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Bildverarbeitungssysteme  
zur Serienreife führen

DIGITALE 
KONSTRUKTION 
Kreativ designen und  
entwickeln in der Cloud

ENERGIEEFFIZIENZ  
IM FOKUS
Wie Elektromotoren  
sparsamer werden

NACHHALTIGKEIT WIRD ZUR ERFOLGSFRAGE

VIRTUELLE REALITÄT HÄLT EINZUG 
IN DIE VERFAHRENSTECHNIK
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Anforderungsingenieur*in /  
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DORTMUND

Heraeus Site Operations GmbH & Co. KG
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RAINER TRUMMER  
Chefredakteur

Liebe Leserinnen und Leser,

das Trendthema Metaverse ist nun auch in der Industrie angekommen, wie die 
letzte Hannover Messe gezeigt hat. Microsofts Deutschland-Chefin  Marianne 
Janik prophezeite auf der Messe, dass dieses digitale Parallel-Universum künf-
tig auch in der Industrie eine maßgebliche Rolle spielen werde. 

Unter Metaverse versteht man eine Umgebung, in der die physikalische 
 Realität mit erweiterter (Augmented Reality, AR) und virtueller Realität (VR) 
in einer Cyberwelt verschmelzen. In anderen Bereichen ist das bereits Reali-
tät: Beispielsweise tauchen Gamer schon länger in virtuelle Parallelwelten ein. 

Nun nehmen sich verstärkt IT-Unternehmen und Industrie-Softwareanbieter 
des Themas an und wollen ein industrielles Metaversum schaffen. Passend 
dazu haben Siemens und Nvidia Ende Juni den Ausbau ihrer Partnerschaft 
bekanntgegeben. Ziel ist es, ein industrielles Metaversum zu schaffen und 
den Einsatz mit künstlicher Intelligenz betriebener Digital-Twin-Technologie 
weiter voranzutreiben. Damit möchten beide Unternehmen die industrielle 
Automatisierung auf ein neues Niveau heben. Die Unternehmen verknüpfen 
als ersten Schritt die offene Business-Plattform Siemens Xcelerator und  Nvidia 
Omniverse, eine Plattform für 3D-Design und Zusammenarbeit. Die Einbin-
dung von Omniverse in das offene Xcelerator-Ökosystem von Siemens soll 
den Einsatz digitaler Zwillinge sowie Produktivitäts- und Prozessverbesserun-
gen über den gesamten Produktions- und Produktlebenszyklus hinweg be-
schleunigen. Es entsteht eine virtuelle Welt, in der Menschen interagieren und 
zusammenarbeiten können, um reale Herausforderungen zu lösen.

Da das Thema (industrielles) Metaversum komplex und erklärungsbedürftig 
ist, wollen wir für Sie in den nächsten Ausgaben dazu tiefgreifendere Exper-
ten-Informationen zusammentragen. Los geht es im nächsten Heft mit einem 
Fachbeitrag, der zeigt, wie ein industrielles Metaversum aussehen könnte.

Aber auch in dieser Ausgabe finden Sie viele Fachartikel, die Sie inspirieren 
sollen. Beispielsweise lesen Sie auf den Seiten 14 und 15, wie Sie mit einer 
 Simulationssoftware den personellen und materiellen Ressourceneinsatz in 
der Fabrikautomatisierung optimieren können.

Außerdem nehmen wir uns in dieser Ausgabe unter anderem der Themen 
Energieeffizienz (Seite 38 bis 41), Schiffbau (Seite 28 bis 33) und Antriebs-
technik (Seite 54 bis 59) an.

Viel Spaß bei Lesen!

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

DIGITALES PARALLEL-UNIVERSUM
FÜR DIE INDUSTRIE

EDITORIAL
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52
MIT CFD-SIMULATION  

ZUM BESSEREN  
VENTILATOREN-EINSATZ  
Ventilatoren reagieren auf jeden 

aerodynamischen Einfluss in ihrer 
Umgebung und verhalten sich nach 
ihrem Einbau oft anders als erhofft. 

Schwächen im Design lassen sich mit 
der numerischen Strömungstechnik 
(CFD) schon vor dem Bau kostspieli-

ger Prototypen erkennen.
Bild: Ebm-Papst

42
CAM UND AUTOMATISIERUNG – 
KLEINTEILE AUF KNOPFDRUCK 
Es sind nicht die großen Folgeverbundwerk-
zeuge, die den meisten Aufwand verursachten, 
sondern die vielen kleinen Backen und Messer: 
P&M Werkzeugbau hat einen Prozess entwi-
ckelt, in dem sich solche Werkstücke rationell 
und weitgehend automatisiert programmieren 
und bearbeiten lassen.
Bild: Pergler Media

28
INDUSTRIESTOSSDÄMPFER IM 

OFFSHORE-EINSATZ  
Maschinenelemente können auf hoher See 
wegen der rauen Umgebungsbedingungen 

Schäden durch Verschleiß und Korrosion 
erleiden. Um dies zu vermeiden, schützen 
bei einer Pipeline-Konstruktion Edelstahl-

Stoßdämpfer das Verbindungssystem.
Bild: Subsea Technologies Ltd.

TITELSTORY:  
SIMULATION & NACHHALTIGKEIT
Früher galt es, Produktions- und Fertigungs-
prozesse auf Profitmaximierung und somit 

Kostenminimierung auszulegen. Heute müs-
sen Unternehmen auch Nachhaltigkeitsas-

pekte in den Blick nehmen, denn sie werden 
immer mehr zum Wettbewerbsfaktor. Was 
die Integration von Simulationsverfahren in 

Produktionsprozesse dafür leisten kann, zeigt 
dieser Beitrag. Seite 10
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Held in parallel  
with WindEnergy  
Hamburg

Exploring new horizons:
It’s time to put climate first!

27 30
September 2022

Organised by: In co-operation with: European Partner: Partners:Global Partner:

windenergyhamburg.com

Be sure to take part in the world’s 
biggest and most important business 
platform for the onshore and offshore 
wind industry!
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Maxon Motor

E-ANTRIEB FÜRS  
LEICHTE MOUNTAINBIKE
Der Schweizer Fahrradherstel-
ler Thömus lanciert mit dem 
neuen Lightrider E Ultimate 
das weltweit erste vollgefeder-
te Cross-Country-E-Mountain-
bike mit einem Gewicht unter 
15 Kilogramm. Einen Anteil am 
geringem Gewicht hat auch 
der Bikedrive-Air-Antrieb von 
Maxon, der unsichtbar im leich-
ten Carbon-Rahmen untergebracht ist. Das Fahrgefühl auf dem Trail 
sei durch das kaum spürbare Zusatzgewicht des Antriebs von nur 
3,5 Kilogramm so natürlich wie beim Worldcup-Bike von Gesamt-
weltcup-Sieger Mathias Flückiger, so der Hersteller. Sobald es steiler 
wird, fühle sich das Bike an, als würde einen der Rückenwind leicht 
schieben. Auch die Batterie ist unsichtbar im Rahmen verbaut, so 
dass lediglich ein dezent integriertes Bedienelement am Oberrohr 
darauf schließen lässt, dass ein E-Antrieb im Bike steckt. Verbaut ist 
ein 250-Wattstuhnden-Akku, der optional mit einem Range Exten-
der mit weitere 250-Wattstunden erweitert werden kann.

B&R Industrial Automation

SERVOVERSTÄRKER  
TROTZT UMWELTEINFLÜSSEN
Der kompakte B&R-Servoverstärker Acopos P3 eignet sich ab Werk 
nun auch für den Einsatz unter aggressiven atmosphärischen Um-
gebungsbedingungen und bei Temperaturen von bis zu -25 Grad 
Celsius. Das erreicht eine spezielle Beschichtung der Elektronik, 
die sie vor externen Einflüssen schützt. Zum Beispiel sind die Ge-
räte jetzt auch auf Windrädern, in Kühlräumen oder in sehr staubi-
ger Umgebung wie der Textilindustrie einsetzbar – und das ohne 
zusätzliche, teure Spezialhardware. Um solch widerstandsfähige 
Hardware anbieten zu können, führt B&R zahlreiche Umwelttests 
durch. Die Tests werden im firmeneigenen, akkreditierten Prüfla-
bor und in zertifizierten externen Prüfstellen auf der Basis von in-
ternationalen Normen und Standards durchgeführt.

Titelanzeige: CADFEM

Prozesssimulation wird zum grünen 
Wettbewerbsvorteil

Nachhaltigkeit ist für Unternehmen keine Option 
mehr, sondern eine wirtschaftliche Notwendigkeit. 
Die rechtlichen Anforderungen steigen, genauso 
die Kosten für viele elementare Rohstoffe. Nicht zu-
letzt sind die veränderten Kundenerwartungen ein 

Beweggrund, dass Unternehmen dem Thema Nachhaltigkeit einen 
festen Platz in ihren Wachstumszielen einzuräumen. 
Die Produktion gehört zu den Unternehmensbereichen mit dem 
größten Einfluss auf die Nachhaltigkeitsbilanz. Emissionsausglei-
che zu zahlen und recycelte Rohstoffe zu nutzen, sind wirksame 
Maßnahmen, um das Klima zu schützen. Doch eine Möglichkeit, die 
Produktion umweltfreundlicher zu organisieren, wird bisher von 
vielen Unternehmen nicht genutzt: 3D-Simulationstechnik. Sie stei-
gert Ressourcen- und Kosteneffizienz gleichermaßen. Erfahren Sie, 
welche Use Cases sich anbieten und wie der Einstieg gelingt.

