile 

abgelöst, weil sie leichter und einfacher in 

großen Stückzahlen herzustellen sind. Er-

möglicht wird dies durch Spezial-Werkzeug-

maschinen. Die Trumpf-Gruppe gehört zu 

den Pionieren und weltweit führenden Her-

stellern von Blechbearbeitungsmaschinen. 

Das 1923 gegründete Unternehmen stell-

te 1968 die weltweit erste NC-gesteuerte 

Blechbearbeitungsmaschine vor. Bereits 

1979 implementierte Trumpf in einer kom-

binierten Laser-Stanzmaschine die Laser-

technik. Wegen mangelnder Präzision und 

Zuverlässigkeit der importierten Strahl-

quellen begann das Unternehmen 1985 

eigene zu erzeugen. Neben Lasersystemen 

für das Schneiden, Schweißen und Ober-

flächenbehandeln von 3D-Teilen schuf die 

Gruppe Hochleistungslaser und Generato-

ren sowie Laser-basierte Lösungen für die 

additive Fertigung.

Umfangreiches Produktportfolio
In erster Linie produziert Trumpf Werk-

zeugmaschinen für die flexible Blech- und 

Rohrbearbeitung. Das Portfolio umfasst 

Biege-, Stanz- und kombinierte Stanz-Laser-

maschinen sowie Laserschneidmaschinen 

und Laserschweißgeräte. Maßgeschneider-

te Maschinen sowie Automations-, Netz-

werk- und Softwarelösungen unterstützen 

Anwender vom Design bis zu Produktions-

steuerung bei der Aufgabe, 2D-Rohlinge in 

fertige 3D-Produkte umzuwandeln. In sei-

nen smarten Fabriken in Deutschland und 

den USA bietet der Werkzeugmaschinen-

Hersteller Beratung und Training für die 

 digital vernetzten Produktionslösungen.

Wachsende Bedeutung  
von Softwaretests
Trumpf reinvestiert mehr als zehn Prozent 

seines Umsatzes in Forschung und Entwick-

lung – vermehrt in die Softwareentwicklung. 

Von Funktionserweiterungen und die konti-

nuierliche Weiterentwicklung der Steue-

rungs- und Visualisierungssoftware profitie-

ren nicht nur die Käufer neuer Maschinen. 

Die halbjährlichen Software-Releases er-

möglichen auch das Aktualisieren, Erweitern 

PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT Mit Mechatronic Concept Designer und Simit zu automatisierten Softwaretests

SOFTWARETESTS VOR 

RELEASES DAUERTEN 

BISHER VIER WOCHEN.  

NUN KÖNNEN WIR SIE ÜBER 

NACHT ERLEDIGEN.«
DR.-ING. BERND RENZ.  

LEITER MASCHINENDYNAMIK BEI TRUMPF

Unter Verwendung von Simit und dem 
Mechatronics Concept Designer zum Er-

stellen funktionaler und kinematischer 
Modelle schufen die Softwareentwickler 
die virtuelle Trumpf-Maschine. Diese ge-

neriert halbautomatisch einen digitalen 
Zwilling mehrerer Maschinenkonfiguratio-

nen für automatisierte Softwaretests.
Bilder: Trumpf

PROTOTYPEN
Mit Softwarelösungen von Siemens erschafft Trumpf eine virtuelle Maschine, die halbautomatisch einen  

digitalen Zwilling mehrerer Maschinenkonfigurationen generiert. Damit kann der Maschinenbauer die Qualität  

seiner Maschinen steigern und die Time-to-Market verkürzen.  » VON PETER KEMPTNER

WENIGER PHYSIKALISCHE
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lich. Die Ingenieure von Trumpf informier-

ten sich über mehrere Softwarelösungen. 

Mit drei Programmen erstellten sie Modelle 

der Laserschneidmaschine TruLaser 5030. 

Nach dem Benchmarking entschieden sie 

sich für eine Kombination von Produkten 

aus dem umfassenden, integrierten Soft-

ware- und Dienstleistungsportfolio Xcele-

rator von Siemens Digital Industries Soft-

ware. Die Lösung besteht aus der Software 

Mechatronics Concept Designer, einem Teil 

des Softwareportfolios NX für CAD, CAE und 

CAM, und der Simulationsplattform Simit.

„Gemeinsam ermöglichten uns die bei-

den Simulationslösungen, die von uns so 

genannte virtuelle Trumpf-Maschine zu 

schaffen,“ sagt Dr.-Ing. Bernd Renz, Leiter 

Maschinendynamik bei Trumpf und fährt 

fort: „Unter Verwendung einer Modell-

bibliothek erzeugt diese komfortabel und 

halbautomatisch die digitalen Zwillinge all 

der verschiedenen Maschinen, die wir für 

jeden Testlauf benötigen.“ 

In vollständig  
virtueller Umgebung testen
Mit dem Mechatronics Concept Designer 

erzeugten die Trumpf-Ingenieure Kine-

matik-Modelle aller Komponenten und 

Baugruppen, die in einer Konfiguration 

der TruLaser 5030 vorkommen können. 

Dazu importierten sie die 3D-Modelle aus 

der CAD-Software und reicherten die Vo-

lumenmodelle mit Informationen über 

kine matische Abhängigkeiten und phy-

sikalischer Eigenschaften mit Einfluss auf 

Trägheits- oder Gravitationseffekte an.

„Mit anwenderfreundlicher Handhabung 

und mächtigen Importfunktionen hat es 

uns der Mechatronics Concept Designer 

leicht gemacht, das Fundament für den 

digitalen Zwilling als Prüfstand zu legen“, 

bestätigt Renz. „Mit seiner vollwertigen 

3D-Modellierung ermöglicht er darüber 

hinaus schnelle Eingriffe wie die Verein-

fachung des Modells zur Beschleunigung 

der Simulation.“

Die Simulationsplattform Simit erlaubt das 

einfache Verbinden der Simulation mit der 

Automatisierungsumgebung wahlweise mit 

HiL oder ohne Steuerung mit SiL. Die Platt-

form erleichtert das Erstellen vollständiger 

Funktionsmodelle mit mehreren Bibliothe-

ken branchenspezifischer und Simulations-

Komponenten. Die Ingenieure schufen mit-

tels Simit-Vorlagen eine Modellbibliothek 

mit sämtlichen Komponenten der TruLaser 

5030 und deren Zeitverhalten.

Die virtuelle TRUMPF-Maschine
Die Experten des Werkzeugmaschinen-

Herstellers entwickelten eine Konfigurati-

onssoftware, die mithilfe der Simit-Modell-

bibliothek halbautomatisch eine Anzahl 

individueller Maschinen für automatisier-

te Tests konfiguriert. Dieser Konfigurator 

für den digitalen Zwilling parametriert 

auch die Shared-Memory Schnittstelle 

zum  Simulations-Konnektor. Diese eben-

falls im Haus entwickelte Soft-

ware verbindet und synchroni-

siert das Funktionsmodell aus 

Simit mit dem virtuellen NC-

Kern (VNCK) und koordiniert 

alle involvierten Softwaretools. 

Die Kombination von Simit und 

dem Mecha tronics Concept 

Designer sowie der hausintern 

entwickelten Softwaretools 

ermöglicht die Verwendung 

unter schiedlicher Versionen 

von Teilen und Baugruppen. So 

lässt sich ein vollständiger digitaler Zwil-

ling aller möglichen Konfigurationen der 

sogenannten virtuellen Trumpf-Maschine 

(vTM) erzeugen. „Die Modelle im digitalen 

Zwilling der Serienmaschine sind zu 80 

Prozent aus Simit und nur zu 20 Prozent 

aus dem Mechatronics Concept Designer“, 

sagt Kevin Diebels, Maschinendynamik- 

Ingenieur bei Trumpf, der die Erstellung 

der Gesamtlösung leitete. „Ist die Maschine 

in automatisiertes Handling eingebettet, 

kehrt sich dieses Verhältnis um.“

Softwaretests über Nacht
„Der digitale Aufbau einer neuen Maschi-

nenkonfiguration für das Testen ist in we-

sentlich kürzerer Zeit und zu deutlich ge-

ringeren Kosten möglich als der eines 

physikalischen Prototypen. Nachdem die 

Modellbibliothek alle Komponenten einer 

bestimmten Maschine enthielt, konnten 

wir eine ähnliche Maschine in zwei Tagen 

modellieren“, bestätigt Diebels.

Noch spektakulärer war die Reduktion 

des Zeitbedarfs für die Tests: „Softwaretests 

vor Releases dauerten bisher vier Wochen. 

Nun können wir sie über Nacht erledigen“, 

ergänzt Renz. 

„Die mit der virtuellen Trumpf-Maschine 

als Prüfstand über Nacht durchgeführten 

Softwaretests ermöglichen uns, Innovati-

onen schneller auf den Markt zu bringen 

und dabei eine fehlerfreie Software zu 

gewährleisten“, lautet das Resümee von 

Bernd Renz und betont: „Wir erwarten die 

Amortisation innerhalb eines Jahres.“ « RT

Peter Kemptner ist Fachjournalist bei der  

Macht Marketing GmbH.

WIR KONNTEN EINE  

ÄHNLICHE MASCHINE IN 

ZWEI TAGEN MODELLIEREN.«
KEVIN DIEBELS,  

MASCHINENDYNAMIK-INGENIEUR BEI TRUMPF

Trumpf produziert Lasersysteme 
für das Schneiden, Schweißen und 
Oberflächenbehandeln von 3D-Teilen 
sowie Laser-basierte Lösungen für 
die additive Fertigung.
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Im Service-Fall mussten die Techniker die 

Unterlagen oft per Mail aus Crailsheim an-

fordern. Die Bearbeitung ihrer Anfragen 

konnte mehrere Tage dauern und war zu-

dem fehlerträchtig.

Um den Lebenszyklus der Geräte besser 

zu unterstützen, ersetzte das Unternehmen 

vor zwei Jahren die alte Systemlandschaft 

durch CIM Database. Die PLM-Lösung von 

Contact Software überzeugte durch ihre 

flexiblen Konfigurationsmöglichkeiten und 

die Kombination von Produktdaten- und 

Dokumentenmanagement. Zudem ließ sie 

sich einfach mit dem ERP-System integrie-

ren. Heute arbeiten rund 200 Beschäftigte 

aus allen am Produktentstehungsprozess 

beteiligten Bereichen mit dem PLM-System.

CIM Database verwaltet die Stammakte 

zu jedem produzierten Gerät. Sie wird jetzt, 

angestoßen durch das ERP-System, mit Ab-

H
BC-radiomatic ist ein weltweit 

tätiger Hersteller von indust-

riellen Funkfernsteuerungen. 

Die Geräte sorgen in der Bau-

maschinentechnik, der Int-

ralogistik, im Bergbau, in der 

Forst- und Agrartechnik, in Häfen sowie in 

vielen weiteren Branchen für die effiziente, 

sichere und komfortable Bedienung von 

Maschinen. Dazu zählen unter anderem 

Hebe- und Ladekrane, Bagger, Betonpum-

pen und Schwerlasttransporter. „Mit un-

seren Funkfernsteuerungen kann sich der 

Bediener frei bewegen und hat die beste 

Sicht auf die gesamte Arbeitssituation“, er-

läutert Stefanie Bolz, Referentin Geschäfts-

prozessentwicklung bei HBC.

Gegründet wurde das Familienunter-

nehmen vor über 70 Jahren in Crailsheim 

als funktechnisches Labor. Heute betreibt 

der Spezialist für drahtlose Steuerungs-

technik Standorte in Frankreich, Indien, 

den Niederlanden, der Schweiz, Spanien 

und den USA. Das Vertriebs- und Service-

Netzwerk umspannt 40 Länder rund um 

den Globus. „Die Kunden schätzen die Qua-

lität unserer Produkte und unser globales 

Service-Versprechen. Deshalb müssen wir 

wie auch unsere Service-Partner in der 

Lage sein, schnellstmöglich auf Kundenan-

fragen zu reagieren“, sagt Bolz.

Umbau der IT-Landschaft
Die über Jahre gewachsene Systemland-

schaft schränkte das Unternehmen in sei-

ner Reaktionsfähigkeit ein. Sowohl die Pro-

duktdaten aus der Entwicklung als auch 

die Daten zu den ausgelieferten Geräten 

verteilten sich über mehrere Legacy-Sys-

teme, Datenbanken und Excel-Tabellen. 

WIE EIN NEUES 

SERVICE-PORTAL
DIE PROZESSE BESCHLEUNIGT

HBC-radiomatic organisiert seinen weltweiten Kundendienst über ein neues  

Online-Portal. Wie diese Lösung entstand und was sie bringt, zeigt dieser Bericht.  

» VON MICHAEL WENDENBURG

PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT Globale Service-Lösung

 WIR MÜSSEN GLOBAL IN DER 

LAGE SEIN, SCHNELLSTMÖGLICH 

AUF KUNDENANFRAGEN ZU  

REAGIEREN. 
STEFANIE BOLZ, REFERENTIN GESCHÄFTS- 

PROZESSENTWICKLUNG, HBC-RADIOMATIC
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schluss einer Bestellung automatisch an-

gelegt. In der Stammakte sammelt HBC 

alle Dokumente zu einer Seriennummer, 

so dass sie den digitalen Zwilling bei Aus-

lieferung des Produkts, also „as delivered“, 

repräsentiert. Sie ist damit auch die Grund-

lage für den Service.

IoT-Lösung für den Service
Sönke Knipp, IT-Leiter bei HBC, erklärt: „Mit 

CIM Database haben wir eine zentrale In-

formationsquelle geschaffen und die Qua-

lität der Daten deutlich verbessert. Unklar 

war jedoch, wie wir diese Daten externen 

Service-Partnern zugänglich machen kön-

nen, ohne ihnen den direkten Zugriff auf 

unser Unternehmensnetz zu gewähren.“

Contact Software schlug vor, mit Contact 

Elements eine Online-Anwendung zu reali-

sieren. Da Elements auch die Plattform für 

CIM Database ist, lässt sich das Service-Por-

tal direkt mit den PLM- und anderen Enter-

prise-Anwendungen verbinden. 

Im Projekt entwickelten Contact und 

HBC das Modul Customer Services, das 

inzwischen ein Standardbaustein im Con-

tact Elements Portfolio und die zentrale 

Komponente im neuen Service-Portal ist. 

Die Service-Techniker legen heute dar-

über ihre Aufträge an, ordnen sie einem 

Kunden aus dem ERP-System zu und be-

schreiben die erforderlichen Maßnah-

men. Über die Seriennummer des Geräts 

greifen sie auf die Informationen aus der 

Stammakte zu, um beispielsweise benö-

tigte Ersatzteile auszuwählen. 

Der Informationsfluss zwischen PLM-

System und Service-Portal ist durchgän-

gig und transparent. Sobald die Produk-

tion ein Gerät zur Auslieferung freigibt, 

werden die Metadaten aus der Stammak-

te automatisch in der Service-Lösung ab-

gelegt. Um das Datenvolumen nicht auf-

zublähen, holt sich die Anwendung die 

dazu gehörigen Unterlagen erst bei einer 

konkreten Service-Anfrage und löscht sie 

nach längerer Inaktivität wieder. „Es wird 

ja nur ein Bruchteil der mehr als 30.000 

Geräte, die wir im Jahr produzieren, zu ei-

nem Service-Fall“, sagt Bolz. 

Nach Auftragsabschluss leiten die Tech-

niker die abrechnungsrelevanten Daten 

wie Kundenname, verwendete Ersatztei-

le und Stundensatz an die kaufmännische 

Abteilung weiter. Dazu hat Contact Soft-

ware das ERP-System per EAI-Gateway (EAI 

– Enterprise Application Integration) an 

das Service-Portal angebunden. 

Ausbau geplant
Das neue Portal beschleunigt den Durch-

lauf von Service-Aufträgen und sorgt da-

für, dass ein Digitaler Zwilling immer auf 

dem aktuellen Stand (as maintained) ist. 