CADFEM Germany GmbH
Am Schammacher Feld 37
85567 Grafing, Deutschland
Dr. sc. techn. Jorge Carregal-Ferreira,
Leiter Produktbereich
Tel.: +49 (0) 80 92 / 70 05-71 3
E-Mail: jferreira@cadfem.de
www.cadfem.de

Sie wollen mehr zum Einsatz und dem 
Nutzen von Simulation in der Verfahrens-
technik erfahren? 
Kostenlose Webinare, Whitepaper uvm. 
finden Sie online:

Simplan feiert 30-jähriges Jubiläum

VOM START-UP ZUR WELTWEIT 
TÄTIGEN UNTERNEHMENSGRUPPE  
 
1992 von Dirk und Roman Wortmann sowie Sven Spie-
ckermann als GmbH gegründet, ist die heutige Simplan 
AG zu einer Unternehmensgruppe mit 120 Beschäftigten 
angewachsen: Im Jahr 2000 fand die Umfirmierung von 
der GmbH in eine Aktiengesellschaft statt. 2001 folgte 
mit Simplan Integrations die erste Tochtergesellschaft 
mit Sitz in Witten. In den folgenden Jahren kamen Stand-
orte in Braunschweig, Regensburg, München, Holzgerlin-
gen, Dresden, Bremen, Österreich und ein Vertriebsbüro 
in Shanghai (China) hinzu. Simplan bietet Leistungen in 
den Bereichen Produktions- und Logistikoptimierungen, 
Lieferkettenanalysen, Digitale Zwillinge, virtuelle Inbe-
triebnahmen, Wertstromanalysen sowie Process Mining 
an. 2004 erweiterte die Simplan AG, durch die Beteili-
gung an der Indusim in Langenau ihr Portfolio um die 
Themen dynamische Mehrkörpersimulation, kinemati-
sche Simulation, Finite Elemente Berechnungen (FEM) 
sowie Strömungs- und Spritzgusssimulationen. Mit der 
Gründung der Tochtergesellschaft Simplan Systems 
fasste das Unternehmen 2012 schließlich seine Soft-
wareentwicklungskapazitäten zusammen. Die Bandbrei-
te der Lösungsansätze von Simplan Systems reicht von 
Webapplikationen über Desktopanwendungen bis hin zu 
mobilen Applikationen für Smartphones. Neben Simula-
tionssystemen von Anbietern wie der Siemens AG, Rock-
well Automation oder Anylogic, hat das Unternehmen 
auch zahlreiche Eigenentwicklungen im Portfolio.
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Maschinenbau-Messe FMB: 12. bis 14. Oktober 2022

ZULIEFERER GEBEN IMPULSE  
FÜR DIE AUTOMATISIERUNG
Lieferengpässe bei Rohmaterialien und dro-
hende Versorgungsengpässe: Das Manage-
ment im Maschinen- und Anlagenbau hat 
sicher aktuell andere Sorgen, als Automatisie-
rung und Digitalisierung. Trotzdem bleibt es 
zentrale Aufgabe, diese Themen gerade vor 
dem Hintergrund schwieriger Situationen weiterzuentwickeln. Ziel ist heute oft 
die wirtschaftliche Produktion auch kleiner Stückzahlen oder die automatisierte 
Montage von variantenreichen Produkten. Die FMB – Zuliefermesse Maschinen-
bau gibt einen Überblick über die Trends in der Automatisierung und deckt das 
komplette Spektrum dieser Schlüsseltechnologie ab. Einige Aussteller beschäfti-
gen sich mit Robotik wie die Integratoren Hahn Robotics, JDT Robotics und Noll 
Sondermaschinenbau. Mit IPR und Onrobot sind auch Hersteller von Roboterperi-
pherie und -greifern vertreten. Wer schlüsselfertige Komplettanlagen für die au-
tomatisierte Montage sucht, findet diese womöglich bei den Sondermaschinen-
bauern Bisontec und Taktomat, während Komponenten und Module für solche 
Anlagen unter anderem an den Ständen von Conway, Harmonic Drive, Hiwin, igus, 
Keba Industrial Automation, Robotunits, RK Rose + Krieger und SMC zu finden 
sind. Die Steuerungsebene kommt ebenfalls nicht zu kurz: Generalisten wie Beck-
hoff, Wago und Weidmüller sind ebenso vor Ort wie weitere Spezialisten auf die-
sem Gebiet. Auch Software für produktionsnahe Geschäftsprozesse wie Einkauf, 
Produktionsplanung, Auftragsbearbeitung und Ressourcenmanagement sind ver-
treten, beispielsweise durch EVO Informationssysteme, Open Mind und Sage.

Prostep und  
Siemens Digital Industries Software

KOOPERATION  
AUSGEBAUT   
 
Prostep entwickelt seit vielen Jahren In-
tegrationslösungen für die Produkte von 
Siemens Digital Industries Software. Jetzt 
haben die beiden Unternehmen ihre lang-
jährige Zusammenarbeit auf die Applica-
tion-Lifecycle-Management-Lösung (ALM) 
Polarion und die Produktionsplanungs-
software Teamcenter Manufacturing von 
Siemens ausgeweitet, so dass diese an 
die Integrationsplattform OpenPDM von 
Prostep angebunden werden können. Mit 
einen neuen Partnervertrag kann Pros-
tep auf Basis der offiziellen Programmier-
schnittstellen nachhaltige und einfach zu 
wartende Standard-Konnektoren zu diesen 
beiden Lösungen entwickeln. Diese Kon-
nektoren sollen sie mit Unternehmensan-
wendungen von Drittanbietern wie PDM/
PLM- oder ERP-Systemen verbinden. Die 
Integrationsplattform OpenPDM reduziert 
den Aufwand für die Entwicklung und Pfle-
ge proprietärer Schnittstellen und erleich-
tert die Synchronisation und Verknüpfung 
digitaler Informationen aus unterschiedli-
chen Quellsystemen.
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Volkswagen und Siemens 

ELECTRIFY AMERICA

Volkswagen und Siemens unterstützen die Wachstumspläne 
von Electrify America LLC – einem großen für Elektrofahrzeu-
ge aller Hersteller öffentlichen Schnell-Ladenetz in Nordameri-
ka. Der Volkswagen Konzern investiert gemeinsam mit Siemens 
450 Millionen US-Dollar. Über ihren Finanzierungsarm Siemens 
Financial Services (SFS) hält Siemens per niedrigem dreistelli-
gen Millionen-Invest eine Beteiligung an Electrify America und 
nimmt einen Sitz im Verwaltungsrat ein. Das Unternehmen Elec-
trify America erzielt mit dem Einstieg von Siemens eine Post-
Money-Bewertung von 2,45 Milliarden US-Dollar. Mit Siemens 
gewinnt Electrify America den ersten externen Investor sowie 
einen wichtigen strategischen Technologiepartner. Ziel sei, die 
Ladeinfrastruktur von Electrify America bis 2026 mehr als zu 
verdoppeln und auf 1.800 Standorte und 10.000 Schnelllader 
zu erweitern.  Mit den Investitionen von Volkswagen und Sie-
mens Financial Services geht für Electrify America und Siemens 
eine strategisch angelegte Partnerschaft einher: Zum einen un-
terstützt das Kapital-Invest die beschleunigten Wachstumsplä-
ne von Electrify America, technologische Fortschritte bei Lade- 
und Energielösungen für öffentliche, private und kommerzielle 
Angebote zu erzielen. Zum anderen bekräftigt der Einstieg von 
Siemens die Bereitschaft zu einer künftigen Zusammenarbeit 
zwischen Siemens und Electrify America bei Technologien und 
Dienstleistungen, die den Ausbau von hochwertigen und zuver-
lässigen Ladelösungen vorantreiben sollen.

Nafems World Congress 2023

LIVE IN TAMPA, FLORIDA

Nafems, die International Association for 
the Engineering Modelling, Analysis & 
Simu lation Community, möchte den 19. 
Nafems World Congress (NWC23) vom 15. 
bis 18. Mai 2023 in Tampa, Florida, USA, 
veranstalten. Nachdem der NWC21 zuletzt 

Covid-19-bedingt als online-Kongress abgehalten wurde, bringt der 
NWC23 die globale Simulationsgemeinschaft nun wieder live zu-
sammen. Der Kongress deckt alle Berechnungs- und Simulationsas-
pekte ab, von traditionellen Methoden wie FEM und CFD bis hin zu 
neuen Technologien wie künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, 
generatives Design und additive Fertigung. Teilnehmen werden vor-
wiegend Berechnungsingenieure und Entscheidungsträger aus der 
Industrie. Aber auch aus Forschung und Lehre werden Experten er-
wartet. Infos zum Call for Papers gibt es unter www.nwc23.org.

Bonfiglioli

NEUER DEZENTRALER  
FREQUENZUMRICHTER  
 
Die dezentrale Frequenzumrichterserie DGM Modular 
ist auf die Steuerung von Asynchronmaschinen sowie 
synchrone Reluktanzmotoren ausgelegt. Verschiedene 
Funktionen und Optionen ermöglichen Lösungen ins-
besondere für die Verpackung, Logistik, Handhabung 
sowie in der Lebensmittel- und Getränke-Industrie sowie 
in Pumpen-Anwendungen. Je nach gewählter Leistung 
und Konfiguration sind vier Baugrößen erhältlich. Die 
Standardausführungen arbeiten mit Asynchronmotoren 
als einphasige Version mit einem Leistungsbereich zwi-
schen 0,37 und 1,1 Kilowatt und als dreiphasige Version 
mit einem Leistungsbereich von 0,55 bis 22 Kilowatt. Die 
Kombination mit Reluktanzmotoren erreicht Leistungen 
im Bereich von 0,55 bis 30 Kilowatt. Der Eingangsspan-
nungsbereich ist einphasig 100 bis 230 Volt (AC) oder 
140 bis 320 Volt (DC) weit oder umfasst dreiphasig 200 
bis 480 Volt (AC) oder 280 bis 680 Volt (DC). Zudem un-
terstützt die Serie gängige Bussysteme wie Modbus, Ca-
nopen, Profibus, Profinet, Ethercat und Sercos III sowie 
Ethernet/IP. Robuste Gehäuse aus Aluminium-Druckguss 
sorgen für eine hohe Stoß- und Vibrationsfestigkeit, 
letztere bis 5 g. Die hohe Schutzart IP65 gewährleistet 
Staub- und Spritzwasserbeständigkeit. Der Wechselrich-
ter kann auch im Freien sowie in aggressiven Umgebun-
gen eingesetzt werden, die durch das Vorhandensein 
von Ammoniak oder alkalischen Lösungen gekennzeich-
net sind – wie etwa Schwimmbäder. 

Teledyne Flir

2- IN-1-OBJEKTIV  
FÜR THERMOGRAFEN  
 
Teledyne Flir hat das neue FlexView-DFOV-Objektiv für Wär-
mebildkameras der Axxx- und Txxx-Serien vorgestellt. Die 
neue Bauform ist nur sechs Millimeter länger als die stan-
dardmäßigen Einzelobjektive, deckt aber zwei Bildbereiche 
ab. Das soll Inspektionsergebnisse verbessern und gleich-
zeitig die Sicherheit erhöhen, Inspektionszeiten verkürzen 
und das Risiko von Objektiv- oder Kameraschäden beim 
Objektivwechsel ausschließen. Das breite 24-Grad-Sichtfeld 
ermöglicht dabei einen Weitbereichsscann, während die 
schmalere 14-Grad-Sichtfeld-Funktion dank des größeren 
optischen Zooms 2,8-mal so viele Pixel vom Zielobjekt auflö-
sen kann. Mehr Pixel bedeuten eine höhere Genauigkeit. Die 
Umschaltung wird bei den fest installierten Kameras der 
Axxx-Serie über die Software gesteuert, bei den tragbaren 
Kameras der Txxx-Serie genügt ein Tastendruck.

Enemac

SICHERHEITSKUPPLUNG  
FÜR VERPACKUNGSMASCHINEN
Um Maschinenkomponenten vor Überlast im Antriebsstrang zu 
schützen, bietet Enemac mechanische Drehmomentbegrenzer 
an. Die Sicherheitskupplungen des Herstellers sind zwangstren-
nend und unterbrechen in Sekundenbruchteilen die Drehmo-
mentübertragung rein mechanisch und somit auch bei Strom-
ausfall. Neu ist die für indirekte Antriebe konzipierte Variante 
ECP. Dank Kugellager und Tellerfedern trennt sie ohne Tellerfe-
derwechsel in einem großen Einstellbereich punktgenau. Eine 
360-Grad-Synchronrastung sorgt für ein automatisches Wieder-
einrücken nach einer Zwangstrennung. Durch Einsatz eines Nä-
herungsschalters kann der Hub der Kugeln abgefragt werden 
und dieses Signal lässt sich zur Abschaltung des Antriebs nut-
zen. Montiert wird die Sicherheitskomponente mittels Klemm-
ringnabe mit der sie auf die Welle aufgesetzt ist.

Bild: Nafems

http://www.nwc23.org
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VERSTEHEN, VORHERSAGEN, INNOVIEREN, 
OPTIMIEREN
Die COMSOL Multiphysics® Software bietet 
eine für alle Anwendungsbereiche und 
Prozesse konsistente Benutzeroberfläche 
und User-Experience.
Zusatzmodule enthalten Features für Elek-
tromagnetik, Strukturmechanik, Akustik, 
Strömung, Wärmetransport und chemische 
Verfahrenstechnik, sowie direkte Verbin-
dungen zu CAD- und anderer Software von 
Drittanbietern. Mit COMSOL Compiler™ und 
COMSOL Server™ stellen Sie Simulations-
Apps bereit.

 TERMINE
  Freie 1-tägige Online-Veran-

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

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

WERDEN SIE EXPERTE
Wir verbessern nicht nur Gieß- sondern auch 
Lernprozesse: Profitieren Sie von Präsenzver-
anstaltungen und E-Learning. 
Sie tauschen sich vor Ort mit anderen Usern 
aus und verbessern Ihre Performance.

Das reicht Ihnen nicht? Vertiefen Sie anschlie-
ßend Ihre Kenntnisse mit unserer LERNWELT. 
Wann und wo Sie wollen. So geht Lernen mit 
der MAGMAacademy!

 TERMINE
  FORUM in Wien 

22. - 23.09. 
Process and Casting Optimi-
zation Through Efficient Die 
Temperature Control

Ihre Ansprechpartnerin:
Malaika Heidenreich

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

IHR PARTNER IN PLM, 3DEXPERIENCE UND 
DIGITALISIERUNG

Profitieren Sie von unserem Wissen:
•  Goldzertifizierter Dassault Systèmes 

Schulungspartner – CATIA, SIMULIA, 
3DEXPERIENCE, ENOVIA

•  Breites e-Learning Angebot
•  Regelmäßige Webinare zu aktuellen 

Technologien

 TERMINE
 www.technia.de/events/ 

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

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

 TERMINE

  13.-15.09. 14-18 Uhr Live Stream 
Basis Schulung: KISSsys – 
Getriebemodellierung (EN)

20.-21.09. 14-18 Uhr Live Stream Aufbau 
Schulung: KISSsys – Systemberechnun-
gen (EN)
Details: www.kisssoft.com/seminars

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

EVENTS

PLANEN SIE IHRE PROJEKTE PROFESSIO-
NELL UND FLEXIBEL
In Live-Webinaren zeigen wie Ihnen, wie Sie 
Ihre Unternehmensprojekte agil, klassisch 
oder hybrid planen und steuern. 
Ihre Planer haben den Überblick über 
Termine, Budgets und Ressourcen und 
Ihre Projektteams lieben es, ihre Aufgaben 
flexibel im Kanban-Board abzuarbeiten. 
Lernen Sie die passenden Tools für die 
Herausforderungen wie New Work und 
Arbeiten in verteilten Teams kennen. 

 TERMINE
  Termine, Infos und Anmeldung 

finden Sie unter
https://www.planta.de/webinare/ 
Oder vereinbaren Sie eine individuelle 
Webdemo: 
kontakt@planta.de

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

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

 TERMINE
  14.09. - 16.09.2022 in Stuttgart 

www.xr-week.com

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

www.vdc-fellbach.de
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kommen, den Materialeinsatz zu senken 
und einem höheren Anteil von recycling-
fähigen Rohstoffen einzusetzen, ohne die 
Qualität der Abläufe und Produkte zu beein-
trächtigen. Immer mehr Unternehmen set-
zen in der Produktentwicklung auf digitales 
Prototyping. Doch es lassen sich nicht nur 
Maschinen und Anlagen virtuell konzipie-
ren, auch Produktionsabläufe können Ent-
wickler digital wesentlich kosten- und res-
sourcenschonender optimieren. 

Virtuelle Realität hält Einzug  
in die Verfahrenstechnik 
Mithilfe von Simulationssoftware können 
Entwicklungsteams Maschinen und Bau-
teile detailgetreu nachbilden und das phy-
sikalische Verhalten von Flüssigkeiten und 
Partikeln im Produktionsprozess so genau 
wie bei physischen Prototypen messen – 
ganz ohne Materialverbrauch. 