Bei technischen Änderungen durch den 

Service fließen die Informationen an 

CIM Database zurück, wo die neuen In-

dexstände und Versionen erzeugt wer-

den. Die aktualisierten Metadaten wer-

den dann wieder an das Service-Portal 

übertragen. „Wir hätten die Service-Do-

kumentation dort belassen können, woll-

ten sie aber auch entsprechend der Idee 

des Closed-Loop-Engineering in Vertrieb, 

Produktmanagement und Qualitätssiche-

rung nutzen“, erklärt Bolz.

Die neue Service-Lösung ging nach ei-

nem halben Jahr im August 2020 am 

HBC-Stammsitz online und wurde dann 

bei den Niederlassungen ausgerollt. Die 

Techniker wie Sachbearbeiter sind mit 

dem Portal zufrieden. Belegerstellung 

und -versand im After Sales sind laut HBC 

um circa 60 Prozent schneller. Die Ver-

triebs- und Service-Partner werden der-

zeit nach und nach angebunden. Stefanie 

Bolz schätzt, dass die Anwenderzahl dann 

auf über 100 ansteigen wird. 

Für bestimmte Einsatzbereiche wie Hal-

len- oder Baukräne hat HBC Ausprägungen 

von Standardprodukten mit klar definierten 

Produktcodes, die ebenfalls an die Lösung 

übertragen werden. Auf diese greifen die 

Niederlassungen, Vertriebs- und Service-

Partner zu, um zum Beispiel die Produktda-

tenblätter aufzurufen. Außerdem können 

im Portal die Unterlagen zu einem ausgelie-

ferten Produkt angezeigt werden, wenn ein 

Kunde ein baugleiches Produkt wünscht.

HBC plant, auch die Bearbeitung von Re-

klamationen (Claim Handling) in das Ser-

vice-Portal zu verlagern und dadurch ein 

weiteres Legacy-System abzulösen. Zudem 

will das Unternehmen die dortigen Infor-

mationen noch effizienter auswerten. „Un-

sere neue Lösung bietet noch viel Potenzi-

al“, erklärt IT-Leiter Knipp. „Sie fügt sich gut 

in unsere IT-Landschaft ein und unterstützt 

den Digitalisierungsprozess, was uns in 

Zeiten von Corona zugutekommt.“ « JBI

 
Michael Wendenburg ist freier  

Fachjournalist in Sevilla, Spanien.

 HEUTE BRAUCHT NIEMAND 

MEHR PAPIER DURCHS HAUS  

ZU TRAGEN. 
SÖNKE KNIPP, IT-LEITER BEI HBC-RADIOMATIC

Die Funkfernsteuerungen 
von HBC verschaffen  
Maschinenbedienern in 
vielen Branchen Freiheits-
grade. Im Service setzt das 
Unternehmen auf ein Online 
-Portal auf Basis von  
Contact Elements. Bilder: HBC
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haltenen und drumherum benötigten Objekte. 

Schienen, Fahrzeuge, Kabelschächte, Rohrleitun-

gen, alles, was in der Realität begutachtet werden 

müsste, ist auch in VR-Darstellung vorhanden. Da-

mit lassen sich Gespräche führen, als wäre man zu-

sammen vor Ort. Und anders als beim Gespräch 

mit gedrucktem und ausgebreitetem 2D-Plan las-

sen sich hier auch kleinste Details in Lebensgröße 

begutachten. 

Die SMS Group schätzt, dass sich die Anzahl der 

Fehler dank der virtuellen Modelle bereits im Pla-

nungsstadium um 20 Prozent reduzieren lassen. 

Und konsequent weitergedacht über alle Entwick-

lungs- und Planungsprozesse gehen die Verant-

wortlichen von 70 Prozent weniger Zeitaufwand 

für Kommunikationsprozesse aus.

Dass solche Schätzungen realistisch sind, zeigt ein 

einfaches Beispiel aus der Praxis. Während einer der 

Begehungen in der virtuellen Realität entdeckten 

die Planer ein handfestes Problem: Ein Spannseil, 

E
igentlich war es ein ganz gewöhnliches Projekt für den 

deutschen Maschinenbauer SMS Group: die Errichtung 

zweier Gasometer in Russland zur Wiederverwertung 

von Gasen aus der Stahlherstellung. Eine spannende 

Aufgabe, die aber auch für die routinierten Experten die-

ses Mal eine Besonderheit mitbrachte: Corona. Dienst-

reisen waren plötzlich ein Gesundheitsrisiko für die zuständigen 

Mitarbeiter. Persönliche Treffen auf der Baustelle, ein Muss bei 

einem Projekt dieser Größenordnung, wurden erschwert durch 

pandemiebedingte Einschränkungen. Regelmäßige Konferenzen 

und Meetings aller beteiligten Gewerke waren ebenfalls nur unter 

Auflagen möglich - und häufig verbunden mit einem unguten Ge-

fühl für die Beteiligten. Doch der Maschinenbauer war vorbereitet 

und hatte ein echtes Ass im Ärmel: ein Konferenzsystem, das es 

erlaubt, dreidimensionale CAD-Daten in einen VR-Chat einzube-

ziehen, und so virtuelle Begehungen der Baustelle möglich macht.

Avatare treffen sich auf der virtuellen Baustelle
Die Software WeAre Rooms, vom Berliner Startup WeAre, ist ein 

Upgrade zu traditionellen Prozessen. Physische Nähe wird durch 

virtuelle ersetzt, wer an einem Meeting teilnimmt, wird durch sei-

nen digitalen Avatar repräsentiert. Als Ort für das Meeting dient 

dabei nicht irgendein künstlicher Konferenzraum, sondern das 

virtuelle Modell des jeweiligen Projektes inklusive aller darin ent-

BESSER ALS DIE  
REALITÄT ERLAUBT
Die Corona-Pandemie mit ihren Reisebeschränkungen war eine radikale Zäsur für alle Dienstreisen. Aber in jeder Krise 

steckt auch eine Chance: Dank moderner VR-Software treffen sich jetzt die Avatare der Mitarbeiter zur Projektbesichtigung 

im virtuellen Raum. Das spart Zeit und Geld und offenbart so manchen Planungsfehler, der in 2D verborgen bliebe.   

» VON NICO NOWARRA

PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT Virtual Reality im Maschinenbau

Die Avatare treffen sich in der Simulation und erkunden die Baustelle gemeinsam.

Für den Einsatz von VR benötigt jeder Anwender ein eigenes Setup in-
klusive Datenbrille und Rechner.
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das von einer Deckenkonstruktion nach unten verlief, 

durchschnitt auf seinem Weg eine eigentlich begehba-

re Plattform. In der Bauzeichnung war die Durchdrin-

gung nicht erkennbar, erst die dritte Dimension sorgte 

hier gerade noch rechtzeitig für die Fehlervermeidung. 

Die Einsparung betrug allein in diesem Fall rund 80.000 

Euro und zwei bis drei Wochen Bauzeit.

Problemstellen unmittelbar erkennen
Dazu kommen viele weitere visuelle Vorzüge dieser 

Methode, die damit ihre Berechtigung auch für die 

Nach-Pandemie-Zeit bewiesen hat. Das betrifft bei-

spielsweise die Positionierung von Maschinen in den 

Werkshallen. In der Vergangenheit wurden Bauteile 

immer wieder so eingesetzt, dass Wartungsklappen 

und -schächte nur schwer oder mit viel Aufwand zu-

gänglich waren. Schuld daran war in vielen Fällen die 

fehlende Orientierung im Raum. Auf dem Papier war 

nicht zu erkennen, wie viel Platz für die Techniker blieb, 

damit diese ihre Arbeit verrichten können. In der virtu-

ellen Welt lassen sich solche Problemstellen unmittel-

bar und direkt in Augenschein nehmen. 

Doch auch außerhalb der puren Konstruktionsbe-

sprechung können Tools wie WeAre Rooms punkten. 

Denn virtuelle Meetings dieser Art sind ein Garant da-

für, dass wirklich nur die teilnehmen müssen, die tat-

sächlich benötigt werden. Statt vorsichtshalber das 

gesamte Team zusammenzutrommeln, um dann jedes 

Detail der Projektplanung durchzugehen, selbst wenn 

diese für Teile der Mannschaft irrelevant sind, lassen 

sich die digitalen Treffen trennen und so auf speziel-

le Teilnehmerkreise maßschneidern. Das spart Zeit 

und Geld wert. Zudem sind alle Projektbeteiligten im 

VR-Meeting zu 100 Prozent konzentriert und werden 

nicht durch äußere Einflüsse wie Nachrichten auf dem 

Smartphone, eingehende Emails oder schwatzende 

Kollegen abgelenkt. Die VR-Brille dient hier fast schon 

als Scheuklappe.

Weniger Zeit verschwenden  
auf Bahnhöfen und Flugplätzen
Die Meetings ohne Reisezwang erweisen sich als 

Glücksgriff für die Firmenkultur. Viele Mit-

arbeiter sind gar nicht böse, wenn sie nicht 

länger mit Bahn und Flugzeug quer durch 

die Welt zu reisen müssen. Vielmehr genie-

ßen sie es, nah bei ihren Familien bleiben zu 

können und weniger Zeit auf unbequemen 

Flugplätzen oder in kleinen Hotelzimmern 

verbringen zu müssen.

Der dabei entstehende Datenmehrauf-

wand ist leicht zu verschmerzen. Bereits 

Anfang 2020 stieg der Datenverbrauch in 

deutschen Unternehmen um 20 - 40 Pro-

zent an, denn mit der Angst vor Corona und 

den damit verbundenen Einschränkungen 

griff man auf Videokonferenzen zurück. Al-

lerdings sank die Menge der Dienstreisen so 

gewaltig, dass unterm Strich ein sattes Plus 

blieb. Der Transport von Daten ist nun mal immer noch 

günstiger als der von Menschen.

 Quasi als Nebeneffekt verbesserten sich auch die 

Ökobilanzen der Unternehmen. Weniger Flüge, 

mehr Homeoffice - eine Win-Win-Situation für 

Firmen, Mitarbeiter und Umwelt. Und ein wei-

terer Grund, auch nach der Aufhebung aller 

Schutzmaßnahmen nicht mehr von die-

sem Vorgehen abzurücken.

Maschinen statt Entertainment
Damit rückt VR in die Riege mo-

derner Schlüsseltechnologien auf. 

Und das an Stellen, die man ei-

gentlich gar nicht im Fokus hatte. Be-

rufsfelder wie Medizin oder Wartungstechnik 

profitieren von den Datenbrillen bislang deutlich stär-

ker als die Entertainment-Industrie, die eigentlich als 

Motor für Mixed und Virtual Reality gehandelt wurde. 

Statt fantastische Welten in dreidimensionaler Pracht 

darzustellen, nutzen Außendienstmitarbeiter die digi-

tale Erweiterung der Realität, um möglichst rasch Feh-

ler in Anlagen zu finden. Erfahrene Kollegen, die auf 

Grund ihres Alters oder wegen körperlicher Einschrän-

kungen nicht mehr das Büro verlassen können, stellen 

ihre Kenntnisse und Erfahrungen über die Datenbrille 

zur Verfügung. Sie markieren potenzielle Fehler direkt 

im Sichtfeld des Technikers oder geben gleich schritt-

weise Anleitungen für die Reparatur.

Wer heutzutage die Hilfe eines medizinischen 

Experten braucht, muss dafür nicht mehr um die 

halbe Welt reisen. Vielmehr können beispielswei-

se Chirurgen mittels einer Datenbrille Roboterarme in 

einem OP am anderen Ende der Welt präzise steuern 

und so Leben retten, ohne live vor Ort zu sein. In den 

nächsten Jahren werden sich weitere Einsatzmöglich-

keiten für erweiterte oder virtuelle Realitäten heraus-

kristallisieren. Die Jahre 2020 und 2021 haben aber 

jetzt bereits gezeigt, dass deren Einsatz mehr als nur 

lukrativ ist.  « KF

Nico Nowarra ist freier Journalist und Autor.

Die virtuelle Realität erlaubt es, Fehler nicht zu erahnen, sondern 
sie faktisch aus der Nähe zu betrachten. Bilder: WeAre
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in der frühen Auslegungsphase zunehmend an Bedeutung. Durch 

die zunehmende Integration von Mechanik, Elektronik und Soft-

ware im Produktentstehungsprozess ist die Simulation auf Sys-

temebene nicht mehr wegzudenken. Simulationswerkzeuge sind 

heute gefordert, die digitale Abbildung über den Entwicklungs-

prozess von der schematischen Systembeschreibung bis zur de-

taillierten 3D-Modellierung durchgängig zu beschreiben.

2. 
Die Simulation der Herstellungsprozesse wie etwa des 

3D-Drucks, der Metallgussverfahren oder des Kunst-

stoffspritzgusses wird immer wichtiger. Stand in der Vergangenheit 

vor allem die Simulation des „Produkteinsatzes“ im Fokus, rückt nun 

die  Simulation der Herstellbarkeit und der Einfluss des Herstellungs-

prozesses auf die Leistungsfähigkeit zunehmend in das Blickfeld.

3. 
Wir nutzen KI-Methoden in der Simulation heute be-

reits in verschiedenen Bereichen. Bei der Erstellung von 

 Simulationsmodellen erkennen 

und sortieren wir beispielswei-

se mit KI bestimmte Bauteil-

muster. Das beschleunigt den 

Modellaufbau und die Modellrevi-

sion bei Konstruktionsvarianten.  

In der Systemsimulation hilft 

uns die KI mit effizienten Verhal-

tensmodellen. Mit einem durch 

 Simulation trainiertem neurona-

len Netz lassen sich sehr komplexe, rechenintensive Modelle ab-

bilden. Darüber hinaus nutzen wir KI zur Optimierung von Kons-

truktionen, zum Beispiel hinsichtlich Festigkeit, Haltbarkeit oder 

Gewicht. In der Konvergenz von  Simulations- und Testdaten 

kann die KI einen wesentlichen Beitrag leisten, um Vorhersagen 

des Verhaltens einer Konstruktion unter bestimmten Bedingun-

gen (möglichst in Echtzeit) zu ermöglichen oder deren Qualität 

deutlich zu verbessern.

K
ürzere Entwicklungszeiten, effizientere Produkti-

onsprozesse, optimierte Produkte: Immer mehr Un-

ternehmen setzen Simulationslösungen ein, um 

diese Ziele zu erreichen. Durch Simulation lässt 

sich nicht nur die Produktperformance in Hin-

blick auf Qualität, Sicherheit und Zuverlässig-

keit verbessern, sondern man benötigt auch wesentlich we-

niger Prototypen. Dies senkt spürbar die Entwicklungskosten.  

FRAGEN AN DIE EXPERTEN:

1.  Um Bauteile, Baugruppen und ganze Produkte virtuell testen 

und optimieren zu können, kommt in modernen Produktentste-

hungsprozessen eine breite Palette an Simulationstechnologien 

zum Einsatz. Was sind die derzeitigen Trends in der Simulation?

2.  Wie wirken sich alternative Herstellungsverfahren wie der  

3D-Druck auf die Simulation aus?

3.  Welche Rolle spielt die künstliche Intelligenz in der Simulation 

und inwieweit kann KI den Einsatz von Simulationslösungen 

vereinfachen?

ULRICH BRUDER 

Geschäftsführer  

Altair Engineering GmbH

1. 
Vorrechnen statt Nachrechnen! Die Simulation wurde an-

fänglich zur Absicherung oder zum Nachweis von Festig-

keiten bestehender CAD-Geometrien eingesetzt. Heute ist die 

Technologie in der Lage, fertigungsgerechte Entwurfsvorschläge 

zu liefern. Damit gewinnt auch die Fertigungssimulation bereits 

Die Simulation ist ein wichtiger Bestandteil in 

der virtuellen Produktentwicklung. Durch  

anwenderfreundliche CAE-Lösungen können 

auch Konstrukteure, die keine Berechnungs-

experten sind, Simulationsaufgaben durch-

führen. Was die Trends in diesem Bereich sind 

und welche Rolle die künstliche Intelligenz  

in der Simulation spielt, haben uns neun  

CAE-Experten verraten.

SIMULATION & VISUALISIERUNG Expertenumfrage: Simulation in der Produktentwicklung

»Durch die zunehmende  

Integration von Mechanik, 

Elektronik und Software im 

Produktentstehungspro-

zess ist die Simulation auf 

Systemebene nicht mehr 

wegzudenken.«

  REALITÄTSNAHE SZENARIEN  
  VIRTUELL DURCHSPIELEN  
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PRITH BANERJEE 

CTO bei Ansys

1. 
Traditionell nutzen Unternehmen in der Produktentwicklung 

das V-Modell. Sie starten auf Systemebene, erstellen dann 

ein Design auf Subsystemebene und 

schließlich auf Komponentenebene. 

3D-Simulation kommt auf der untersten 

Ebene für das Design auf Komponen-

tenebene zum Einsatz. Danach werden 

die Produkte durch Hardwaretests vali-

diert. Das hat aber seine Grenzen, da 

viele Entscheidungen bereits auf Sys-

tem- und Subsystemebene getroffen 

werden. Daher geht der Trend in Richtung virtuelle Validierung und 

Rapid Prototyping, um Innovationen zu beschleunigen.

2. 
Klassische Fertigungsverfahren verwenden Methoden wie 

Spritzguss oder CNC-Bearbeitung, um Produkte in großem 

Maßstab herzustellen. Traditionell können Simulationswerkzeuge 

den Herstellungsprozess modellieren, um vorherzusagen, wie sich 

ein Produkt durch variierende Fertigungsprozesse herstellen lässt. 

Wenn man Produkte per 3D-Druck herstellt, benötigen wir dafür 

Simulationsmodelle, die abbilden, wie der 3D-Druckprozess funk-

tioniert und wie die Produkte gedruckt werden. Mit Ansys ist diese 

Modellierung möglich.

3. 
Wir haben vier Anwendungsfälle für KI und Simulation 

identifiziert: Erstens, die Verbesserung der Produktivität: 

Das KI/ML-Tool stellt die Parameter der Solver automatisch so ein, 

dass sie so schnell und genau wie möglich ausgeführt werden. 

Zweitens, die erweiterte Simulation: Einsatz von KI/ML-Modellen, 

um datengesteuerte oder Physik-informierte neuronale Netzwer-

ke der Simulation zu erstellen und sie um das 10- oder 100- fache 

zu beschleunigen. Drittens, die Revolution des technischen 

 Designs durch den Einsatz von generativem Design und viertens, 

das Business Intelligence: KI/ML-Methoden unterstützen den Er-

kenntnisgewinn und optimieren so den Einsatz von Tools.

JOSEF OVERBERG 

Bereichsleiter Business Development  

bei Cadfem

1. 
Bei der Live-Simulation mit Ansys Discovery erhalten Kon-

strukteure erstmals sekundenschnelles Feedback zu ihrem 

Modell. Egal, ob Mechanik, Strömung oder Temperatur: Die physi-

kalischen Auswirkungen von Konstruktionsänderungen werden 

sofort direkt sichtbar. Produkte sind in der Praxis physikalischen 

Wechselwirkungen ausgesetzt. Mit dem Ansys-Portfolio zur Mul-

tiphysik- und Systemsimulation kann man die unterschiedlichen 

Einflüsse berücksichtigen und deren Zusammenspiel untersuchen. 

So lassen sich mit reduzierten Simulationsmodellen komplexe Sys-

teme aus unterschiedlichen physikalischen 

Disziplinen schnell abbilden und analysie-

ren. Zusätzlich können digitale Zwillinge bei 

der zustandsbasierten Wartung oder als vir-

tuelle Sensoren in das Product Lifecycle Ma-

nagement übernommen werden.

2. 
Lange Zeit war das Bauteildesign 

stark von traditionellen Fertigungs-

verfahren abhängig. Mit dem 3D-Druck – speziell in Kombination 

mit der Simulation – lassen sich diese Grenzen kreativ überschrei-

ten. Heute kann Simulation (etwa Topologieoptimierung) das ideale 

Bauteildesign vorgeben, zum Beispiel mit geringerem Materialein-

satz und erhöhter Lebensdauer. Zusätzlich ermöglicht die Simula-

tion den Verzug, der durch Spannungen, die während des eigentli-

chen Fertigungsverfahren entstehen, vorherzusagen und dadurch 

notwendige Kompensationen durchzuführen. Auf Basis der beste-

henden Simulationsmethoden sind Werkzeuge entstanden.

3. 
Der Einsatz von KI spielt schon seit vielen Jahren im Zusam-

menhang mit der Simulation eine große Rolle und wird 

verstärkt ausgebaut. Beispielsweise werden MOPs (metamodel 

of opti mal prognosis), die auf neuronalen Netzen basieren, durch 

jede weitere Simulation angelernt, um immer schnellere und ge-

nauere Vorhersagen zu treffen. Zukünftig wird KI auch eine wesent-

liche Rolle bei der Simulationseffizienz und -genauigkeit spielen. 

Außerdem ist Simulation ein sehr gutes Werkzeug, um anhand der 

Berechnungsergebnisse KI beim Learning zu unterstützen.

DR. PHILLIP OBERDORFER

Technical Marketing Manager  

bei Comsol Multiphysics

1. 
Bei unseren Anwendern setzt sich gerade ein deutlicher 

Trend zum breiteren Einsatz von Simulation durch. War es 

vor fünf Jahren oft nur eine Handvoll Experten, die im Auftrag der 

Produktentwicklung Modelle aufgesetzt und gerechnet haben, so 

nutzen heute viel mehr Personen aus verschiedenen Abteilungen 

die Vorteile der virtuellen Entwicklung. Möglich wurde das durch 

einfach bedienbare Simulations-Apps, die auf deren Fragestellung 

spezialisiert sind. Diese werden von Experten aus ihren Modellen 

schnell erstellt und als Stand-alone-Programme oder über Server 

weltweit verfügbar gemacht, ohne dass dafür tiefgehende Pro-

grammierkenntnisse notwendig sind.

2. 
Additive Verfahren und Simulation ergänzen sich im Ferti-

gungsprozess hervorragend. Einer-

seits lassen sich mit Multiphysik-Simu lation 

Erkenntnisse über das Verhalten eines 

(noch) nicht existenten Bauteils unter rea-

len Umwelt- und Einsatzbedingungen vor-

hersagen und verstehen – was gerade bei 

kleinen Losgrößen vorteilhaft ist. Anderer-

»Wenn man Produkte per 

3D-Druck herstellt, benö-

tigt man dafür Simula-

tionsmodelle, die abbil-

den, wie der 3D-Druck-

prozess funktioniert.«

»Heute kann Simulation 

ein ideales Bauteildesign 

vorgeben, das weniger 

Materialeinsatz erfordert 

und eine höhere Lebens-

dauer ermöglicht.«

»KI kann auf gelernte 

Erfahrungen zurück-

greifen und schneller 

optimale Simulations-

ergebnisse erzielen.«
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Herz und Nieren untersuchen zu können. Unsere Lösungen auf 

Basis der 3DExperience-Plattform bieten mit Hilfe von künstlicher 

Intelligenz einen gangbaren Weg: Auch besonders herausfordern-

de Simulationen lassen sich in akzeptabler Zeit durchführen, da 

die Berechnungen nur anhand von wirklich benötigten Parame-

tern erfolgen. Dies spart Zeit in der Simulation und macht es Kon-

strukteuren einfacher, ihre Produkte und Bauteile zu testen.

GÖTZ HARTMANN 

Executive Manager  

Engineering & Business Development  

bei MAGMA Gießereitechnologie

1. 
Beim virtuellen Testen und Optimieren eines Bauteils kommt 

es auf sein Verhalten im Betrieb sowie auf seine Funktion in 

Baugruppen und Gesamtsystemen an. Jede Komponente weist fer-

tigungs- und werkstoffspezifische lokale Eigenschaften auf, die bei 

komplexer, leichter Konstruktion zum Versagen führen können. Die-

se Eigenschaften werden durch Simulation der Fertigungsprozesse 

ermittelt. Ein aktueller Trend ist die Kopplung entsprechender CAE-

Werkzeuge, die zwischen Entwicklung und Fertigung zum Einsatz 

kommen. Das Vorgehen steht im Mit-

telpunkt von zahlreichen F&E-Projek-

ten und diversen Veranstaltungen.

2. 
Alle Herstellungsverfahren sind 

heute immer im Wettbewerb 

zueinander. Virtuelle Machbarkeits-

studien müssen die Suche nach dem 

technisch oder kaufmännisch sinnvol-

leren Verfahren unterstützen – zum Beispiel auch in Fällen, bei 

denen 3D-Druck als Alternative zum Feinguss bewertet werden soll. 

Beide Fertigungstechnologien bieten dem Konstrukteur beinahe 

die gleiche weitreichende Gestaltungsfreiheit. Deswegen ist es not-

wendig, dass sich lokale Eigenschaften und Fertigungskosten einer 

Komponente aus dem 3D-Druck genauso präzise vorausberechnen 

lassen, wie es beispielsweise beim Feinguss der Fall ist. 

3. 
KI ist näher am Fertigungsprozess oder am Bauteilverhal-

ten im Betrieb als modellbasierte Simulationsverfahren. 

Außerdem kann KI wesentlich schneller optimieren als die auf vir-

tuellen DOE's beruhenden Simulationen. Bei Fertigungsprozessen 

wird durch die Kombination von KI mit modellbasierten Simulatio-

nen eine Online-Optimierung perspektivisch realistischer.

DR. TARIK EL DSOKI 

Managing Director von MSC Software,  

Teil der Hexagon Manufacturing  

Intelligence-Abteilung

1. 
Die Kombination von computergestütztem Engineering, 

künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen ist auf 

dem Vormarsch und revolutioniert gerade die Bedeutung der 

seits ist auch der additive Herstellungsvorgang selbst ein Prozess, 

der simuliert wird. Unsere Anwender modellieren zum Beispiel 

Lasersinterverfahren, um die durch thermische Lasten hervorge-

rufenen Verformungen beim 3D-Druck vorherzusagen und den 

Druckvorgang selbst zu optimieren, um auf den µm genaue Ab-

messungen beim gedruckten Bauteil zu erreichen.

3. 
Ich sehe großes Potenzial von KI vor allem bei Optimie-

rungsfragen, wenn es beispielsweise um die bestmögliche 

Auslegung von Bauteilen geht. KI kann auf gelernte Erfahrungen 

zurückgreifen und schneller optimale Ergebnisse erzielen. Für das 

Verständnis der Konzepte komplexer Simulationsmodelle ist mei-

nes Erachtens aber die menschliche Intelligenz noch immer deut-

lich nützlicher.

DARKO SUCIC 

Director Delmia Technical Sales  

bei Dassault Systèmes

1. 
Im Fokus vieler Produzenten stehen derzeit besonders 

nachhaltige Herstellungsverfahren. Hierfür bieten wir bei 

Dassault Systèmes gezielt Simulationslösungen an, die es ermög-

lichen, geringen Ausschuss zu produzieren und gleichzeitig den 

vollen Funktionsumfang aller Bauteile zu gewährleisten. Dieser 

Fokus hat einen praktischen Nebeneffekt: Die Leichtbauweise 

kann in Industrien wie im Automobilbau oder auch in der Luft- 

und Raumfahrt entscheidende Akzente für eine effizientere Her-

stellung und ein geringeres Gewicht der Produkte setzen.

2. 
Wir wissen von unseren produzierenden Kunden, dass klas-

sische Herstellungsverfahren sukzessive durch Alternativen 

wie den 3D-Druck ergänzt werden. Dies zeichnet sich etwa beim 

Prototyping ab. Viele Kunden führen heute Tests nur noch rein vir-

tuell auf der 3DExperience-Plattform durch; lediglich vereinzelt wird 

dies durch physische Prototypen ergänzt. Der 3D-Druck ermöglicht 

es, digitale Modelle schnell und einfach zu erstellen. So wird der Ent-

wicklungsprozess entschieden beschleunigt, und neue Produkte er-

reichen zügig die Marktreife.

3. 
Produkte sind heute hochspezialisiert 

und müssen auch widrigsten Umwelt-

einflüssen standhalten. Dies bedeutet in der 

 Simulation, dass eine Vielzahl an Daten benö-

tigt wird, um die Produkte und Bauteile auf 

SIMULATION & VISUALISIERUNG Expertenumfrage: Simulation in der Produktentwicklung

FRAGEN AN DIE EXPERTEN:

1.  Um Bauteile, Baugruppen und ganze Produkte virtuell testen 

und optimieren zu können, kommt in modernen Produktentste-

hungsprozessen eine breite Palette an Simulationstechnologien 

zum Einsatz. Was sind die derzeitigen Trends in der Simulation?

2.  Wie wirken sich alternative Herstellungsverfahren wie der  

3D-Druck auf die Simulation aus?

3.  Welche Rolle spielt die künstliche Intelligenz in der Simulation 

und inwieweit kann KI den Einsatz von Simulationslösungen 

vereinfachen?

»Bei vielen Produzen-

ten stehen derzeit be-

sonders nachhaltige 

Herstellungsverfahren 

im Mittelpunkt.«

»Virtuelle Machbarkeits-

studien müssen die Suche 

nach dem technisch oder 

kaufmännisch sinnvolle-

ren Herstellungsverfahren 

unterstützen.«
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 Simulation in Produktentwicklungsprozessen. Auch wird der 

Einsatz von Simulationssoftware im 3D-Druck immer bedeuten-

der: Durch sie ist es möglich, etwaige Probleme im Herstellungs-

prozess hervorzusagen.

2. 
Beim 3D-Druck ist es besonders wichtig, ein Bauteil mög-

lichst auf Anhieb richtig zu drucken, um kostspielige Trial-

and-Error-Verfahren zu vermeiden. Diese Anforderung setzt den 

Grundstein für die weitere Entwicklung spezifischer Simulations-

software für den 3D-Druck. Das reicht von Tools, die das Layout 

der Bauplatte und die Platzierung der Stützen optimieren, bis hin 

zu anspruchsvolleren Funktionen wie der Identifizierung des De-

signs und der Neukalibrierung in der virtuellen Welt, um die Ver-

formung eines Teils vor dem Druckvorgang zu berücksichtigen. 

Durch Simulationssoftware lässt sich der 3D-Druckprozess opti-

mieren: So können Produktionskosten gesenkt, die Robustheit 

und Zuverlässigkeit erhöht und die Leistung verbessert werden.

3. 
Künstliche Intelligenz kann für zuvor gewonnene Sensor-

daten und für physikbasierte Simulationsdaten angewen-

det werden. Dies ermöglicht es, exakte Modelle von Produkten 

unter effizienter Ausnutzung der vorhandenen Rechnerleistung 

zu generieren. Mit Hilfe von KI lässt sich das Verhalten eines Pro-

dukts noch realitätsnaher prognostizieren. Durch die gewonne-

nen Erkenntnisse kann man neue Produktgenerationen interaktiv 

verbessern, ohne den Aufwand für die Berechnungen zu steigern.

HEINZ-PETER VOGT 

Leiter Portfolio Development  

Simcenter DACH bei Siemens  

Digital Industries Software

1. 
Produkte wie autonome, elektrische Fahrzeuge bedeuten 

immer komplexere Herausforderungen für die Entwick-

lung. Mechanisches und elektronisches Design müssen frühzeitig 

verbunden werden, um die Funktion des Gesamtsystems zu be-

werten – man denke an Produktaus-

fälle wegen Überhitzung. Der Anteil 

der Software am Produkt steigt, und 

man muss das Zusammenspiel von 

Software und mechatronischem 

System umfassend testen. Prototy-

pen übernehmen die finale Verifi-

kation – vorher finden umfangreiche Simulationen statt, in denen 

digitale Zwillinge virtuell realitätsnahe Szenarien durchspielen. 

Nur wenn dieser Prozess vollumfänglich sichergestellt, verifiziert 

und dokumentiert ist, können weitgehend autonom operierende 

Fahrzeuge zugelassen werden.