Der ehemals aufwändige Prozess der 
Produkt- und Prozessentwicklung verkürzt 
sich auf ein paar Klicks und wenige Minu-
ten Arbeitszeit am Monitor. Neben den 
Nachhaltigkeitsvorteilen ist die Simula tion 
der Anlagen-, Produkt- und Prozessent-
wicklung auch in puncto Kosteneffizienz, 
Geschwindigkeit und Qualität dem bishe-
rigen Vorgehen weit überlegen. 

Der Süßwarenhersteller Mars entschied 
sich daher früh, Simulation einzusetzen, um 
den Beschichtungsprozess für Produkte wie 

Auf der Agenda deutscher 
Unter   nehmen hat sich das 
Thema Nachhaltigkeit in den 
vergangenen zwei Jahren 
nach vorne geschoben. Die 
Politik greift über immer neue 

rechtliche Vorgaben regulierend ein. Kun-
den und Investoren erwarten zunehmend, 
dass Betriebe Ressourcen klimaschonend 
nutzen und faire Arbeitsbedingungen ent-
lang der gesamten Supply Chain gewähr-
leisten. Doch nicht nur externe Faktoren 
spielen eine Rolle: Nachhaltigkeit ist im ur-
eigenen Interesse von Unternehmen: Denn, 
das zeigen über 2.000 Studien, das Einhalten 
der Nachhaltigkeits-Kriterien korreliert mit 
finanziellem Unternehmenserfolg. Ange-

sichts schwindender Rohstoffe und langer 
Lieferketten minimiert es Kosten und Risi-
ken, sich neu und nachhaltig aufzustellen.

Laut Sustainability Management Monitor 
der Bertelsmann Stiftung sagten drei Vier-
tel der Nachhaltigkeitsbeauftragten, das 
Thema habe an Bedeutung gewonnen. Al-
lerdings berichteten nur wenige Befragte, 
dass Nachhaltigkeit vollumfänglich in allen 
Unter nehmensbereichen verankert ist. Grü-
ne Energie an den Unternehmensstandor-
ten, E-Fahrrad und E-Autos, Online-Mee-
tings statt Dienstreisen – es wird einiges 
getan. Doch gerade in der kosten- und res-
sourcenintensiven Produktion wird Nach-
haltigkeit bisher kaum mitgedacht. Dabei 
wird es in Zukunft mehr denn je darauf an-

MANAGEMENT Titelstory: Virtuelle Realität hält Einzug in die Verfahrenstechnik

NACHHALTIGKEIT  
WIRD ZUR ERFOLGSFRAGE
Früher galt es, Produktions- und Fertigungsprozesse auf Profitmaximierung und somit Kostenminimierung auszulegen.  

Heute müssen Unternehmen auch Nachhaltigkeitsaspekte in den Blick nehmen, denn sie werden immer mehr zum 

 Wettbewerbsfaktor. Was die Integration von Simulationsverfahren in Produktionsprozesse dafür leisten kann, zeigt  

dieser Beitrag.  » VON PAUL HENKEL

Unternehmen müssen 
Nachhaltigkeitskriterien 
in den Blick nehmen. 
Bild: Yellow Boat/AdobeStock

  NACHHALTIGKEIT IST IM  
UREIGENEN INTERESSE VON  
UNTERNEHMEN: DAS EINHALTEN  
DER NACHHALTIGKEITS-KRITERIEN 
KORRELIERT MIT FINANZIELLEM  
UNTERNEHMENSERFOLG.    
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Skittles oder M&Ms zu optimieren. Denn 
der Vorgang ist äußerst komplex, und An-
passungen sind kostspielig: Um die opti-
male Beschichtung zu erreichen, gilt es, 
die exakte Bonbonform, das Wechselspiel 
von Bonbons mit Sprüh- und Trocknungs-
strömen und das Kristallisationswachs-
tum, zu berücksichtigen. Mars kombinier-
te zwei Anwendungen: Rocky DEM für die 
Partikelsimulation und Ansys CFD für die 
Strömungssimulation. Elias Taye, Leiter 
Engineering bei Mars Wrigley, erklärt: „Die 
Software nutzt Liquid Bridge-, Wärme- und 
Stoffübertragungsmodelle. Das ermög-
licht uns, die Prozesssimulationsmodelle in 
einen einzigen, integrierten und hochpro-
duktiven Workflow zu überführen, damit 
sich schnellere Simulationen in wesentlich 
kürzerer Zeit durchführen lassen.“

Simulationssoftware und Service  
führen zum Wettbewerbsvorteil 
Anders als in der Produktentwicklung set-
zen bisher vergleichsweise wenige Unter-
nehmen Simulationstechnik in der Pro-
zessoptimierung ein. Hier besteht viel 
ungenutztes Potenzial, um alle verfahrens-
technischen Grundoperationen zu opti-
mieren und den gesamten Lebenszyklus 
von Produkten nachhaltiger zu gestalten.

Ein Grund für die Zurückhaltung: fehlen-
de Erfahrung im Einsatz von Simulations-
technik. Welche Software ist die richtige für 

den eigenen Use Case? Worauf ist bei der 
Integration in die IT-Infrastruktur zu ach-
ten? Erfahrene Implementierungspartner 
wie Cadfem helfen, diese Fragen fundiert 
zu beantworten und die Technologie ziel-
gerichtet und schnell einzuführen.

Bei der Wahl eines externen Partners kön-
nen Leitfragen helfen, die Auswahl struktu-
riert einzugrenzen: Verfügt der Partner über 
nachweisliche Branchenexpertise? Welche 
Unterstützung bietet er bei Konfiguration 
und Implementierung? Welche Support-
laufzeiten kann er gewährleisten? 

Auf den Partner kommt es an
Partner wie Cadfem unterstützen Unter-
nehmen bei der Konfiguration der Soft-
ware, der Entwicklung von Testszenarien 
und der Anpassung von Workflows. Sie 
sorgen zudem für einen Wissenstransfer, 
sodass Betriebe nach Projektende unab-
hängig sind und sich eigenes Know-how 
aufbauen können. 

Der initiale Projektaufwand zahlt sich 
beinahe immer schnell aus. Dem Bergbau-
unternehmen Vale gelang es beispielwei-

se mit der richtigen Simulationssoftware, 
die Wartungsstillstände in einer brasiliani-
schen Eisenerzmine zu minimieren. Dazu 
wurden verschiedene Rollenrostkon  - 
s truktionen getestet. Das Ergebnis: Statt 
der mit dem konventionellen Vorgehen 
geplanten 12-monatigen Designphase 
konnte man das Anlagendesign innerhalb 
von drei Monaten abschließen und be-
reits im ersten Betriebsjahr ein Return on 
Investment (ROI) von umgerechnet rund 
125.000 Euro erreichen.

Fazit: Early Adopters klar im Vorteil
So rasant, wie sich die 3D-Simulationstech-
nik in den letzten Jahren weiterentwickelt 
hat, so rasant verbreitet sich die Techno-
logie nun in den Produktentwicklungs-
abteilungen. Sie kann eine Schlüsselrolle 
spielen, um die steigenden Auflagen der 
Gesetzgeber, Umweltverträglichkeit und 
Effizienzanforderungen in der Produktion 
und Fertigung zu erfüllen.

Je früher Unternehmen die neuen digita-
len Werkzeuge der Simulation implemen-
tieren und sich mit ihren Chancen vertraut 
machen, desto größer wird der Vorsprung 
im Wettbewerb ausfallen. Denn früher 
oder später werden auch die Konkurrenten 
mitziehen, und dann entscheidet nicht, ob, 
sondern wie effektiv Unternehmen Simu-
lation in Wertschöpfung und nachhaltige 
Prozesse verwandeln. « RT

Paul Henkel ist freiberuflicher Fachjournalist  
und B2B-Texter.

Beispiel einer Simulation 
in der Schüttgutindustrie.
Bild: Cadfem

  JE FRÜHER UNTERNEHMEN DIE 
NEUEN DIGITALEN WERKZEUGE DER 
SIMULATION IMPLEMENTIEREN, DESTO 
GRÖSSER WIRD DER VORSPRUNG IM 
WETTBEWERB AUSFALLEN.    
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bereits in häufigen und schwerwiegenden Klimakatastrophen: Im 
Sudan waren im Jahr 2020 laut Wikipedia bei einer der schwersten 
Flutkatastrophen des Landes zwischen Anfang August und dem 6. 
Oktober mehr als 875.000 Menschen betroffen, von denen mindes-
tens 155 Menschen starben. Im brasilianischen Bundesstaat Amazo-
nas gab es allein im August 2020 7.766 Feuer [1].

Aber nicht nur solche schnellen Ereignisse sind künftig häufi-
ger zu erwarten, auch eine langsame, aber stetige, jedoch heftige 
Entwicklung dürfte zunehmend unser Leben beeinflussen: Bereits 
warme Regionen werden schleichend noch wärmer und damit ab-
sehbar unbewohnbar. Die Folge werden massive Flüchtlingsströ-
me sein, hin in kältere Gebiete wie zum Beispiel Europa. In den 
noch bewohnbaren Regionen werden sich die Menschen ballen. 
Damit verbunden könnte sein, dass dort verfügbarer Wohnraum 
knappt wird und/oder schließlich die medizinische Versorgung so-
wie Arbeits- und Rentensysteme überlastet werden.