2. 
Additive Manufacturing erlaubt es, Konstruktion neu zu 

denken: Während Produkte bisher konstruiert, simulativ 

überprüft und dann angepasst wurden, kommt Simulation heu-

te bereits in der Konstruktion zur (teil-)automatisierten Produkt-

optimierung zum Einsatz. Mittels Prozesssimulation werden zu-

dem die optimale Lage im Drucker ermittelt und der entstehende 

Bauteilverzug kompensiert. Diese innovativen, hoch integrierten 

 Designs erlauben leichtere, leistungsfähigere Produkte bei gerin-

geren Kosten in Entwicklung und Fertigung.

3. 
KI erlaubt es, echtzeitfähige, ausführbare digitale Zwillin-

ge zu erstellen, die auch komplexe Simulationen ermögli-

chen. Diese erlauben beispiels-

weise das frühzeitige Testen 

der Steuerungssoftware wäh-

rend der Entwicklung oder die 

Nutzung zur modellbasierten 

Regelung in der Steuerungs-

software selbst. Reichweite ei-

nes Fahrzeugs versus Komfort 

– die verfügbaren Varianten hierfür kann eine auf KI-Methoden 

basierende Design Space Exploration (DSE) liefern.

JOHANNES PROBST 

Mitgründer & VP Simulation Engineering  

von SimScale

1. 
Wir sehen viele Neueinsteiger, das heißt in erster Linie 

KMUs, die bisher noch keine Simulation im Unternehmen 

nutzen. Diese Entwicklung zeigt sich in einer gestiegenen Nach-

frage nach einer hohen Nutzerfreundlichkeit sowie flexiblen 

 Lizenzmodellen. Außerdem waren viele Unternehmen gezwun-

gen, auf Homeoffice umzustellen, und hieraus ergibt sich ein kla-

rer Trend zu cloud-basierten und kollaborativen Lösungen.

2. 
Durch die Kombination von 3D-Druck und Simulation 

werden neue Tore in der Produktentwicklung und Ferti-

gung aufgestoßen. Dadurch lässt sich 

viel mehr Potenzial im Leichtbau nut-

zen, beispielsweise durch Topologie-

optimierung. Die Simulation erlaubt  

dabei die Berechnung der idealen Form, 

und der 3D-Druck ermöglicht die Her-

stellung von beliebig geformten Bau-

teilen, die beispielsweise im Inneren 

eine Waben- oder Gyroidstruktur aufweisen. Deshalb gewinnt die 

Technologie des „implicit modeling“ von Geometrien immer mehr 

an Aufmerksamkeit, da sie es erlaubt, komplexe Geometrien noch 

 effizienter zu beschreiben als herkömmliche CAE-Systeme.

3. 
Simulation produziert enorme Datenmengen, und KI kann 

dazu beitragen, diese zu bändigen. Man kann beispiels-

weise Simulationsdaten verwenden, um neuronale Netze zu trai-

nieren. Die KI kann so lernen, wie Simulation funktioniert, zum Bei-

spiel, wie sich Strömungen verhalten, und Ergebnisse sehr schnell 

und mit vielversprechender Genauigkeit vorhersagen. Ein weite-

rer Ansatz ist die Kombination von KI mit einem digitalen Zwilling. 

Man kann Simulationsdaten verwenden, um das digitale Modell 

eines realen Systems nachzubauen. Hierdurch wird es möglich, 

verstecktes Optimierungspotenzial noch besser auszuschöpfen.

Die Fragen stelle Rainer Trummer, Chefredakteur Digital Engineering Magazin.

»Mit Hilfe von KI lässt sich 

das Verhalten eines Pro-

dukts noch realitätsnaher 

prognostizieren.«

»Die KI ermöglicht es, echt-

zeitfähige, ausführbare digi-

tale Zwillinge zu erstellen, 

die auch komplexe Simula-

tionen ermöglichen.«

»Durch die Kombination von 

3D-Druck und Simulation 

werden neue Tore in der 

Produktentwicklung und 

Fertigung aufgestoßen.«
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ler hingegen bestehen aus fast 35 Komponenten, was die Wahr-

scheinlichkeit von mechanischem Versagen und Ermüdung er-

höht. Außerdem ist die Gehäusegröße für jeden 

Gaszähler festgelegt, so dass jedes neue Zäh-

lerdesign in die vorgegebenen Gehäuse passen 

muss. Daher ist die Größe des Geräts ein weiteres 

wichtiges Kriterium für jedes neue Zählerdesign. 

All diese unterschiedlichen Kriterien stellen eine 

Herausforderung für die Zulassung dieser Gerä-

te in den abschließenden Qualitätsprüfungspha-

sen dar. Tatsächlich können die Ablehnungsra-

ten sehr hoch sein.

Das Raychem-Team unter der Leitung von Is-

hant Jain machte sich daran, die Anzahl der 

Komponenten in Gaszählern zu minimieren und 

deren Ablehnungsquote während der Qualitäts-

testphase zu reduzieren, womit die Gesamtkos-

ten für die Herstellung dieser Geräte gesenkt werden sollten. Zu 

diesem Zweck führte das Entwicklungs-Team Simulationsanalysen 

in der Software Comsol Multiphysics durch.

Validierung von vier Gaszählerdesigns 
Das Team entwickelte vier Gaszähler auf der Grundlage einer Desi-

gnoptimierung unter Verwendung von Kundenanforderungen und 

der Problemlösungsmethodik TRIZ (russische Abkürzung, die sich 

mit „Theorie zur Lösung erfinderischer Probleme“ übersetzen lässt). 

Sie begannen mit der Validierung eines Finite-Elemente-Modells ei-

nes konventionellen Zählerdesigns. Das Team erweiterte seine Er-

kenntnisse, um die vorgeschlagenen Designs zu bewerten.

1. Design:  
Plattenfederzähler mit Scotch-Yoke-Mechanismus

Design 1: Scotch-Yoke-Ausführung.

Das erste der neuen Gaszählerdesigns ist eine Modifikation des 

bestehenden Blendensystems, bei dem die Stromabnehmerbau-

gruppe durch einen Scotch-Yoke-Mechanismus ersetzt wird, um 

I
m 20. Jahrhundert haben fossile Brennstoffe die Energie-

landschaft in Indien dominiert. Dabei diente Diesel, Petrole-

um und Kerosin für die meisten industriel-

len und häuslichen Zwecke. Im ländlichen 

Raum dagegen kochten viele immer noch 

mit Kohle, Holz oder Dungfeuern. In den 

letzten Jahrzehnten hat sich das Land jedoch 

mehr und mehr zu einer gasbasierten Wirtschaft 

entwickelt, mit einer weit verbreiteten Nutzung 

von Flüssiggas (LPG) und komprimiertem Erd-

gas (CNG). Seit Kurzem steht vielen städtischen 

Haushalten sogar leitungsgebundenes Erdgas 

zur Verfügung. Diese Entwicklung erfordert je-

doch, dass die Gasversorger messen können, wie 

viel der Abnehmer verbraucht.

Wie ein Gaszähler funktioniert
Ein Gaszähler ist ein spezieller Durchflussmesser, der in Wohn-, Ge-

werbe- und Industriegebäuden dazu dient, die Menge an Brenn-

gasen, wie CNG oder LPG, zu messen, die durch eine Versorgungs-

leitung fließt. Dabei müssen Ingenieure beachten, dass Gase stark 

komprimierbar sind, weshalb sie schwieriger zu messen sind als 

Flüssigkeiten. Zudem reagieren sie empfindlich auf Temperatur- 

und Druckänderungen. 

Warum es nicht „den“ Gaszähler gibt 
Ein idealer Gaszähler misst das Volumen, unabhängig vom Druck, 

Menge oder Qualität des Gases. Allerdings gibt es solch einen 

Gaszähler nicht. Vielmehr gibt es verschiedene Ausführungen von 

Gaszählern, die je nach erwartetem Volumenstrom, Strömungsbe-

reich, der Art des zu messenden Gase und anderen Faktoren ge-

wählt werden. Zu den wichtigsten Typen von Gaszählern gehören 

Balgen-, Drehkolben- und Turbinenrad-Gaszähler sowie Ultra-

schall-Durchflussmesser und Coriolis-Zähler.

Raychem RPG ist ein Anbieter von Haushaltsgaszählern in Indi-

en mit fast 80 Prozent des Marktanteils. Im Raychem Innovation 

Centre (RIC) in Gujarat, Indien, entwickelten Forscher vier neue 

Zähler-Designs, die mit Hilfe von Multiphysik-Simulationen konzi-

piert, optimiert und validiert wurden.

Design-Herausforderungen bei Gaszählern
Alle derzeit in Indien erhältlichen Gaszähler haben ihre indivi-

duellen Einschränkungen. Zum Beispiel können bei Balgengas-

zählern Leckagen an beweglichen Teilen und der Membran zu 

Messfehlern führen. Drehkolbengaszähler und Turbinenradzäh-

AUF DEM WEG  
ZUM BESTEN ZÄHLER
In Indien sollen mehr Haushalte mit leitungsgebundenem Erdgas versorgt werden, um Emissionen zu verringern.  

Wie Forscher von Raychem RPG Multiphysik-Simulation nutzen, um die benötigte Haushaltsgaszähler zu optimieren.   

» VON ADITI KARANDIKAR

SIMULATION & VISUALISIERUNG Multiphysik-Simulation

Gaszähler gibt es je nach Einsatz-
fall basierend auf unterschiedlichen 
physikalischen Wirkprinzipien.
Bilder: Raychem
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die Anzahl der Komponenten zu reduzieren.

Mit dem optimierten Design war das Entwicklungs-Team in der 

Lage, zahlreiche mechanische Komponenten aus dem ursprüng-

lichen Design einzusparen und gleichzeitig die Genauigkeit und 

Empfindlichkeit der Messung zu verbessern. Statt 35 Komponen-

ten des früheren Membran-Designs kommt die neue Variante auf 

5 oder 6 Einzelteile. Das verbessert auch die mechanische Robust-

heit und die Integrität des Systems.

2. Design:  
Möbiusband-Turbinenradzähler

Design 2: Geschwindigkeitsprofile des strömenden Gases im Möbiusband-
Durchflussmesser, dargestellt aus zwei verschiedenen Blickwinkeln.

Die nächste Ausführung besteht aus einer Möbiusband-Turbine, 

bei der die Rotation der Turbine zur Messung des Gasdurchflusses 

genutzt wird. Diese Gaszähler messen das Gasvolumen, indem sie 

die Geschwindigkeit des Gases, das sich durch das Möbiusband 

bewegt, bestimmen. Das Möbiusband-förmige Laufrad wird dem 

passierenden Gasstrom in den Weg gestellt, was die Welle in Rota-

tion versetzt. Die Leistung der Welle wird auf ein Kegelradgetriebe 

übertragen. Die Turbine ermittelt die Geschwindigkeit des Gases, 

die mechanisch an ein elektronisches oder mechanisches Zähl-

werk übertragen wird.

Das Raychem-Team verwendete das CFD-Module und das  

Multibody-Dynamics-Module (Add-on-Produkte in Comsol Multi-

physics), um die turbulente Gasströmung sowie die in der Turbine 

entstehenden Spannungen und das Drehmoment zu modellieren.

Der Möbiusband-Turbinenradgaszähler erbringt eine gute Leis-

tung, wenn der Gasdurchfluss hoch ist. Die Wirksamkeit des Geräts 

ist jedoch bei kleinen Druckabfällen begrenzt. Um dieses Problem 

zu umgehen, entwickelte das Entwicklungs-Team einen weiteren 

ähnlich aufgebauten Durchflussmesser. 

3. Design: 
Turbinenradzähler in Magnet- und Kugel-/ 
Scheibe-Ausführung

Design 3: Konzept des Turbinenradzähler in Magnet- und  
Kugel-/Scheibe-Ausführung (links) und Simulation der Bewegung  
der Scheibe (rechts).

Bei dieser Ausführung wird ein Objekt, typischerweise eine Kugel 

oder eine Scheibe, so im Rohr angeordnet, dass es durch die Ma-

gnetkraft zum Schweben gebracht wird. Das Objekt wird mit dem 

Gasfluss im Rohr angehoben, und der Gasfluss wird durch dessen 

Höhe gemessen. Diese Art von Messgerät ist hochempfindlich 

und kann selbst einen kleinen Druckabfall korrekt messen. Die 

Forscher untersuchten die magnetischen Eigenschaften und die 

Geräteleistung mit den Erweiterungen AC/DC Module und dem 

CFD Module in Comsol Multiphysics. Sie kamen so zu einem opti-

mierten Design, das selbst bei geringen Schwankungen der Gas-

durchflussraten gut funktioniert.

4. Design:  
Turbinenradzähler mit Schaufeln

Design 4: Turbinenradzähler mit Schaufeln (links) und  
Design-Validierungsstudie (rechts).

Die letzte Konstruktion basiert ebenfalls auf der Rotation einer 

Turbine, diesmal jedoch auf einer anderen Turbinenausführung. 

Die Turbinenbaugruppe mit festen Leit- und Laufschaufeln ist 

hier als Stauelement im Hauptkanal 

platziert. Die von der rotierenden Tur-

bine aufgenommene Energie wird zur 

Erregung eines thermischen Sensors 

verwendet, wodurch dieses Gerät zu ei-

nem selbst erregenden System wird. Die 

Leitschaufeln wirken wie eine Düse und 

leiten den Gasstrom zu den Laufschau-

feln, die die Welle und das Kegelradpaar 

in Rotation versetzen. Der Gasfluss wird 

anhand der Rotation des Kegelradpaares oder durch Messung 

des Temperaturabfalls mit thermischen Sensoren gemessen.

Das Team nutzte die Erweiterungen CFD Module und Multibo-

dy Dynamics Module, um das Design abzuschließen. Die Simula-

tionsstudien ermöglichten es den Entwicklern, einen intelligen-

ten Energiegaszähler zu entwerfen, der nur aus einem U-förmigen 

Rohr und einem Sensor im Gehäuse besteht, wodurch er sehr 

kompakt und einfach zu installieren ist.

 

Zukunftspläne
Mit den validierten Simulationsergebnissen kam das Team zu vier 

neuen Gaszählerdesigns. Die Raychem-Entwickler sind zuversicht-

lich, dass diese Durchflussmesser den Anforderungen von Haus-

halts- und Industrieanwendungen gerecht werden. Die neuen De-

signs wurden in die engere Auswahl für die Produktion genommen 

und sollten bald für städtische Verbraucher in ganz Indien verfüg-

bar sein, um direkt in die Gaszähler in ihren Häusern eingebaut  

zu werden. « JBI

Aditi Karandikar ist Marketing Managerin bei Comsol in Bengaluru, Indien.

Danksagung: Das Raychem-Team bedankt sich bei Tito Kishan 

für die Unterstützung bei der Anwendung der TRIZ-Methodik und 

bei Ganesh Bhoye für das Design Engineering.

  DIE NEUEN  

DESIGNS WURDEN  

IN DIE ENGERE  

AUSWAHL FÜR  

DIE PRODUKTION  

GENOMMEN    



www.digital-engineering-magazin.deDIGITAL ENGINEERING Magazin 05-202148

den und Werkzeuge. Denn es gilt, die ver-

fügbaren Designräume umfassend abzu-

suchen und dabei Regeln, Heuristiken oder 

Restriktionen des Packages, der Fertigungs-

technik, der Herstellkosten, der Montage 

oder recyclingfreundlichen Demontage 

oder weitere Kriterien einzuhalten.

 

Konkrete Lösung  
für komplexe Bus-Struktur
Der Stahlanbieter Outokumpu, der CAD-

CAE-Lösungsspezialist FCMS und die Hoch-

schule München haben gemeinsam einen 

KI-Ansatz für komplexe Rahmenstrukturen 

einer Reisebus-Karosserie untersucht. Dabei 

wurden für dieses Pilotprojekt zahlreiche, 

bereits in Software umgesetzte Teilschrit-

te, angewandt und damit das Potenzial der 

neuen Methodik dargelegt.