Mit Willen und Zeit zum Ziel
Doch wie diese plötzlichen oder schleichenden Krisen vermei-
den? Solange keine adäquate Technik zur Reduzierung der sich 
in der Atmosphäre befindlichen Gase existiert, kann dies nur 
über die starke Verringerung der Treibhausgasemissionen erfol-
gen. Zudem gilt es, das Klimaziel nicht partiell, sondern mög-

lichst weltweit mit technischen und regula-
torischen Mitteln zu verfolgen. 

Deutschland nimmt dabei eine Sonderpo-
sition ein, da es als technik- und wirtschafts-
getriebenes Land am ehesten in der Lage sein 
dürfte, Technologien für den nötigen Wandel 
bereitzustellen. Trotzdem ist der pro-Kopf-
Ausstoß an CO2 in Deutschland laut Statista 
mit 8,4 Tonnen (2018) aktuell noch sehr hoch. 

Deutschland und andere Hochtechnologie-Länder sind also nicht 
nur eine mögliche Lösung, sondern gleichermaßen Teil des Prob-
lems. Das sollte auch für deutsche Unternehmen Ansporn sein, Pro-

Klimakrise, 1,5-Grad-Ziel und erneuerbare Energien 
– Schlagworte, die bereits seit Jahrzehnten immer 
lauter in den Wissenschaften widerhallen und mitt-
lerweile auch aus der Tagespresse nicht mehr weg-
zudenken sind. Insbesondere sollen alternative 
Antriebskonzepte in den Sektoren Energie, Indus-

trie und dem öffentlichen Personennah- sowie dem Individu-
alverkehr die erhoffte Wende bringen. Doch die Rechnung ist 
meist ohne den Endkunden beziehungsweise Energieabneh-
mer gemacht: Hier überwiegen häufig die Bedenken vor dem 
Neuen, wie so oft, wenn ein Produkt noch nicht etabliert, die 
Infrastruktur noch nicht durchgängig gebaut und die gestreu-
ten Informationen noch fehlerhaft oder unvollständig sind.

Zusammenhang von Okönomie, Psychologie und Technik
Fragen an der Schnittstelle Ökonomie, Psychologie und Technik 
entstehen beispielsweise häufig zur Reich-
weite eines E-Autos, den Systemkosten von 
Brennstoffzellen oder der Sinnhaftigkeit 
der Erzeugung alternativer Energie aus fos-
silen Brennstoffen, beispielsweise in Form 
von „grauem Wasserstoff“. Fakt ist: Etwa 
Dreiviertel der Mensch-gemachten Treibh-
ausgase ist Kohlenstoffdioxid, das wir durch 
Verbrennung von vorwiegend Holz, Kohle, 
Öl oder Gas freisetzen. Durch die Summe solcher Treibhausgase er-
wärmt sich die Erde, wenn sie sich, wie aktuell vermehrt, in der At-
mosphäre ansammeln. Die Folgen der Erderwärmung zeigen sich 

MANAGEMENT Meinung – Klimaziele, erneuerbare Energien und wie Technik unterstützen kann

  KEIN UNTERNEHMER KANN 
SICH HEUTE MEHR ERLAUBEN, PRO-
ZESSE UNKONTROLLIERT ABLAUFEN 
ZU LASSEN UND BEGRENZTE RES-
SOURCEN ZU VERSCHWENDEN.    

EINE ALTERNATIVE  
GIBT ES NICHT

Über die Energiewende wird viel gesprochen – seit Jahren 

und manchmal scheint sich, etwas zu bewegen – aber im-

mer wieder scheint der Zug zu stocken  – warum ist das so 

und was können wir tun?  » VON MICHAEL HESSHAUS

Die Realität der Energiewende ist, 
dass alte und neue Technologien – 
gerade global gesehen – weiterhin 
nebeneinander existieren werden. 
Bestehende Technologie muss da-
her durch Ausreizen verfügbarer 
Steuerungstechnik so effizient wie 
möglich betrieben werden.
Bild: Christian Müller/Adobestock
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duktivitäts- und Nachhaltigkeits-Ziele ins Gleichgewicht zu bringen, 
um ihrer Vorreiter-Rolle auch künftig gerecht zu werden.

Positiv: Bereits heute besteht die in Deutschland erzeugte 
Energie mit 47,1 Prozent fast zur Hälfte aus erneuerbaren Quel-
len, allen voran Windkraft [2]. Deutschland exportiert seit 2002 
mehr Energie als es Importiert [3]. Das Problem ist also nicht die 
Verfügbarkeit, sondern der Einsatzzweck erneuerbarer Energi-
en. Die Industrie ist vielerorts immer noch auf fossile Rohstoffe 
wie Erdgas angewiesen, da ein Betrieb mit regenerativen Quel-
len, etwa grünem Wasserstoff, technisch zwar machbar wäre, je-
doch noch nicht umgesetzt ist. Denn große Veränderungen im 
langlebigen Energiesektor brauchen neben bloßen Willen eben 
besonders eines: viel Zeit.

Um in dieser Phase des Wandels, den Treibhausgasausstoß so 
gering wie möglich zu halten ohne die Wirtschaft einzuschränken, 
sind weitreichende Kontrollmechanismen auf politischer, aber 
auch auf technischer Ebene sinnvoll. Genau hier kann auch Senso-
rik und Steuerungstechnik helfen, wie zwei Beispiele zeigen.

Turbinenkraftwerke effizient betreiben
Turbinenkraftwerke generieren Energie, indem ein Brennstoff Hit-
ze erzeugt und damit Dampf produziert, der wiederrum eine Tur-
bine antreibt, die mit einem Generator gekoppelt ist. Dieser dreht 
sich und erzeugt Wechselstrom. Die Hitze abgebenden Stoffe 
sind oft Kohle und seltener reagierendes Uran. Um diese Prozes-
se kontrollieren zu können, werden zur Erfassung von Stellungen 
in Hochdruck-Dampf-Bypass- und Wassereinspritzventilen an den 
Dampfturbinen induktive Wegaufnehmer eingesetzt. 

Die analogen Komponenten erfassen kontinuierlich die Ventil-
stellung zwischen 0 und 100 Prozent und liefern dabei ein Aus-
gangssignal von 4 bis 20 Milliampere. Um die mechanischen Tole-
ranzen der Ventile auszugleichen, können Anfangs- und Endwert 
der Wegaufnehmer eingestellt werden. Mithilfe solch robuster 
Sensorik kann der Brennstoff zumindest ohne große Verluste Ener-
gie erzeugen und wird in seinem Rahmen effizient ausgenutzt. Ein 
Betrieb ohne eine solche Regelung hätte hingegen zur Folge, dass 
mehr Material verbrannt würde, als nötig gewesen wäre. 

Energiesparen ohne Verzicht?
Auch am anderen Ende der Lieferkette, der Energie-abnehmenden 
Seite, können Optimierungen durch Senso-
rik helfen, Treibhausgase einzusparen. Denn 
zumindest in der Theorie muss dann weni-
ger Energie produziert werden. Beispiels-
weise lassen sich Taktbänder optimieren, auf 
denen etwa die Batteriezellen für ein E-Auto 
zu einem vollständigen Akku verlötet wer-
den. Um Ausschuss zu vermeiden und damit 
unter anderem die in die Zwischenprodukte 
gesteckte Energie nicht zu verschwenden, 
ließe sich möglicherweise die Genauigkeit 
des Taktbandes selbst erhöhen, so dass alle 
Zellen korrekt positioniert werden. Jedoch 
ist dies teils nicht realisierbar und zudem 
wäre es sehr aufwendig.

Sensoren in Form von induktiven Spalt-
aufnehmern können die Genauigkeit ge-
währleisten ohne das Transportband selbst 
zu verändern – dabei handelt es sich um 

eine Spezialentwicklung: An einer durch einen Schlitz laufenden 
Messfahne erkennen die Sensoren exakt die Position des Bandes. 
Der Lötautomat bekommt dadurch für die relative Position zum Ob-
jekt ein Korrektursignal und führt die Arbeit nun punktgenau aus. 
Der Prozess läuft robuster und damit so effizient, wie mit der aktuel-
len Hardware möglich ist. Auch Fabriken, die nicht für solche Bestü-
ckungen ausgelegt waren, können mit dieser Technik relativ einfach 
umgerüstet werden. Sinnvoller Retrofit  hilft also ebenfalls, Energie 
für die Produktion neuer Anlagen einzusparen.

Fazit
Wenn wir in Zukunft alle Energie aus erneuerbaren Quellen bezie-
hen können, sollten im Ideal viele Lösungen wie die hier beschrie-
benen Beispiele als optimierte Energiespar- und Effizienz-Technik 
vorliegen, sodass die dann eventuell teurere alternative Energie 
kein Problem darstellen sollte. Denn die Verbräuche für Produk-
tionsprozesse werden dadurch deutlich verringert sein, ohne die 
Funktion dieser Prozesse zu beschneiden. Ihren Teil zu dieser Ent-
wicklung möchte auch die seit 1999 agierende a.b.jödden gmbh 
mit ihren Induktiven Wegaufnehmern sowie Neigungs- und Be-
schleunigungssensoren beitragen. Das Repertoire an Messeinrich-
tungen reicht von Sensoren für Temperatur und Durchfluss bis hin 
zur Peripherie aus Anzeigen und Dataloggern. 

Um die Energiewende zu schaffen, sind noch große techni-
sche und ökonomische Kraftanstrengungen und dafür eine 
ausreichende Zeitspanne zu erwarten. Aber diese Anstrengun-
gen werden sich am Ende mehrfach auszahlen – beispielswei-
se durch die gesteigerte Effizienz auf Erzeuger- und Abnehmer-
seite. Und eines ist klar: Eine echte Alternative zu alternativen 

Energiequellen gibt es nicht mehr.  « JBI
 

Wirt.-Ing. Michael Heßhaus (B.Sc.) ist  
Vertriebsmitarbeiter bei der a.b.jödden GmbH.

Michael Heßhaus hat Anfang 2022 mit 
dem Buch „Wohin und Womit – techni-
sche und wirtschaftliche Zusammen-
hänge einfach erklärt“ eine Analyse zur 
Energiewende veröffentlicht.

[1]  https://www.morgenpost.de/vermischtes/artic-
le230291204/Amazonas-Regenwald-in-Flammen-
schlimmste-Feuer-seit-1998.html

[2]  https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemit-
teilungen/2022/06/PD22_233_43312.html

[3]  https://de.statista.com/statistik/daten/stu-
die/153533/umfrage/stromimportsaldo-von-
deutschland-seit-1990/ (alle Stand 26.07.2022)

Ein Beitrag zur Energieeffizienz: Die präzise Steuerung eines  
Taktbandes verhindert Ausschuss und verbessert den Prozess.

Auf der Erzeu-
gerseite helfen 

Sensoren bei 
der verbesser-
ten Steuerung 
von Turbinen 
– wie hier ein 

induktiver Weg-
aufnehmer.
Bilder Seite 13: 

a.b.jödden

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/06/PD22_233_43312.html
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/06/PD22_233_43312.html
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Als die erste  
Optimierungswelle anrollte
Nachhaltigkeit verlangt nach einer strate-
gischen Denke, um Ziele möglichst schnell, 
aber mit wenig Aufwand zu erreichen. 
Mit konventionellen Wasserfallmodellen 
kommt man da nicht mehr weit: In der Aus-

gangssituation, sei es, ein neues Produkt zu 
schaffen, oder dafür ein neues Werk oder 
vielleicht auch nur eine neue Fertigungs-
linie zu planen, liegt meist nur ein grobes 
Verständnis von der Zielsituation vor. Den 

In Sorge um Umweltzerstörung und Kli-
maerwärmung verlangen immer mehr 
Menschen nach mehr „Green“ in den 
Produkten. Auch die Politik reagiert 
mit entsprechenden gesetzlichen Re-
gelwerken und zwingt die Wirtschaft 

zum Handeln. Der daraus entstandene Be-
griff „Nachhaltigkeit“ lässt auch heute noch 
viel Raum für Interpretationen. Wichtig ist 
jedoch, zu verstehen, dass Nachhaltigkeit 
nicht ausschließlich im Bereich des Um-
weltschutzes verortet werden darf. Viel-
mehr müssen auch wirtschaftliche und so-
ziale Bereiche betrachtet werden. Trotz aller 
Schwierigkeiten bei einer konkreten Mess- 
und Bewertbarkeit lässt sich Nachhaltigkeit 
mit den Mitteln der Digitalisierung in allen 
Unternehmensprozessen verankern. Treiber 
hierfür sind Mitarbeiterbindung, Prozessef-
fizienz und Innovationsfähigkeit. 

Von der Wiege bis zur Bahre
Für Cenit ist die „nachhaltige Digitalisie-
rung“ nicht neu. In einer Vielzahl von Kun-
denprojekten arbeitet man Jahren an 
Themen, die man heute mit dem Label 
„Nachhaltig“ versehen würde. So etwa bei 
der Implementierung von Lösungen auf 
Basis der 3D Experience Plattform oder bei 
Fastsuite, Cenits eigener Lösung für die Di-
gitale Fabrik. Künftig wollen die Experten 
jedoch intensiver als bisher und gemein-
sam mit den Kunden jene Schätze heben, 
die in den Daten stecken – quasi für eine 
bessere Welt. Es geht darum, Potenziale für 
eine „bessere“ Produktentstehung und für 
eine „bessere“ Betriebsphase der Produk-
te zu identifizieren – etwa im Sinne einer 
Kreislaufwirtschaft nach dem Motto: Von 
der Wiege bis zur Bahre und zurück mit 
mini malen Ressourcenverbrauch.

MANAGEMENT Nachhaltige Fabrikautomatisierung

DEM MUDA AUF DER SPUR
Mit seiner Simulationssoftware Fastsuite will Cenit die Fabrikautomatisierung nachhaltiger machen.  

In Folge sollen Unternehmen in der Lage sein, ihren personellen und materiellen Ressourceneinsatz zu optimieren.   

» VON DR. BERNHARD VALNION

Um Verschwendung zu vermeiden, muss man Produktionsprozesse simulieren und überprüfen.

  MUDA (JAP. 無駄) IST DAS  
JAPANISCHE WORT FÜR VERSCHWEN-
DUNG UND BEZEICHNET JEDE AKTIVI-
TÄT, DIE RESSOURCEN VERBRAUCHT, 
ABER KEINEN WERT ERZEUGT.    
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genauen Plan mit klar definierten Einzel-
schritten gibt es nicht mehr. Vielmehr sind 
Iterationsschleifen von Maßnahmen not-
wendig, die permanent überprüft werden 
müssen. Wie aber lässt sich überprüfen, 
dass man sich immer noch in Richtung Ziel 
bewegt, nicht ins Abseits, obwohl sich das 
Ziel in Zeiten von VUCA (Volatility, Uncer-
tainty, Complexity und Ambiguity) auch 
selbst bewegt? Hier kommt die Digitalisie-
rung ins Spiel, mit der sich die Planungssi-
cherheit auf eine höhere Stufe heben lässt. 
Entscheidend ist, die verschiedenen Ziel-
Szenarien so präzise und so vollständig wie 
möglich digital abzubilden und schließlich 
durchzuspielen („simulieren“). Bei der Um-
setzung einer Strategie geht es schließlich 
darum, zu hinterfragen, ob die angenom-
menen Randbedingungen nach wie vor 
ihre Gültigkeit haben. Ist die Supply-Chain 
resilient genug? Sind die Kosten für die be-
nötigten Rohstoffe noch in einem kalkula-
torischen Rahmen? Vereitelt eine höhere 
CO2-Bepreisung nicht die Rentabilität der 
Herstellung? Die konsequente Analyse von 
Daten aus Projekten der Vergangenheit 
hilft, die Zukunft sicher vorauszuberech-
nen. Das ist Teil des Kalküls „nachhaltige 
Digitalisierung“ von Cenit.

Produktion ohne Verschwendung
Der etwas in die Jahre gekommene Begriff 
„Digitale Fabrik“ kann als Synonym ver-
standen werden für das, was man heute 
als den Digitalen Zwilling bezeichnet: ein 
virtuelles 1:1-Abbild des realen Shopfloors 
mit seinen Maschinen und Arbeitsabläu-
fen. Damit verbunden ist der Anspruch auf 
vollständige Transparenz, um im Sinne von 
Lean-Production-Ansätzen jeglicher Art 
von Verschwendung oder sinnlose Tätig-
keiten (aus dem Japanischen: „Muda“) auf 
die Spur zu kommen, diese auszumerzen 
und die Gesamtsituation gezielt zu ver-
bessern. Muda hat im Shopfloor viele Ur-
sachen und die Antwort von Cenit darauf 
lautet „Sustainable Factory Automation“ 
durch die (Offline-) 2D/3D-Programmie-
rung mit Fastsuite. Damit ist die Soft-
ware ein wichtiger Baustein zur Umset-
zung von mehr ganzheitlich betrachteter 
Nachhaltigkeit. 

Muda entsteht zum Beispiel dadurch, 
dass sich ein Werker verletzt, weil ein Ro-
boter falsch programmiert wurde: das 
Band steht still, der Betrieb kann nicht lie-
fern und die Erklärungsnot gegenüber 
dem Auftraggeber ist groß. Muda kann 
aber auch bedeuten, dass die Taktzeiten 

der einzelnen Prozessschritte nicht opti-
mal aufeinander abgestimmt sind, was zu 
unnötigen Lastspitzen beim Energiebedarf 
führt. Fastsuite kann auch genutzt werden, 
um bei einer neuen Fabrikanlage den Ener-
giebedarf insgesamt zu minimieren.