Kern der Lösung ist eine Rahmenstruktur, 

die mit wenigen Informationen, bestehend 

aus Knotenpunkten und Liniensegmenten 

in Form einer parametrisierten Drahtgitter-

struktur aufgebaut wird. Diese Drahtgitter 

lassen sich beispielsweise aus den fachwerk-

artigen Ergebnissen („Wurzelwerken“) einer 

Topologieoptimierung oder einer gescann-

ten oder bereits in CAD beziehungsweise 

FEM modellierten Vorgängerstruktur in ein 

Skelett überführen.

Bereits bei diesem Schritt haben die Part-

ner KI genutzt. Sie unterscheidet zwischen 

massiven Kreuzungspunkten und linienför-

migen Abschnitten beziehungsweise hilft 

K
ünstliche Intelligenz (KI) steht 

für viele Methoden, die der 

Entscheidungsfindung dienen. 

Neben den Entwicklungen 

rund um das autonome Fah-

ren oder der medizinischen Di-

agnostik lassen sich die Algorithmen auch 

sehr effektiv in der rechnerunterstützten 

Produktentwicklung einsetzen. 

Was die Vermählung  
von KI und Simulation bringt
Ergänzt durch regel-, fall- beziehungsweise 

modellbasiertes Rückschließen, Heuristiken 

beziehungsweise effiziente ordnungsredu-

zierte Modelle lässt sich KI auch für die (teil-)

automatisierte Konstruktion, Modellbildung, 

Analyse und Optimierung nutzen. Verfügba-

re Designräume lassen sich damit vollstän-

diger und sicherer bearbeiten, Varianten ef-

fizienter entwickeln und bewerten sowie 

automatisierte Simulations- und Optimie-

rungsprozesse aufbauen.

Der Nutzen von Simulationen kann damit 

vervielfacht werden, um leistungsfähigere, 

preiswertere, leichtere – schlicht bessere - 

Strukturen zu entwickeln. Jedoch erfordert 

dieser Schritt die notwendige methodische 

Kompetenz und verfügbare IT-Lösungen. 

Wer sich jedoch entsprechend vorbereitet, 

der kann bisherige Grenzen verschieben 

und wesentlich mehr Nutzen aus seiner oft 

bereits vorhandenen simulationsbasierten 

Produktentwicklung herausholen.

Grundsätzliche Ziele 
Ein grundsätzliches Ziel in der Simulation 

ist es, die Prognosegüte der Modelle stetig 

zu verbessern. Die physikalischen Model-

le sollen durch höhere Auflösungen oder 

Erfassung komplexer nichtlinearer Phäno-

mene bessere Prognosen zur Strukturinte-

grität liefern. Dies betrifft Funktionen wie 

die Festigkeit, das dynamische Verhalten 

oder die Crashsicherheit. Die so verfeiner-

ten Modelle bedingen jedoch häufig auch 

erhebliche Rechenzeiten.

Anwender nutzen solche „verbesserten“ 

Modelle deshalb heute meist lediglich für 

Einzeluntersuchungen oder virtuelle Funk-

tions- und Sicherheitsnachweise zur Pro-

duktqualifizierung. Denn verbesserte Hard-

ware kann dem höheren Rechenaufwand 

nur bedingt entgegenwirken. 

Die Suche nach den besten Gestaltun-

gen erfordert allerdings die Entwicklung 

und Bewertung von Varianten und deren 

Optimierung. Denn nur wer viele Optionen 

hat, kann sich daraus die beste Lösung aus-

wählen. Dies sollte in der frühen Phase der 

Produktentwicklung, also in der Konzept-

findung erfolgen. Gerade in dieser Phase 

werden wichtige Entscheidungen für bes-

sere Strukturentwürfe gefällt. Eine maxima-

le Prognosegüte hingegen ist in dieser Pha-

se noch weniger entscheidend.

Dieses ergänzende Herangehen in der Pro-

duktgestaltung erfordert allerdings neben 

dem Knowhow auch modifizierte Metho-

KOMPLEXE RAHMENSTRUKTUREN 

MITTELS KI OPTIMIEREN
Viele Varianten erhöhen die Wahrscheinlichkeit, die optimale Struktur herauszufinden. Doch es gilt dabei viel zu beachten. 

Wie KI helfen kann, zeigt dieser Bericht.  » VON PROF. DR.-ING. KLEMENS ROTHER, DR. WERNER POHL UND MUHAMMAD IBRAR SALEH

SIMULATION & VISUALISIERUNG Holistische Optimierungslösung

Mithilfe von KI lassen sich Drahtgittermodelle für die  
Konzeptoptimierung erzeugen und auch…

… automatisiert in ein Flächenmodell für spätere Entwicklungsphasen  
umwandeln und effizienter als bisher berechnen. Bilder: FCMS
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bei der Überführung von Volumen in Skelet-

te. Drahtgitterstrukturen haben den Vorteil, 

dass sie wegen der wenigen erforderlichen 

Daten einfach und vollständig paramet-

risierbar sind und schnell erzeugt werden 

können. Sie sind damit eine ideale Basis 

für Optimierungen der Form von topologi-

schen Varianten der Rahmenverstrebung.

Verknüpft mit einer Profildatenbank 

können diese Drahtgitter in jedem Rah-

mensegment einen beliebigen Profilquer-

schnitt annehmen. Die Vorgaben dazu er-

folgen beispielsweise automatisiert von 

einem Optimierungsprogramm, das die 

Ausprägungen (Varianten) für eine Struk-

turoptimierung (Sampling, DOE – Design 

of Experiments) ausbildet. 

Mit diesem Schritt sind für die zu optimie-

renden Rahmen bereits alle Informationen 

vorhanden. Automatisch lassen sich entwe-

der stark idealisierte, ordnungsreduzierte 

Modelle (low-fidelity) oder herkömmliche 

detaillierte Simulationsmodelle (high-fideli-

ty) mit Schalen- oder Volumenidealisierung 

und hohem Detaillierungsgrad ableiten.

Geeignet für frühe und spätere Phasen
Die Projektpartner haben für die Beschrei-

bung der Geometrien und als Basis zur voll 

automatisierten Ableitung verschiedener 

Simulationsmodelle den in Catia integrier-

ten Fast Concept Modeler (FCM) verwendet. 

Er eignet sich sowohl für die variantenrei-

che frühe Phase und Optimierung als auch 

für die folgende detailliertere Nachweisfüh-

rung zur Qualifikation der finalen Varianten. 

Mit ihm lassen sich auch für stark idealisierte 

Verfahren oder klassische Schalenidealisie-

rung gleichermaßen Simulationsmodelle – 

ausgehend von nur einer Mastergeometrie 

– erzeugen und detaillieren. Der FCM ist also 

auch die Brückentechnologie zwischen frü-

hen und späten Entwicklungsphasen. Denn 

bei diesem Übergang kommt es auf die Ro-

bustheit des Prozesses an, denn auch eine 

nur gelegentlich unterbrochene Prozessket-

te ist ein K.O.-Kriterium, wenn hunderte bis 

tausende Varianten einer multidisziplinären 

Optimierung unterzogen werden sollen.

Die Berechnung
Für die Busstruktur haben die Partner das 

Rahmenmodell mit den Massen eines Bus-

ses unter Betriebsbedingungen multidiszip-

linär bewertet. Dabei nutzten sie realistische 

Lastfälle aus stationären Beschleunigungen, 

zyklische Belastungen, die für Reisebusse 

nach ECE R66 verbindlichen Testbedingun-

gen für Rollover, sowie weitere NVH-Kriteri-

en zur statischen und dynamischen Steifig-

keit der Struktur. Berechnungsziele waren 

minimale Strukturmasse sowie niedrige Ma-

terial- und Fertigungskosten der Struktur bei 

Verwendung von zwei Qualitäten aus einem 

niedriglegiertem Baustahl und alternativ ei-

nem hochfestem TWIP-Stahl.

Die Analysen wurden mit folgenden all-

gemein zugänglichen Softwarewerkzeugen 

durchgeführt: FCM und Catia (Geometrie-

modellierung), MSC Nastran und LS-Dyna 

(Simulation), FCM und Hypermesh (Vernet-

zung), Optimus (Optimierung), Python (Pro-

zesse und Ergebnisauswertung)

Geplante Verbesserungen
Im Projekt nutzten die Beteiligten noch ei-

nen hybriden Ansatz aus Balken- als auch 

Schalenidealisierung der Rahmenstruktur 

für den Rollover. In der Entwicklung sind 

low-fidelity-Ersatzmodellierungen, die Rol-

lover-Simulationen eines Busrahmens aus 

dünnwandigen Profilen innerhalb von weni-

gen Minuten ermöglichen. 

Zudem untersuchten sie lediglich die bei-

den alternativen Werkstoffe und die Profil-

querschnitte aus den Bibliotheken. Für Fol-

geprojekte stellt es keine unüberwindliche 

Herausforderung dar, zusätzlich die bereits 

integrierten Formoptimierungen oder topo-

logischen Varianten, sowie auch noch mehr 

Werkstoffe und noch umfassendere Profil-

bibliotheken, im gesamten Optimierungs-

prozess zu nutzen.  Dies erfordert jedoch die 

Einbindung eines Busherstellers mit dem 

notwendigen Systemwissen zur Definition 

von Restriktionen, beispielsweise aus Packa-

ge-Anforderungen.

Einsparpotentiale ermittelt
Für die untersuchte Rahmenstruktur konn-

ten in Mischbauweise aus hochfestem Stahl 

und üblichem Baustahl Einsparungspotenzi-

ale von etwa einem Drittel der Masse gegen-

über einer rein monolithischen Baustahlvari-

ante demonstriert werden. 

Unter konsequenter Anwendung von 

low-fidelity-Ersatzmodellen für alle Funk-

tionsnachweise auch anderer Rahmen-

strukturen lassen sich künftig einzelne 

Varianten mit einem Zeitaufwand von we-

nigen Minuten automatisiert erzeugen 

und bewerten. Mehrere Dutzend Design-

variablen können berücksichtigt werden, 

was zu hunderten bis tausenden Ausprä-

gungen für die zu betrachtende Optimie-

rung führt. Produktentwickler können so 

die leichtesten beziehungsweise güns-

tigsten Strukturen eruieren.  « JBI

 
Prof. Dr.-Ing. Klemens Rother von der Hochschule 

für Angewandte Wissenschaften in München. 

Dr. Werner Pohl (Geschäftsführer) und  

Muhammad Ibrar Saleh von Fast Concept  

Modelling & Simulation (FCMS).

  NUR WER VIELE OPTIONEN 

HAT, KANN SICH DARAUS DIE BESTE 

LÖSUNG AUSWÄHLEN.    

Damit Busse leichter und 
sparsamer werden und trotz-
dem die hohen Sicherheits-
anforderungen erfüllen, sind 
weitere Anstrengungen nötig.
Bild: Pavel Chagochkin/Shutterstock
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BRANCHE SCHIFFBAU Simulation 

D
ie Schifffahrt verursacht min-

destens 2,4 Prozent der welt-

weiten Emissionen. Darauf 

reagieren auch die Zulas-

sungsbehörden. Als Ergebnis 

hat die Internationale See-

schifffahrtsorganisation den weltweiten 

Schiffbausektor verpflichtet, bis 2050 

die Emissionen im Vergleich zum Niveau 

von 2008 um mindestens 50 Prozent zu 

verringern. Bereits bis 2030 soll sie eine 

40-Prozent-Reduktion erreichen.

Die Regulierung schwefelarmer Kraft-

stoffe hat bereits deutliche Auswirkungen 

auf die Schifffahrt  und wird Treibstoff-

kosten in Höhe von 10 bis 15 Milliarden 

US-Dollar pro Jahr verursachen. Trotz al-

lem weist die Schifffahrtsindustrie kei-

ne Anzeichen von Stagnation auf – der 

Markt für Containerschiffe soll auch wei-

terhin wachsen.

nen und die Verwendung neuer Materiali-

en wie Faserverbundwerkstoffe.

Den Spagat zwischen den unvereinbar 

scheinenden Anforderungen zu wagen, 

dürfte sich jedoch letztlich auszahlen. Un-

tersuchungen zeigen, dass nur 20 Prozent 

Gewichtsreduktion bei leeren 40-Fuß-Con-

tainern 28 Milliarden US-Dollar Einsparun-

gen beim Treibstoff bringen würden. 

Neue Entwicklungsmethoden gefragt
Deutliche Gewichtsreduktionen lassen sich 

mit neuen Entwicklungsansätzen erzielen, 

denn Validierung und Konstruktion eines 

neuen Schiffes sind extrem kosten- und 

zeitaufwendig. Einer der Gründe dafür ist, 

dass der Prozess der Konstruktion und Ent-

wicklung im Schiffbau in einen umfang-

reichen Rahmen von Regulierungen und 

Richtlinien eingebunden ist. Das gilt für 

den Aufbau von CAE-Simulationsmodellen 

als auch für deren Analyse und Bewertung. 

Bekannt ist dies als „Code Check“.

„Code Check“ mit neuem Ansatz 
Hexagon Manufacturing Intelligence hat 

sich dieses Problems mittels Computer 

Den Anforderungen gerecht werden
Leichtere und gleichzeitig tragfähigere 

Containerschiffe stellen die Schiffsbau-

er vor eine schwierige Aufgabe. Es gilt, 

die Kapazität zu erhöhen und gleichzei-

tig den Übergang zur CO
2
-Neutralität zu 

schaffen. Das ist für die Ingenieure eine 

besondere Herausforderung. Zumal die 

Werften zusätzlich unter dem Druck ste-

hen, Kosten zu reduzieren und beispiel-

weise Material zu sparen.

Sie müssen Wege finden, die Schiffe, 

Container und andere lasttragende Bau-

teile kostengünstig und möglichst leicht-

gewichtig zu designen, mit minimalem 

Verbrauch an Stahl. Dabei müssen sie auch 

andere Faktoren wie Luft- und Wasserwi-

derstand, die den Treibstoffverbrauch er-

höhen, berücksichtigen. Die neuen Schiffs-

klassen mit niedrigem Gewicht und hoher 

Kapazität erfordern viele Designiteratio-

NACHHALTIG 
UND WIRTSCHAFTLICH

Auch die Schifffahrt steht unter dem Druck, Emissionen zu reduzieren.  

Wie sich mit aktuellen Simulationsansätzen bessere Schiffe entwickeln lassen.  

 » VON STEFAN TYNELIUS

Paradigmenwechsel in 
der Schifffahrt: Mit hohem 
Treibstoffbedarf steht die 
Branche unter Druck, Ener-
gieverbrauch und Emissi-
onen stark zu reduzieren 
und gleichzeitig die Kapazi-
täten zu erhöhen.
Bild: Studio Concept
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Aided Design und Computer Aided Engi-

neering von Schiffs- und Offshoresyste-

men angenommen. Damit reduziert sich 

der Vali dierungsprozess um Wochen.

Typischerweise sind CAE-Modelle stark 

idealisiert; kleine Teile wie Laschen und 

Halterungen werden weggelassen, Geo-

metriefeatures wie Verrundungen und 

Aussparungen entfernt, während man 

Stringer und Spanten oft als eindimen-

sionale Balkenelemente modelliert, die 

die angrenzenden Flächen versteifen. So 

wird die Lastverteilung durch die Schiffs-

struktur abgebildet und dann jeder Teil 

der Struktur einzeln nach klassenspezi-

fischen Regeln, dem sogenannten Code 

Check, bewertet. Er soll sicherstellen, dass 

die Strukturen vordefinierten Lastbedin-

gungen, wie Beulen unter hydrostatischer 

Last, einschließlich Sicherheitstoleranz, 

widerstehen können.

Früher wurden die CAE-Modelle von null 

aufgebaut, basierend auf 2D-CAD-Model-

len oder sogar nur einem Stapel Entwurfs-

zeichnungen. In der CAE-Software MSC 

Apex kann ein Modell aus vorhandenen 

3D-CAD-Modellen erzeugt werden. Das 

Entscheidende dabei ist, den CAE-Ingeni-

eur bei der Aufbereitung und Idealisierung 

der 3D-CAD-Daten zu unterstützen, um 

beispielsweise schlanke Komponenten wie 

Stringer und Spanten zu identifizieren und 

in äquivalente eindimensionale Elemen-

te umzuwandeln. Das idealisierte Modell 

muss die Vorschriften, Regeln und Richtli-

nien des Schiffbaus erfüllen.

Die Software MSC Apex bietet eine Pa-

lette an Geometrietools und unterstützt 

die gängige CAD-Formate. Dazu kommen 

Möglichkeiten für Benutzeranpassungen. 

Die Lösung eignet sich 

damit dafür, idealisier-

te CAE-Modelle ausge-

hend von detaillierten 

3D-CAD-Modellen zu 

erzeugen. 

Das grafische Benut-

zerinterface des Simu-

lationssystems liefert 

einen integrierten Solver, Hinweis-Ein-

blendungen am Mauszeiger, Erklärvideos 

und eine Dokumentation. Die Lernkurve, 

bis neue Anwender produktiv arbeiten 

können, ist erwartbar kurz. Dies steht in 

Gegen satz zu traditionellen CAE-Tools, die 

oft umfangreiches Training erfordern, be-

vor ein neuer Anwender sich gut genug 

auskennt, das Potential effizient zu nutzen.

Die CAE-Software unterstützt den Be-

rechnungsingenieur auch mit einem Satz 

von speziell für den Schiffbau entwickelten 

Werkzeugen, die logisch aufgebaut sind und 

den Anwender durch den Prozess der Geo-

metriebereinigung, Idealisierung, Vernet-

zung und Verbindung des Modells führen. 

Fehler früh aufdecken
In der Part- und Assembly-basierten Simu-

lationsumgebung lässt sich das CAE- 

Modell schrittweise aufbauen und prüfen. 

Dabei validiert der integrierte Solver jedes 

Teil und jede Baugruppe einzeln, bevor sie 

mit anderen Teilen und Baugruppen kom-

biniert werden.

Mit diesem inkrementellen Ansatz kann 

der Anwender das Modell bereits während 

der Modellierung prüfen. Dies bietet Vorteile 

gegenüber dem herkömmlichen Ansatz, bei 

dem die Richtigkeit erst geprüft wird, wenn 

das Gesamtmodell fertigge-

stellt ist. Modellierungsfehler 

zu finden und zu reparieren, 

kann in diesem Fall arbeits-

intensiv und zeitaufwendig 

sein und den Entwicklungs-

prozess verzögern. Denn 

Fehler in einem Gesamtmo-

dell zu finden, ist deutlich 

schwieriger, als zunächst die einzelnen Teile 

und Baugruppen zu betrachten.

Die drastische Zeiteinsparung bei der 

Modellierung beschleunigt die Innovati-

on: Je mehr Designiterationen in kürze-

rer Zeit möglich sind, desto mehr Varian-

ten können die Ingenieure ausprobieren, 

um das Design zu verfeinern und zu op-

timieren. Damit kommen sie in schnellen 

Schritten dem Ziel näher, treibstoffspa-

rende Schiffe mit niedrigem CO
2
-Ausstoß 

zu entwickeln und Wirtschaftlichkeit mit 

Nachhaltigkeit zu vereinen.  « JBI

 
Stefan Tynelius ist Apex Business Development 

Specialist bei Hexagon Manufacturing Intelligence.

Um den Herausforderungen zu entgegnen, können Entwickler neue  
Simulations-Strategien und -Werkzeuge nutzen. Bild: Hexagon

  MIT DIESEM ANSATZ 

KANN DER ANWENDER DAS 

MODELL BEREITS  

WÄHREND DER  

MODELLIERUNG PRÜFEN.  
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aus dem Portfolio von ACE, gab es die zu-

vor georderten Magnum-Typen ML3350E-

UM-14202 bislang noch nicht in Edelstahl. 

Und weil es sich bei diesem Typ um ein ein-

stellbares Modell handelt, musste nicht nur 

das Gehäuse aus V4A entwickelt werden, 

sondern der Boden und die Einstellschrau-

be gleich mit. An den Leistungsdaten der 

Dämpfungslösungen änderte sich nichts, 

sodass keine neue Auslegung vonnöten 

war. Wie die Vorgänger sind nun die Edel-

stahlvarianten in der Lage, pro Hub 340 

Nm aufzunehmen. Konzipiert für industri-

elle Anwendungen, lässt dies Energieauf-

nahmen pro Stunde von bis zu 85.000 Nm 

zu. Wichtiger für den maritimen Gebrauch 

sind die erlaubten Massen. Sie liegen am 

oberen Ende der Skala bei 80.000 kg und 

damit selbst beim Anlegen von Schiffen 

in einem ausreichenden Bereich. Insge-

samt decken die verschiedenen Typen 

dieser vielseitigen einstellbaren Industrie-

stoßdämpfer Massenbereiche von 300 bis 

500.000 Kilogramm ab und sorgen damit 

in zahlreichen Anwendungen für zuverläs-

sigen Schutz dank sicherer Verzögerung 

und punktgenauem Abbau der aufprallen-

den Energie. 

Bremszylinder verhindern  
Schwingungen an Katamaran-Mast 
Dank der Bauweise aus Epoxyd-Sandwich-

Paneelen sind Segelkatamarane einer Werft 

aus Lübeck selbst bei vollständiger Flutung 

unsinkbar. Den Konstrukteuren gelang es, 

eine weitere Herausforderung zu lösen, 

die durch die schlagenden Kräfte des Wel-

lengangs und den Wind entstehen. Deren 

zerstörerische Energie galt es zu reduzie-

ren, da sich diese durch deutliche Schwin-

gungen am Mastbaum bemerkbar machte. 

Dort kommen nun hydraulische Bremszy-

linder von ACE zum Einsatz. Gegenüber 

ebenfalls einsetzbaren Industriegasfedern 

besitzen sie in diesem Fall zwei Vorteile: Sie 

lassen sich unter Aufwand noch geringerer 

Muskelkraft bedienen und sind in der Lage, 

ihre Bremskräfte in zwei Richtungen aus-

zuspielen. Der bei den Segelkatamaranen 

eingesetzte Typ HB-70-200-DD-PT erweist 

sich dabei als Modellathlet. Er entwickelt 

eine Druck- beziehungsweise Zugkraft 

zwischen 2000 und 50.000 N. Diese kann 

von der Crew bequem am Bremszylinder 

selbst je nach Windstärke und Geschwin-

digkeit eingestellt werden. Dazu dreht 

man lediglich im komplett aus- oder ein-

S
eit Jahren sorgen Industrie-

stoßdämpfer von ACE in den 

Fendern eines Yachtausstatters 

aus Bremen für zuverlässigen 

Schutz bei Crashsituationen, 

wie sie beim Anlegen beispiels-

weise von Beibooten bei stärkerem Wel-

lengang vorkommen. Zunächst wurden 

Varianten aus Stahl eingesetzt, da diese 

vor Blicken und Wasser geschützt im Inne-

ren der Fender verbaut wurden. Über ei-

nen längeren Zeitraum zeigte sich jedoch, 

dass Meerwasser in das Fenderinnere ein-

dringen konnte. Dies machte sich zwar 

nicht an der Funktionalität der Schutzsys-

teme bemerkbar, jedoch an ihrer Optik. Die 

Oberflächenbeschichtung der aus Stahl 

gefertigten Industriestoßdämpfer aus der 

ACE-Magnum-Familie verfärbte sich. Dies 

führte an kleinen Außenpartien der Fen-

der zu bräunlichen Farbspuren, die es zu 

vermeiden galt. Im Gegensatz zu vielen an-

deren Klein- und Industriestoßdämpfern 

GLÄNZENDE LEISTUNGEN 
BEI WIND UND WETTER
Dämpfungslösungen aus Edelstahl sind bei Bootsbauern gefragt, denn sie gelten als beständig gegen Seewasser und  

UV-Strahlung. Drei Anwenderbeispiele zeigen, wie maßgeschneiderte Industriestoßdämpfer auf hoher See Schwingungen  

vermeiden und Geschwindigkeit regulieren können.  » VON ROBERT TIMMERBERG

BRANCHE SCHIFFBAU Industriestoßdämpfer verringern Schwingungen auf hoher See

TIPP
Strukturdämpfer sind eine preisgünsti-

ge Alternative für den Kollisionsschutz, 

wenn es nicht auf punktgenaues Abstop-

pen ankommt. Auch das Material dieser 

Notstopper ist seewasserbeständig.

Als flexible Lösung an flexiblen Fendern hat 
ACE Industriestoßdämpfer der Magnum-Typen 
ML3350EUM in Edelstahlausführung gefertigt, 
die effektive Massen bis zu maximal 80.000 kg 
ohne Rückprall abbauen.
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gefahrenen Zustand an der Kolbenstange. 

Eine Drehung im Uhrzeigersinn bedeutet 

eine Erhöhung der Bremskraft, ein Drehen 

gegen den Uhrzeigersinn entspricht einer 

Verringerung der Bremskraft. Auf diese Art 

und Weise bietet das Maschinenelement 

hervorragenden Schutz vor allen auftre-

tenden Schwingungen. Für technisch ein-

fachere Anwendungen kommen Industrie-

gasfedern ins Spiel: Im Inneren von Booten 

in Standardausführungen, beispielsweise 

an Hauben und Klappen. Im Außenbereich 

in den Serien aus Edelstahl, beispielsweise 

zum schnellen Öffnen und Schließen von 

Bullaugen. 

Rettungsringauswurf als Beispiel  
maßgeschneiderter Lösung
In der Regel werden Industriegasfedern 

an Bord von Schiffen aber nicht nur zum 

Öffnen kleiner Hauben oder Klappen ein-

gesetzt. Für den Einsatz an hochseetaug-

lichen Luxusyachten bietet ACE auch 

Sonderanfertigungen. Damit konnte das 

Unternehmen einer Hamburger Werft für 

Luxusyachten den Wunsch nach einer Ab-

wurfvorrichtung für Rettungsringe erfül-

len. Im konkreten Fall sollten bei vorgese-

henen langen Hüben von 350 Millimetern 

und Ausschubkräften von 1600 Newton 

die Kräfte im eingefahrenen Zustand der 

Gasfedern nicht zu groß werden. Immerhin 

ergeben sich bei eingefahrenen Gasfedern 

mit 350 Millimetern Hub und einer Pro-

gression von ca. 40 Prozent bereits Kräfte 

von 2240 Newton pro Feder. Unter Berück-

sichtigung dessen errechnete das Gasfe-

derteam von ACE, dass auf jeder Seite zwei 

in Reihe geschaltete Industriegasfedern 

vom Typ GS-28-350 die optimale Lösung 

sind. Ein Abknicken bei dem entstehenden 

langen Hub wird durch eine Schraubver-

bindung der identischen Industriegasfe-

dern mit einem Zylinderdurchmesser von 

28 Millimetern vermieden. Das eine Paar 

ist über den Gewindezapfen rohrseitig, 

das andere über das Gewinde stangensei-

tig mit einer Gewindebuchse verbunden. 

Zusätzlichen Halt und Stabilität verleiht 

dieser Konstruktion ein passendes Über-

rohr, in das die Industriegasfedern gesteckt 

wurden. Die Befestigung des Überrohrs er-

folgt an dem Gewindezapfen der unteren 

Industriegasfeder über das entsprechende 

Winkelgelenk.

Auf den Luxusyachten werden mit dem 

Zurückströmen des für die Geschwindig-

keitsregulierung zuständigen Stickstoffes 

die Auswurfgegenstände ins Wasser be-

fördert. Die Bohrung der Drossel in der In-

dustriegasfeder bestimmt dabei sowohl 

das Ein- als auch das Ausfahrtempo. Die 

in Reihe geschalteten Komponenten zur 

Geschwindigkeitsregulierung sind mit ei-

ner maximalen Ausschubkraft von 1600 

Newton pro Industriegasfeder, also 3200 

Newton pro Seite, selbst in der Lage, kleine 

Rettungsboote sicher zu Wasser zu lassen. 

Die Ingenieure von ACE weisen darauf hin, 

dass eine weitere Krafterhöhung auf maxi-

mal 2500 Newton pro Industriegasfeder im 

ausgefahrenen Zustand möglich sei. Die im 

eingefahrenen Zustand wirkenden Kräfte 

belaufen sich dann allerdings auf ca. 4350 

Newton, weshalb stabilere Anschlussteile 

zum Einsatz kommen müssen. Diese sind 

bei allen Edelstahllösungen ebenfalls in ei-

ner hochwertigen V4A-Legierung verfüg-

bar und runden die Lösungen von ACE im 

Schiffsbau ab.  « KF

Robert Timmerberg, M. A., ist Fachjournalist bei 

plus2 in Düsseldorf.

Segelkatamaran 
mit unverstagtem 
Carbonmast und 
leicht regulierba-
rem hydraulischen 
Bremszylinder, der 
Schwingungen fast 
vollständig reduziert.

Glasperlengestrahlte Industriegas-
federn für Luxusyachten sorgen in 

Reihe geschaltet für eine Top-Optik 
und für hohe Ausschubkräfte beim 

Abwurf von Rettungsringen oder 
Zuwasserlassen von Beibooten.

Bilder: ACE Stoßdämpfer
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BRANCHE SCHIFFBAU Alarmierungen steuern

S
chiffe stellen besondere Anfor-

derungen an Alarmsysteme. 

Auf hoher See kann man sich 

nicht auf Hilfe von außen ver-

lassen und schnelles Handeln 

ist im Notfall noch wichtiger als 

an Land. Allerdings herrschen vor allem im 

Maschinenraum von Schiffen Bedingun-

gen, die die Wahrnehmung von Notsigna-

len erschweren. Die Maschinen sind laut 

und Arbeiter müssen dort Gehörschutz 

tragen. Die Arbeit bedingt zudem, dass sie 

nicht ständig Monitore im Auge behalten 

können. Daher braucht es Lösungen, die 

auch unter diesen erschwerten Bedingun-

gen für eine gute Wahrnehmung der Not-

signale sorgen. 

Zuverlässige Signalgeber gefragt
Um die Herausforderungen zu lösen, set-

zen Schiffs-Planer auf eine Kombination 

akustischer und optischer Signale. Die Alar-

me werden zum einen durch unterscheid-

bare Alarmtöne mit einem Schallpegel von 

Modular aufgebaut  
und schnell geliefert  
SM Electrics setzt auf einen modularen 

Aufbau seiner Produkte, um die sehr gu-

ten Projektzeiten einhalten zu können. Je 

nach Anforderung und Schiffstyp lassen 

sich in die Lichtrufsäulen verschiedene 

bis zu 120dB(A) übertragen. Zudem weisen 

explizite Leuchtsymbole, die unter ande-

rem von der International Maritime Orga-

nization (IMO) definiert sind, auf die jewei-

lige Alarm-Art hin. Das beginnt bei einem 

harmlosen Anruf von der Brücke und reicht 

bis hin zum Feueralarm.

Je nach Schiffsklasse und Einsatzbereich 

erfordern diese Systeme spezifische Alar-

me und Symbole. Einige Schiffe kommen 

mit sechs Alarmtypen aus, andere benöti-

gen bis zu zehn verschiedene Alarm-Arten. 

Das auf Ingenieur- und Auftragsfertigungs-

dienstleistungen für Schiffsausrüstungen 

spezialisierte Unternehmen SM Electrics 

aus Schöneberg bei Kiel kann entspre-

chende Systeme individuell nach Kunden-

wunsch realisieren. 

Das Unternehmen kann außerdem sehr 

schnell auf Bestellungen reagieren, sodass 

Eigner nicht langfristig vorausplanen müs-

sen und die Notrufsäulen zügig eingebaut 

werden können, während ein Schiff für an-

dere Wartungsarbeiten im Trockendock liegt. 

Die Entwickler des auf 
Ingenieursdienstleis-

tungen für Schiffsaus-
rüstungen speziali-

sierten Unternehmens 
SM Electrics etwa 
überlegen, wie sie 

die Funktion und die 
Zuverlässigkeit von 

Lichtnotrufsäulen  
verbessern können.