Mitarbeiterzufriedenheit steigern
Cenits Ansatz „Sustainable Factory Auto-
mation“ garantiert die Verfügbarkeit aller 
Ressourcen in der Produktion sowie Flexi-
bilität, Skalierbarkeit und Risikominimie-
rung. Aber auch Wertschätzung den Mit-
arbeitern gegenüber. Man könnte meinen, 
letztgenanntes Argument sei aus der Luft 
gegriffen, schließlich habe der vermehrte 
Einsatz von Software doch das Ziel, sich un-
abhängiger von den eigenen Mitarbeitern 
zu machen. Doch das Gegenteil ist der Fall: 
Fastsuite stellt sicher, dass die Mitarbeiter 

werthaltige Tätigkeiten verrichten können 
und deren Zufriedenheit steigt.

Tête-à-Tête zwischen  
Mensch und Roboter
Noch spannender wird es, wenn ein Cobot 
gemeinsam mit einem Werker an einem 
Strang ziehen soll. Fastuite sorgt – offline, 
damit die Fertigungszelle weiterhin produk-
tiv genutzt werden kann – für das optimale 
Tête-à-Tête zwischen Mensch und Roboter. 
Online-Teaching passt nicht mehr in eine 
Zeit, die nach mehr Nachhaltigkeit ruft. Von 
der ersten Layout-Validierung bis zur virtu-
ellen Inbetriebnahme, in jeder dieser Pha-
sen kommt Fastsuite Edition jeder Art von 
Muda auf die Spur und sichert damit nach-
haltig den Unternehmenserfolg.  « KF

 
Dr. Bernhard Valnion ist freier Fachjournalist.

Hier wird ein Roboter für Schweißanwendungen programmiert.

Verzahnung von Robotik, und CNC und SPS in einem einheitlichen Simulationsmodell. Bilder: Cenit
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vationen, da Unternehmen die Servicebereitstellung weiterentwi-
ckeln müssen, um mit den Kundenerwartungen Schritt zu halten.

 DEM: Was sind die größten Herausforderungen für den Erfolg 
eines modernen Außendienstes?

 NICASTRO: Viele Veränderungen sind sehr komplex. Um den 
Field Service zu optimieren, muss nicht allein die Technologie, 

sondern es müssen auch die Prozesse verbes-
sert werden. Serviceumwandlung bedeutet 
also auch Geschäftsumwandlung. Um hier 
erfolgreich zu sein, bedarf es einer integrier-
ten Sichtweise, und Strategie, genauso wie 
einer allgemeinen unternehmensweiten Aus-
richtung auf Strategien für den Service.  Silos 
müssen aufgebrochen werden. Dazu sind 
nicht nur Strategie und System von Relevanz, 
sondern auch die richtigen Mitarbeiter. Die 
Veränderungen des digitalen Ökosystems for-

dern ebenfalls heraus: Es ist zwar großartig, dass heute so viele 
ausgefeilte Tools zur Verfügung stehen. Aber wenn man zu vie-
le Dinge zusammenfügt, kann die Komplexität die Erwartungen 
auch beeinträchtigen.

Von der Transaktion zum ergebnisorientierten Geschäft
 DEM: Was erwartet der Kunde von morgen? 
 NICASTRO:  Aus meiner Sicht ist ein unternehmensweiter Wan-

del notwendig. Kundenbedürfnisse und die Erwartung an Ergeb-
nisse haben sich verändert. Kunden fordern immer mehr Einbli-
cke in Echtzeit und erwarten von ihren Dienstleistern, dass sie 
vertrauenswürdige Berater sind, die ihnen Daten und Wissen zur 
Verfügung stellen. Als Vision für 2025 sehe ich den Übergang vom 
Transaktionsgeschäft zum ergebnisorientierten Geschäft.

Komplexität von Dienstleistungen beherrschen
 DEM: Inwieweit prägt die Digitalisierung bereits jetzt die  

Zukunft der Dienstleistung?
 NICASTRO: Unternehmen müssen die Komplexität von Dienst-

leistungen beherrschen, um ihren Kunden Einfachheit und Nahtlo-
sigkeit zu bieten. Dies lässt sich nur durch einen zusammenhängen-
den Ansatz erreichen. Die Kunden von heute verlangen die gleichen 
digitalen Erfahrungen, die wir alle in unserem persönlichen Leben 
schätzen. Denken Sie an Amazon, Uber, Netflix – das ist die Mess-
latte, an der heute jedes Unternehmen gemessen wird, nicht nur 

 Digital Engineering Magazin (DEM): Welche Trends sehen Sie 
für den Außendienst im Jahr 2022?

 SARAH NICASTRO: Unternehmen haben allgemein mit der Re-
krutierung, Einstellung und Bindung von Mitarbeitern zu kämp-
fen. Technologie ist zwar ein mächtiger Wegbereiter, aber die 
größten Herausforderungen und damit auch Chancen liegen in 
der Regel immer noch bei den Mitarbeitern. Fast alle Unterneh-
men befinden sich in einem Stadium, in dem 
sie von Transaktions- und Reparaturdiensten zu 
ergebnisorientierten Dienstleistungen überge-
hen - und das ist eine enorme Veränderung für 
das Geschäft.

Manuelle Aufgabe automatisieren
 DEM: Mit welchen Service-Innovationen 

lässt sich der Geschäftserfolg denn fördern?
 NICASTRO: Um gute Ergebnisse zu erzielen, 

braucht man konsistente Daten und Einblicke. 
Unerlässlich ist dafür ein starkes Basissystem, das Transparenz und 
Einblicke in Echtzeit ermöglicht und von dem aus operiert werden 
kann. Durch die Automatisierung manueller Aufgaben lassen sich 
Ressourcen optimieren. Zudem sind Prognosen und dynamische 
Planungen wichtig, um die optimale Kundenerfahrung zu bieten. 
Außerdem sind Self-Service und Remote-Service treibende Inno-

MANAGEMENT Wie die Digitalisierung den Außendienst verändert

VERTRAUENSWÜRDIGE  
BERATUNG ERWÜNSCHT
Nach rund zwei Jahren voller Remote Work und virtuellen Meetings tourte IFS als Sponsor der „Future of Field Service 

Tour“ durch Paris, London, Frankfurt, Stockholm und Austin, um Kunden und Partner endlich wieder persönlich zu treffen. 

Im Interview berichtet Sarah Nicastro, Vice President of Customer Advocacy bei IFS, über die aktuellen Trends und  

Herausforderungen im Außendienst. 

 DIE KUNDEN VON HEU-
TE VERLANGEN DIE GLEI-
CHEN DIGITALEN ERFAH-
RUNGEN, DIE WIR ALLE IN 
UNSEREM PERSÖNLICHEN 
LEBEN SCHÄTZEN. 

Von Transaktions- und Reparaturdiensten zu ergebnisorientierten 
Dienstleistungen überzugehen, ist eine Herausforderung für Unterneh-
men, die Field Service anbieten.  Bilder: IFS
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Verbraucherunternehmen. Für viele Hersteller und Dienstleistungs-
unternehmen ist es eine große Herausforderung, sich darauf einzu-
stellen und damit Schritt zu halten, aber es ist unerlässlich

 DEM: Inwiefern sind die Entwicklungen im Service und das 
Thema Nachhaltigkeit miteinander verbunden?

 NICASTRO: Je mehr Tools Mitarbeitern, Außendiensttechni-
kern und Kunden für die virtuelle Zusammenarbeit zur Verfügung 
stehen, desto weniger sind wir auf Besuche vor Ort angewiesen, 
was sich positiv auf die Umwelt auswirkt. Das bedeutet nicht, dass 
wir keine Vor-Ort-Besuche mehr machen müssen.  Aber wir kön-
nen unnötige Reisen vermeiden und uns besser auf die notwen-
digen vorbereiten. Was die Entwicklung im Servicebereich betrifft, 
so ist diese zweigeteilt - für reine Serviceor-
ganisationen ändert sich durch die Einbe-
ziehung von Self-Service und Remote-Ser-
vice das Modell der Serviceerbringung von 
der Anwesenheit (die oft sehr ineffizient ist) 
hin zu einem lösungsorientierten Ansatz, 
der die Reisen reduziert. Hier kommt das 
XaaS-Modell (Everything-as-a-Service) für 
Hersteller ins Spiel, die ihren Service selbst 
anbieten.

 DEM: Inwieweit lassen sich Reisen mit 
XaaS reduzieren? 

 NICASTRO: Wenn ein Kunde eine Anla-
ge kauft und dann den Service für diese An-
lage erwirbt, werden die Anlagen mit Blick 
auf den anfänglichen Kaufpreis erstellt und 
lukrativ gestaltet. In diesem traditionellen 
Modell erwarten die Kunden oft, dass der 
Service persönlich stattfindet, da dies der 
traditionelle Standard ist. In einem XaaS-
Modell behält der Hersteller das Eigentum 
an der Anlage, und der Kunde zahlt statt-
dessen monatliche Betriebskosten für die 
Anlage und ihre garantierte Betriebszeit 

(Service). Damit verlagert sich sowohl die Verantwortung als auch 
die Chance auf den Hersteller, langlebigere, servicefreundlichere 
Anlagen zu entwickeln.