Bild: SM Electrics 

HAB ACHT  
IM MASCHINENRAUM
Die See ist mitunter stürmisch und die Arbeit geht nie aus – die Crew ist daher nicht stets aufnahme-

fähig, wenn ein Notfall eintritt. Auch moderne Steuerungstechnik hat seinen Anteil daran, dass 

 Havarien trotzdem selten sind.  » VON RALF CIESLEWICZ

Die Ruhe trügt: Während 
Touristen hier an die schöne 
Erholung auf dem Oberdeck 
denken, denken manche  
Ingenieure an den Ernstfall.
Bild: James Steidl/Shutterstock
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Alarmanzeiger (Symbole) integrieren. Die 

an verschiedenen Orten im Betriebsraum 

installierten Säulen werden dabei von ei-

ner zentralen Steuereinheit angespro-

chen. Hier kommen Steuerrelais von Eaton 

ins Spiel. Diese haben den Vorteil, dass sie 

deutlich robuster sind als andere Lösun-

gen wie beispielsweise Panel-PCs. Dadurch 

wird die für ein Alarmsystem gebotene 

Ausfallsicherheit erreicht. 

Bisher kamen Steuerrelais vom Typ 

easy700 zum Einsatz, doch diese stießen 

zunehmend an ihre Grenzen, da es im-

mer häufiger vorkam, dass Systeme mit 20 

Ein- und 30 Ausgängen gefordert wurden. 

Beim easyE4-Steuerrelais stellt das aller-

dings kein Problem mehr dar, da hier bis zu 

188 Ein- und Ausgänge zur 

Verfügung stehen. Ein leis-

tungsstarker Prozessor im 

Gerät sorgt zudem für eine 

sehr schnelle Reaktionszeit. 

Dabei werden Alarme aller-

dings nicht nur weiterge-

geben, sondern auch direkt 

nach vordefinierten Prio-

ritäten gewichtet. Gehen 

mehrere Alarme gleichzei-

tig ein, wird nur der Alarm-

ton des wichtigsten, vor-

dringlichsten Alarms an den Lichtrufsäulen 

ausgegeben; alle anderen ausgelösten 

Alarme werden nur durch das Aufleuchten 

der entsprechenden Symbole angezeigt.

Einfache, wählbare Programmierung 
Die Programmierung der neuen Steuer-

relais erfolgt über eine intuitive Software. 

Der Anwender hat dabei die Wahl zwi-

schen vier Programmiersprachen: So lässt 

sich der Schaltplan über Funktionsblö-

cke, per Kontaktplan, der Eaton-eigenen 

Programmierung oder mit Strukturier-

tem Text (ST) erstellen. Bei SM Electrics 

kommt vorranging der Strukturierte Text 

zum Einsatz, betont aber die flexiblen 

Möglichkeiten. 

Bereits vorhandene Programme kön-

nen einfach über den Micro-SD-Kar-

tenadapter im Basisgerät aufgespielt 

werden. Das beschleunigt nicht nur die 

Inbetriebnahme, sondern ermöglicht es 

auch, für Programm-Updates auf instal-

lierten Systemen eine SD-Karte an den 

Schiffsbetreiber zu schicken. Das neue 

Programm kann dann einfach von der Be-

satzung ausgeführt werden.

Über das Steuerrelais konnte das spe-

zialisierte Ingenieursunternehmen direkt 

einige Kontrollfunktionen 

realisieren. Ein „Watch-

dog“ genannter Baustein 

sorgt dafür, dass beim 

Ausfall eines Steuerrelais 

sofort ein Alarm ausge-

löst wird. Zudem gibt es 

eine Testfunktion für die 

optischen Signale: Durch 

drücken eines Knopfes an 

der zentralen Steuerein-

heit leuchten alle Symbol-

leuchten gleichzeitig auf, 

sodass sich direkt erkennen lässt, ob ein 

Leuchtmittel defekt ist. In Zukunft wäre 

auch der Einsatz eines Touchpanels in 

Kombination mit dem Steuerrelais denk-

bar, dann könnte dort direkt kontrolliert 

werden, ob alle Leuchten funktionieren, 

ohne dass ein Besatzungsmitglied dies 

vor Ort im Schiff prüfen muss. 

Zuverlässig und weltweit einsetzbar 
Neben den technischen Features waren 

bei der Auswahl der Steuerrelais auch 

Zertifizierungen und Approbationen, die 

einen weltweiten Einsatz ermöglichen, 

ein entscheidendes Kriterium für SM. Be-

sonders wichtig für die Anwendungen 

im maritimen Bereich ist die Approbation 

nach DNV GL. Als standardisiertes Produkt 

sind die Steuerrelais zudem einfach und 

schnell über den Fachhandel zu beziehen, 

was die Agilität des Unternehmens unter-

stützt. Insgesamt hat der Dienstleister bis-

her über 3.000 Lichtrufsäulen projektiert, 

die auf Steuerrelais als zentrale Steuerein-

heit basieren. Nennenswerte Ausfälle wa-

ren dabei nicht zu beklagen.  « JBI

 
Ralf Cieslewicz ist Product Support Manager  

Automatisierung bei Eaton.

 AUF HOHER  

SEE KANN MAN  

SICH NICHT AUF  

HILFE VON AUSSEN 

VERLASSEN.  

http://www.allaboutautomation.de
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BRANCHE SCHIFFBAU Hybride Antriebstechnik

S
eit einigen Monaten ist ein be-

sonderes Arbeitsschiff an der 

Nordseeküste unterwegs: die 

neue Trischen. Wirtschaftlich, 

umweltfreundlich und rundhe-

rum mit aktueller Technik aus-

gestattet, macht das Küstenarbeitsschiff 

deutlich, warum alternative Schiffsantrie-

be an Bord gut ankommen: „Wir haben alle 

Anforderungen erfüllt“, freute sich Olaf De-

ter, Geschäftsführer der Schiffbaugesell-

schaft Set, als das neue Schiff im Mai 2019 

getauft wurde.

Dabei gab es auch vorher schon eine Tri-

schen, doch die sollte nach über dreißig 

Jahren aus dem Dienst scheiden. Betreiber 

ist weiterhin der Landesbetrieb für Küsten-

schutz, Nationalpark und Meeresschutz 

des Landes Schleswig-Holstein. Dessen 

Anforderungen jedoch sind in den letzten 

Bis zu 40.000 Liter Wasser pro Minute wir-

beln so den Schlick auf, den dann die Strö-

mung abtransportiert.

Außerdem kann das Schiff als Schlepper, 

zum Materialtransport zu den Inseln und 

an die Deiche oder für andere Sonderein-

sätze genutzt werden. Dabei sind die Ein-

sätze durchaus abwechslungsreich: Die 

Crew der Trischen hat auch schon Robben 

aus einer Aufzuchtstation in die freie Wild-

bahn transportiert und dort entlassen.

Arbeitstier mit hybrider Power
Wirtschaftlich und leistungsfähig sollte es 

sein, das neue Schiff, mit einem maximalen 

Tiefgang von 1,05 Meter für den Einsatz im 

Wattenmeer. Die Anforderungen an den 

Tiefgang konnte die Schiffbaugesellschaft 

mit einer Verbreiterung des Rumpfes er-

füllen. Die Integration eines dieselelektri-

schen Antriebssystems macht die Trischen 

leistungsstark bei niedrigem Kraftstoffver-

brauch und geringem Emissionsausstoß.

Das dieselelektrische Antriebssystem 

besteht aus zwei Diesel-Motoren-Gene-

ratoren vom Hersteller Scania mit einer 

Leistung von jeweils 368 Kilowatt, die ins-

besondere die zwei elektrischen Fahrmo-

toren versorgen. Für die Umsetzung des 

elektrischen Antriebs- und Pumpensys-

tems war der Antriebslieferant Baumüller 

zuständig, der zusammen mit dem Schiff-

bauer bereits mehrfach dieselelektrische 

Schiffe aufs Wasser gebracht hat. Über ei-

nen AC/DC-Wandler gelangt die Diesel-

Gesamtleistung von 736 Kilowatt in einen 

Zwischenkreis. Dieser sowie das komplet-

te Bordnetz sind für zusätzliche Sicherheit 

redundant aufgebaut, so dass das Schiff 

Jahrzehnten gestiegen: Größe, Leistung 

und Wirtschaftlichkeit des Schiffes sollten 

beim Neubau auf aktuellem Stand und op-

timal ausgelegt sein. Die Wahl fiel auf ein 

dieselelektrisches Antriebssystem, das die 

Schiffsbaugesellschaft Set mit dem An-

triebs- und Automatisierungsspezialisten 

Baumüller integriert hat.

Pumpen ist gefragt:  
Welche Aufgaben das Schiff erfüllt
Hauptaufgabe des Schiffs ist, Küsten-

schutzanlagen und Entwässerungsanlagen 

instand zu halten, so dass das Wasser aus 

dem Landesinneren ungehindert abflie-

ßen kann und die Fahrrinnen für die Schiff-

fahrt frei bleiben. Dazu saugt sie Wasser 

an, das dann mit Injektionspumpen über 

Düsen in abgelagerte Sedimente injiziert 

wird, um diese zu lösen und auszuspülen. 

WARUM  
DIESELELEKTRIK  
IN IST
Dieselelektrische Antriebe kommen im Schiffbau an. Die Umsetzung im neuen 

Küstenarbeits-Schiff Trischen, zeigt die Vorteile des elektrischen Fahrantriebs.   

» VON SWEN JACOB

Die rund 22 Meter lange und 7,5 Meter breite 
„neue“ Trischen ist an der schleswig-holstei-
nischen Nordseeküste sowie den vorgelager-
ten Inseln im Küstenschutz im Einsatz.
Bilder: Baumüller
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beim Ausfall einer Komponente mit halber 

Leistung weiter betrieben werden kann. 

An diesem redundanten Gleichstromzwi-

schenkreis hängen die zwei elektrischen 

Fahrmotoren und alle anderen Verbrau-

cher des Schiffes wie zum Beispiel die Mo-

toren für die Injektionspumpen mit einer 

Leistung von 380 Kilowatt.

Bei Umsetzung bekam der Schiffsbau-

er Unterstützung von Baumüller Anlagen-

Systemtechnik – also der System-Tochter 

des Antriebstechnikers. Diese bringt lang-

jährige Erfahrung mit elektrischen Fahr-

antrieben für Marine-Anwendungen mit. 

Deshalb konnte das Unternehmen das ge-

samte Projekt von der Auslegung über die 

Programmierung des HMI und des Energie-

managements bis hin zur erfolgreichen In-

betriebnahme begleiten. Bei der Trischen 

setzten die Ingenieure auf zwei wasserge-

kühlte Torquemotoren vom Typ DST2 mit 

je 210 Kilowatt. Sie konnten angesichts des 

knappen Bauraums vor allem durch ihre 

hohe Leistungsdichte und Kompaktheit 

punkten. Bei den Pumpenmotoren fiel die 

Wahl auf luftgekühlte DS2-Synchronmoto-

ren. Im Gesamtsystem sind aber auch An-

triebs- und Steuerungskomponenten von 

Danfoss und Omron im Einsatz.

Schaltschrankbau und Verdrahtung 

übernahm Baumüller und erfüllte dabei 

die ambitionierten Ziele an die Kompakt-

heit der Schaltanlage, da im Maschinen-

raum wenig Platz zur Verfügung steht. 

Nach der Programmierung der Steuerung 

und des Energiemanagements begleitete 

der Antriebstechniker die Inbetriebnahme 

als zentraler Ansprechpartner für die elekt-

rische Antriebstechnik.

Welche Vorteile  
die Dieselelektrik bietet
Das Antriebssystem der Trischen ist ein 

serieller Hybridantrieb, bei dem die Die-

selmotoren die Generatoren antreiben 

und die Elektromotoren den direkten An-

trieb der Schiffsschrauben übernehmen. 

Der wichtigste Vorteil hierbei: Der Ver-

brennungsmotor wird im optimalen Wir-

kungsgrad bei minimalem Verbrauch und 

Schadstoffausstoß betrieben. So sinkt 

der Verbrauch des fossilen Brennstoffs 

im Vergleich zum einem herkömmlichen 

direkten Dieselantrieb bei zusätzlich ge-

steigerter Leistung um rund 30 Prozent. 

Die zusätzliche Leistung erhöht die Ar-

beitsgeschwindigkeit deutlich. Eine mo-

derate Marschfahrt des Schiffes ist dabei 

bereits mit einem der zwei Dieselmoto-

ren möglich. Damit ist die neue Trischen 

im Vergleich mit ähnlichen Schiffen in 

Sachen Effizienz, Emissionen sowie Be-

triebs- und Wartungskosten voll auf dem 

Stand der Technik.

Deutlich verbessert hat sich außerdem die 

Manövrierfähigkeit. Zum einen war die 

„alte“ Trischen ein Ein-Schrauben-Schiff, 

während das neue Schiff zwei Propeller 

und ein Bugstrahlruder mitbringt, zum 

anderen reagieren die Elektromotoren 

schneller auf Lastwechsel. Spezielle Soft-

warefunktionen erlauben dabei, das Fahr- 

und Ansprechverhalten des Antriebssys-

tems maximal zu optimieren oder auch 

die Mechanik mehr zu schonen. Vor allem 

im Arbeitsmodus machen sich zudem die 

höhere Laufruhe und der niedrigere Ge-

räuschpegel an Bord bemerkbar. Christian 

Thiel, Kapitän der Trischen, kommentiert: 

„Das Schiff fährt sich einwandfrei, da fah-

ren wir jeden Tag gern zur Arbeit“.

Fazit: Alternativen lohnen sich
Die Umstellung von Arbeitsschiffen, 

Schleppern, Binnenschiffen und Yachten 

auf hybride Antriebssysteme ist kein Neu-

land mehr. Darauf spezialisierte Antriebs-

hersteller haben über die letzten Jahre viel 

Erfahrung gesammelt und können mit ver-

schiedenen Lösungen unterschiedlichste 

Anforderungen zielgerichtet erfüllen. Al-

ternativ planen lohnt sich also: Fähren pro-

fitieren besonders von der verbesserten 

Manövrierfähigkeit, Yachten von der nied-

rigen Lärmbelastung und Arbeitsschiffe 

von der höheren Leistung. Betreiber kön-

nen sich über geringere Kraftstoffkosten 

freuen und der geringere Emissionsaus-

stoß schont die Umwelt.  « JBI

 
Swen Jacob ist Vertriebsleiter Mitte/Nord und 

Skandinavien bei Baumüller.

Zwei Stromgeneratoren 
von Scania erzeugen 
den Strom, der über 
einen elektrischen  
Zwischenkreis an alle 
Verbraucher gelangt.

Prinzip des redundant 
ausgelegten, seriellen 

Hybridantriebssys-
tems: Zwei elektrische 

Fahrantriebe treiben, 
aus dem Zwischen-
kreis gespeist, die 

Propeller an.

  FÄHREN PROFITIEREN BESON-

DERS VON DER VERBESSERTEN MA-

NÖVRIERFÄHIGKEIT, YACHTEN VON 

DER NIEDRIGEN LÄRMBELASTUNG 

UND ARBEITSSCHIFFE VON DER HÖ-

HEREN LEISTUNG.    
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BRANCHE SCHIFFBAU Batterie-Technologie

D
ie SolarCircleLine wurde 2016 

in Berlin als ein Joint Venture 

der SolarWaterWorld AG und 

der Berliner Reederei Stern und 

Kreisschifffahrt gegründet. Als 

erste Reederei in Deutschland 

setzt der Betreiber auf ausschließlich solar-

elektrisch betriebene Fahrgastschiffe. Hin-

tergrund ist unter anderem das Bestreben 

des Senats, bis 2030 die CO
2
-Emissionen 

der Berliner Schifffahrtsunternehmen um 

30 Prozent sowie die Dieselemissionen um 

90 Prozent zu senken.

Entsprechend wurde der Bau der beiden 

ersten rein solar-elektrisch betriebenen 

Passagierschiffe der SolarCircleLine vom 

Berliner Senat gefördert. Nach einer Aus-

schreibung ging der Auftrag an die Kiebitz-

berg Schiffswerft aus Sachsen-Anhalt, die 

gemeinsam mit Projektpartnern 2018 den 

Bau des ersten, 36,5 Meter langen Katama-

rans SunCat 120 begann. 

Beteiligte Unternehmen 
Mit dem E-Katamaran begann ein kom-

plexes Projekt, an dem neben der Werft 

und dem Betreiber als Auftraggeber meh-

rere Partner und Lieferanten beteiligt wa-

ren. Kräutler Elektromaschinen lieferte die 

zwei Ruderpropeller mit je 45 Kilowatt als 

Antrieb und aentron steuerte die Lithium-

Ionen-Akkus inklusive Batterie-Manage-

ment-System und Energie-Controllern 

bei. Die Fertigung fand in der Kiebitzberg 

Schiffswerft in Havelberg statt. 

Arthur Schmidke, Projektingenieur bei 

Kräutler, erklärt: „Bei einem derartig kom-

plexen Projekt mit unterschiedlichen 

Partnern ist von Anfang an eine enge Zu-

sammenarbeit notwendig. Das beginnt zu-

nächst mit einer klaren Definition der An-

forderungen: Auf welchem Gewässer soll 

das Schiff unterwegs sein, mit welcher Ge-

schwindigkeit und wie lange, welches Ge-

wicht soll bewegt werden? Anhand dieser 

Faktoren können sich Antriebs- und Batte-

riehersteller optimal aufeinander einstel-

len und das bestmögliche Gesamtsystem 

entwickeln. Mit unseren neuen, vollelektri-

schen Ruderpropellern können wir der Be-

rufsschifffahrt den Schub, die Zuverlässig-

keit und die Manövrierfähigkeit anbieten, 

wie sie es bereits vom Verbrennungsmotor 

gewohnt ist. Eine durchgängige Kommuni-

kation, bei der alle am Projekt Beteiligten 

regelmäßig auf den gleichen Stand ge-

bracht werden, ist hier besonders wichtig.“ 

Komplexe Herausforderungen
Schiffe wie dieses und das baugleiche 

Schwesternschiff müssen besonders stren-

ge Sicherheitskriterien erfüllen, um von 

der Zentralstelle Schiffsuntersuchungs-

kommission im Schiffseichamt (ZSUK) für 

den Fahrgastverkehr zugelassen zu wer-

den. Dabei unterliegen alle Komponenten 

klaren Bestimmungen. Das gilt auch für die 

Batteriemodule: Sie sind durch die inter-

nationale Zertifizierungskommission DNV 

mit der Marine- und Offshore-Typzulas-

sung zertifiziert und so konzipiert, dass sie 

variabel eingebaut werden können. 

Mit Sicherheit zertifiziert
Die Zertifizierung durch die DNV ist Grund-

voraussetzung für den Einsatz von Kompo-

nenten in der kommerziellen Schifffahrt. 

Die Energiespeicher sind speziell für die 

Anforderungen in der Berufsschifffahrt 

in Sachen Sicherheit, Qualität, Robust-

heit und Leistung konstruiert und erfüllen 

sämtliche DNV-Richtlinien. 

Weitere ausschlaggebende Faktoren 

für die Wahl der Batterien waren die hohe 

Flexibilität der Energiekapazität sowie die 

vielseitigen Verschaltungsoptionen: Ob se-

riell oder parallel bieten sie die Möglichkeit 

für redundante Antrieb- und Bordnetzver-

sorgung. Hinzu kommt die Offenheit des 

Systems für Komponenten anderer Her-

  IMMER MEHR KOMMUNEN  

FORDERN DIE REDUKTION VON  

CO
2
-EMISSIONEN UND UNTER- 

STÜTZEN LOKALE NACHHALTIG- 

KEITSINITIATIVEN.    

Die modulare Batterietechnik liefert der  
Anbieter aentron. Bild: aentron

DIE ZUKUNFT IST GRÜN

Diese Batterietechnik steckt in den ersten solarbetriebenen vollelektrischen 

Fahrgastschiffen, die  auf der Spree unterwegs sind.  » VON DR. JOHN DE ROCHE 
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steller sowie die Flexibilität beim Ladema-

nagement. So sind die Akkus mit einer PV-

Schnittstelle ebenso kompatibel wie mit 

externen Stromquellen, wodurch sie sich 

mit Solar- und Landstrom gleichermaßen 

aufladen lassen. 

Eine weitere Vorgabe des Betreibers war, 

dass die Schiffe einen ganzen Betriebstag 

fahren können. Die Akkus erfüllen die-

se Anforderung problemlos. Zudem kann 

die Spannung variabel angepasst und die 

Kapazität modular erweitert werden. Der 

Batterie-Anbieter aentron konnte zudem 

durch persönliche Betreuung bei der Ent-

wicklung des Projekts punkten: Bei Hoch-

volt-Systemen (HV) – wie im Fall der beiden 

neuen Schiffe – bietet das Unternehmen 

eine umfassende Beratung und Service so-

wie eine enge Begleitung bei der Integra-

tion der Module in das Gesamtsystem an. 

Energieversorgung  
von Bordnetz und Antrieb
In beiden Schiffen kommen HV-Speicher-

systeme auf Basis von 10-Kilowattstunden-

Modulen zum Einsatz, die durch eigene 

Energiecontroller gesteuert werden. Damit 

wurde eine getrennte, redundante Lösung 

sowohl für Bord- als auch Antriebsenergie-

speicher realisiert. Da die Energiespeicher 

auf langfristige Nutzung im Schiff ausge-

legt sind, müssen sie eine besonders hohe 

Lebensdauer aufweisen. Diese ist durch 

die optimierte Batteriearchitektur und 

-bauweise gewährleistet.

Im Sinne der Nachhaltigkeit können 

die Batterien auch überholt werden, 

wenn ihre Lebensdauer erreicht ist. Da-

bei lassen sich die Gehäuse sowie die üb-

rigen Bestandteile nach einer Überprü-

fung weiterverwenden.

Von der Planung bis zur Umsetzung 
Insgesamt gibt es in der Berufsschifffahrt 

bisher nur wenig Erfahrungswerte mit dem 

Bau eines voll elektrischen Schiffs. Daher 

war eine enge, kontinuierliche Abstim-

mung unter allen Projektpartnern beson-

ders wichtig. Ersin Kazzaz, Projektleiter und 

Head of Sales Maritime bei aentron, kom-

mentiert: „Das hat sehr gut funktioniert.“

Von der Planungsphase bis zur Auslie-

ferung der beiden Schiffe im Mai und Juli 

2020 umfasste das Projekt mehrere Jahre 

der engen Zusammenarbeit. „Jedes Detail 

an der SunCat 120 musste zu 100 Prozent 

perfekt sein, um am Ende die Zulassung 

durch die ZSUK zu erhalten“, betont Kazzaz.

Fazit und Ausblick
Immer mehr Kommunen fordern die Re-

duktion von CO
2
-Emissionen und unter-

stützen lokale Nachhaltigkeitsinitiativen. 

Emissionsarme Schiffe spielen dabei eine 

wichtige Rolle, sowohl im Tourismus als 

auch im Güterverkehr. Arthur Schmidke 

vom Antriebshersteller Kräutler kommen-

tiert: „Dieselantriebe werden nach und 

nach von den Gewässern verschwinden. 

Einer der größten Vorteile der Elektroan-

triebe gegenüber einem Verbrennungs-

motor ist, dass sich die Leistung bei gerin-

geren Geschwindigkeiten im Hafen sowie 

die kurzfristig höher benötigte Geschwin-

digkeit in Notfällen besser dosieren lassen. 

Seit den 70er Jahren baut Kräutler elektri-

sche Motoren für die Schifffahrt, und be-

reits damals waren wir davon überzeugt, 

dass das die Zukunft ist.“ 

Kazzaz ergänzt: „Der Trend geht ganz 

klar in diese Richtung, Politik und Ge-

setzgebung treiben entsprechende Stan-

dards immer stärker voran. Wir freuen uns, 

in Zukunft zahlreiche Projekte in diesem 

Bereich zu unterstützen und damit unse-

ren Teil zur Energiewende beitragen zu  

können.“  « JBI

 
Dr. John De Roche ist Gründer und  

Director R&D bei aentron.

Be  

innovative

Bild: 1exey / Shutterstock.com, YAKOBCHUK VASYL / Shutterstock.com
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<  Die SunCat 120 ist das erste rein solar- 
elektrisch betriebenen Passagierschiffe der 
Reederei SolarCircleLine. Nach einer Aus-
schreibung ging die Kiebitzberg Schiffswerft 
mit mehreren Projektpartnern ans Werk. 
Bild: SolarCircleLine

Das umweltfreundliche Solarboot kann ganz-
jährig auf den Wasserstraßen in und um  
Berlin Fahrgäste befördern. Bild: SolarCircleLine
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MARKET-
PLACE
Anbieter & Dienstleister

MASTERCAM – DIE WELTWEITE NUMMER 1  
DER CAM-SYSTEME

Je nach Anforderung bietet das modular auf-

gebaute System die passende Lösung für jeden 

Anwender: Mastercam bietet Fräsen in 2 bis 5 

Achsen, Drehen, Mill-Turn, Drahten, 2D- und 

3D-Design sowie Flächen- und Solidmodeling. 

Hinzu kommen technologische Entwicklungen 

wie Mastercams Dynamic Motion Technology 

oder das gemeinsam mit Partnerunternehmen 

entwickelte PrimeTurningTM und Schlichten 

mit Kreissegmentfräsern. Mastercam ist im 

Werkzeug-, Formen- und Maschinenbau sowie 

in der Holz-, Stein- und Kunststoffbearbeitung 

die richtige Wahl. Mit aktuell über 274.000 Li-

zenzen ist Mastercam das weltweit meistver-

wendete CAM-System.

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

Mit KI mehr aus 3D-Daten holen 

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

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

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

CAD/CAM-SYSTEM PEPS VERSION 8.2

• Drahterodieren • Fräsen 

• Drehen  •  Laser-und Wasser-

strahlschneiden

CAD/CAM-SYSTEM OPTICAM

• Drahterodieren in SolidWorks

• Drahterodieren in hyperCAD®-S

• Drahterodieren in Siemens NX

• Drahterodieren in SolidCut CAD

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

NVIDIAs Erfindung des Grafikprozessors im Jahr 

1999 löste das Wachstum des PC-Spielemarktes 

aus, definierte die moderne Computergrafik 

neu und revolutionierte die parallele Datenver-

arbeitung. 

NVIDIAs Visualisierungsplattform treibt die 

Innovation vom Desktop über das Rechen-

zentrum bis hin zur Cloud voran und bietet 

unübertroffene Leistung und Funktionalität. 

Ganz gleich, ob Sie hochmoderne Produkte 

entwickeln, visuell anspruchsvolles Grafik- und 

Videomaterial erstellen oder die Städte der Zu-

kunft neu entwerfen - NVIDIA RTX hilft Ihnen 

dabei, es besser und schneller zu tun.

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

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

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

Das Ziel bleibt dabei immer dasselbe: Ihre Ferti-
gungsprozesse zu optimieren, die Produktivität 

zu steigern und Zeit und Kosten zu sparen. 

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

ANTRIEBSTECHNIK MADE IN KELHEIM

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

Heidrive GmbH
Starenstraße 23
93309 Kelheim
Tel.: 0 94 41 / 707-0
Fax: 0 94 41 / 707-257
E-Mail: info@heidrive.de
Internet: www.heidrive.de
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HP inc. ist ein international bekanntes High-
Tech Unternehmen, das seit nunmehr 3 Jahren 
aktiv industrielle 3D-Drucker anbietet. Die HP 
Jet Fusion 500er 3D-Drucklösungen bringen 
einen neuen Ansatz in Ihre Produktentwick-
lung. Sie können in kürzester Zeit funktiona-
le Prototypen erstellen – und das nicht nur 
in Weiß, sondern auch in Vollfarbe. Dadurch 
bieten sich im Markt nie da gewesene Mög-
lichkeiten, wie zum Beispiel die Integrierung 
von QR Codes oder in das Bauteil integrierte 
Montageanleitungen. Das PA12 CB Material 
bietet optimale mechanische Eigenschaften bei 
besonders guter Oberflächenqualität.

Vorteile der Additiven Fertigung von HP:

Funktionale Bauteile I Weiß & Vollfarbe I Zeiter-

sparnis I Stückzahlproduktion 

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

WIR SIND ANBIETER VON  
SPEZIALKABELLÖSUNGEN

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

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

Simulation
•  SIMBA# - Simulationswerkzeug für Klärwerke, 

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

werktopologie

Kommunikation
•  Werkzeuge und Bibliotheken für Zugriff auf 

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

für PROFINET und PROFIBUS
•   EDD Studio - Komfortable Entwicklungsumge-

bung für EDD inklusive Methodendebugger

Automation 
•  DOME - Verteiltes und kooperatives Steue-

rungssystem

Seminare / Workshops

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

Email: info@ifak-ts.com

technology+service

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

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

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

tisch erstellen lassen.

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

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

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

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

aPriori Inc.
+44 (0)7851-91322
dach@apriori.com
www.apriori.com

SIMULATION IST MEHR ALS SOFTWARE

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

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

www.cadfem.net

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

genter zu gestalten. 

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

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

in Konstruktion/Design/CAx und Simulation.

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

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

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

→  Metallbearbeitung

→ Sensorik

→ Simulation

→ E-Mobility

→  CAD-Anbindung an  
ERP-Systeme

→ Kabel und Leitungen
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IM NÄCHSTEN HEFT

→  

BRANCHE  
WERKZEUGMASCHINENBAU

Werkzeugmaschinen sind aus den aktuellen 

Fertigungsketten kaum mehr wegzudenken. 

Zu ihrer Produktentwicklung und Konstrukti-

on brauchen die Werkzeugmaschinenbauer 

teils spezielle Komponenten und Softwaresys-

teme, die die Gegebenheiten berücksichtigen; 

Dichtigkeit und Resistenz gegenüber aggressi-

ven Kühlschmiermitteln und Spänen etwa. Die 

Antriebstechnik und Mechanik muss besonders 

stabil und Verdrehsteif sein. All dies und mehr 

beleuchten wir in Beispielen in diesem Bran-

chenfokus.  Bild: Dmitry Kalinovsky/Shutterstock

HANDHABUNGSTECHNIK

Was ist eigentlich Handhabungstechnik?  

Eigentlich fast alles, was Werkstücke, Roh-

material und (Vor-)Produkte, (teil-)automati-

siert einem Fertigungsprozess zuführt oder 

abtransportiert – aber auch manche Fügepro-

zesse, wie Schrauben oder Nieten, zählt man 

gerne mal mit dazu und die nötige Steuerungs-

technik natürlich auch. Aber wir machen da kei-

ne exakte Wissenschaft draus, sondern schauen 

uns in diesem Feld nach Neuerungen um, und 

stellen diese in Form von Berichten vor.  

Bild: Pixel B/Shutterstock

PLM, PRODUKT- 
KONFIGURATION UND CPQ

PLM/PDM unterstützt insbesondere in tech-

nischen Unternehmen bei der Definition und 

Verwaltung von Informationen während des 

Produktlebenszyklus. Wir schauen uns hier 

den großen Prozess aus Sicht des Enginee-

rings an, aber wir steigen auch in wichtige 

Teilaspekte tiefer ein. In der kommenden 

Ausgabe haben wir insbesondere die  

Produktkonfiguration, beziehungsweise  

das genauer definierte Configure Price Quote 

(CPQ) auf dem Kieker.  

Bild: Gorodenkoff/Shutterstock
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Das hängt von den Designzielen ab. Topologie-Optimierungsmethoden 
finden die bestmögliche Version eines Designs für eine bestimmte 
Anwendung. Während eine Halterung maximal große Lasten tragen soll, 
kann eine andere für eine bestimmte Last gewichtsminimiert ausgelegt 
werden. Mit einem sogenannten Dichtemodell wird der Prozess der 
Topologieoptimierung für Konstrukteure vereinfacht.

erfahren sie mehr  comsol.blog/density-topology

ein fall für simulation

Welches 
Halterdesign ist 
das beste?

Die COMSOL Multiphysics® Software wird für die Simulation von Designs, Geräten und Prozessen in 

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