Lebensdauer wichtiger als Kaufpreis
 DEM: Wie das?
 NICASTRO: Weil Lebensdauer und Ausdauer jetzt wichtiger sind 

als der ursprüngliche Kaufpreis – und alle digitalen Tools einzubin-
den, die zur Senkung der Servicekosten beitragen, ohne dass der 
Kunde erwartet, dass diese Kosteneinsparungen weitergegeben 
werden. So kann die Einbindung von zum Beispiel KI und Fernser-

vice diesen Unternehmen dabei helfen, die 
Effizienz der Leistungserbringung - und die 
Nachhaltigkeit - zu verbessern, ohne ihre Ein-
nahmen zu beeinträchtigen.“

 DEM: Zum Schluss: Was raten Sie Ge-
schäftsführern in diesen wechselvollen 
Zeiten?

 NICASTRO: Sie sollten dafür sorgen, dass 
sich ihre Mitarbeiter wertgeschätzt und an-
erkannt fühlen. Denn zwischen Mitarbei-
terzufriedenheit und Kundenzufriedenheit 
gibt es eine Korrelation. Wenn sich Aufgaben 
oder Strategien ändern oder neue Instru-
mente eingeführt werden, sollten Geschäfts-
führer für die entsprechenden Weiterbildun-
gen sorgen, damit sich Mitarbeiter sicher 
und kompetent fühlen. Themen wie Unter-
nehmenskultur, Führungsstärke, Vielfalt und 
Integration müssen im Unternehmen echte 
Handlungsfelder sein und nicht nur Plattitü-
den an der Wand oder auf der Website.

 DEM: Frau Nicastro, vielen Dank für das 
Gespräch!

 IN EINEM XAAS-MODELL 
SIND LEBENSDAUER UND AUS-
DAUER DER ANLAGE WICHTIGER 
ALS DER URSPRÜNGLICHE  
KAUFPREIS. 

Sarah Nicastro, Vice President of Customer 
Advocacy bei IFS.

Schulungen und Weiterbildungen sind für Mitarbeiter  
im Außendienst wichtig.
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Daten bestände lassen sich zuverlässig zwi-
schen Simus Classmate und SAP synchro-
nisieren; die Aufbereitung und die Pflege 
außerhalb der SAP-Oberfläche gestaltet 
sich dadurch flexibler, schneller und kom-
fortabler. Dies gilt nicht nur für die Klassi-
fikation, sondern auch für Materialstämme 
und andere Informationsobjekte wie etwa 
Equipments. Auch Strukturanpassungen 
von Klassensystemen lassen sich mit unse-
rer Lösung leicht bewerkstelligen. Aufwän-
dige Arbeitsschritte wie das Anlegen neuer 
Klassen und Merkmale gelingen in kürzes-
ter Zeit. Die Schnittstellenlösung arbeitet 
optimal mit SAP S/4HANA, was bei Migra-
tionen sehr hilfreich ist. 

 DEM: Wer die Stammdaten einmal 
strukturiert und bereinigt hat, möchte sie 
in diesem Zustand erhalten. Was können 
Sie dazu beitragen?

 MICHELIS: Simus Systems setzt zum 
einen in der Produktentwicklung an. Mit 

 Digital Engineering Magazin (DEM): 
 Simus Systems entwickelt bereits seit 
2002 Software für die Bereinigung, Struk-
turierung und Klassifizierung von techni-
schen Daten und bietet dies als Dienst-
leistung an. Wie kam es dazu?

 DR. ARNO MICHELIS: Noch als wissen-
schaftliche Mitarbeiter haben zunächst 
zwei, dann drei Gesellschafter in ersten 
universitären Projekten erkannt, welche 
Herausforderungen die stets wachsen-
den Datenmengen der Produktdefinition 
an mittelständische und große Industrie-
unternehmen stellen. Um Aufgaben die-
ser Projekte effizienter lösen zu können, 
haben wir ein erstes Programm entwickelt. 
Daraus wurde in weiteren Schritten die 
Software Classmate Data für die Analyse, 
Bereinigung und den Aufbau von Klassi-
fikationen zur Strukturierung von techni-
schen Stammdaten, typischerweise aus 
PDM-/ERP-Systemen. Diesen Ansatz haben 
wir mit Classmate CAD für die Analyse von 
3D-CAD-Modellen ausgedehnt, die inzwi-
schen patentiert wurde. Damit konnten 
wir den Aufwand und die Zeitdauer von 
Analyse- und Optimierungsprojekten von 
technischen Daten erheblich verringern. 
Kunden können so Projekte in einem über-
schaubaren Zeitaufwand umsetzen, die 
sich sonst nicht realisieren lassen. 

 DEM: Die Klassifikation und Suche von 
CAD-Modellen erfordern enge Verbin-
dungen zu den betreffenden Systemen. 
Wie halten Sie diese aufrecht?

 MICHELIS: Wir haben nach und nach 
Schnittstellen zu Inventor, Catia, Creo, NX, 
Solid Edge und Solid Works entwickelt. 
Unsere Software integriert sich damit und 
verarbeitet alle Modelle, zum Beispiel für 
eine Teilbereichssuche. Intern verwendet 
unsere Software ein leichtgewichtiges, ei-
genes Datenformat. Wir haben alle diese 
Systeme, einschließlich der PDM-Lösungen 

Teamcenter und Windchill im Hause und 
reagieren jeweils auf die neuesten Versio-
nen, um unseren Kunden den größten Nut-
zen zu sichern.

 DEM: Sind Verbindungen zu ERP-Sys-
temen ebenfalls eine wichtige Vorausset-
zung bei den Kunden?

 MICHELIS: Die 50 Jahre der SAP- Ge-
schichte begleiten wir seit genau 20 Jahren. 
Schon 2005 haben wir die erste Standard-
Schnittstellenlösung zu SAP entwickelt, 
die seither kontinuierlich ausgebaut wird. 

MANAGEMENT Interview zu 20 Jahre Simus Systems

DATEN DER PRODUKTENTWICKLUNG 
GEWINNBRINGEND EINSETZEN
Als Start-up aus der Universität Karlsruhe (heute KIT) fokussierte sich Simus Systems bereits 2002 auf die Strukturierung, 

Qualitätsverbesserung und Auffindbarkeit von Stammdaten technischer Produkte, die aus der Produktentwicklung 

 stammen. Warum diese Strategie aufging, erläutert uns Dr.-Ing. Arno Michelis, einer der Geschäftsführer und  

Gesellschafter von Simus Systems.

 UNSERE ENTWICKLUNGS-
STRATEGIE WIRD VON KUNDEN 
GETRIEBEN. WIR SIND OFFEN 
FÜR INTERESSANTE THEMEN UND 
AUCH BEREIT, IN VORLEISTUNG  
ZU GEHEN. 

Das Führungsteam von Simus Systems (von links nach rechts): Dietmar Thomes, Vertrieb und 
Marketing, Dr. Jörg Weißkopf, Projektmanagement sowie die Geschäftsführer Dr. Arno Michelis 
und Dr. Harald Kunze.
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Classmate Finder wurde bereits 2006 ein 
Softwaremodul entwickelt, mit dem sich 
Bauteile anhand Geometrie und techni-
schen Daten schnell und zuverlässig auf-
finden lassen. Die Wiederverwendung von 
vorhandenen Lösungen wird so gefördert, 
dass erst gar keine Dubletten entstehen.

Zum anderen bieten wir Tools an, die Pro-
zesse wie die Anlage und Pflege der Ma-
terialstämme geregelt durch alle beteilig-
ten Stellen führen. So kann man auch eine 
Stammdaten-Stelle einrichten, die für Quali-
tät sorgt und das Wachstum der Datenmen-
gen begrenzt. Diese Prozesse der Master 
Data Governance lassen sich außerhalb von 
SAP einfach und schnell einrichten und mit 
dem ERP-System synchronisieren.

 DEM: Wie gehen Sie bei einem solchen 
Stammdatenprojekt vor?

 MICHELIS: Wir haben nicht nur Soft-
ware, sondern auch eine strukturierte 
Projektmethodik und standardisierte Re-
gelwerke entwickelt, die bei jedem Pro-
jekt zum Einsatz kommen. Zunächst wer-
den die Datenquellen eingebunden und 
automatisch analysiert. Mittels neutraler 
Regeln für die Aufbereitung und Optimie-
rung lassen sich die Daten sortieren, an-
reichern und in einer Ergebnisdatenbank 
ablegen. Mit unserer Suchmaschine Class-
mate Finder kann man diese Daten filtern 
und betrachten, um eventuelle Fehler, 
Dubletten oder Ungenauigkeiten aufzu-
finden. Anschließend werden die Basis-
regelwerke so lange kundenindividuell 

angepasst, bis die optimalen Ergebnisse 
erreicht sind. 

 DEM: Welchen Nutzen ziehen die An-
wender noch aus der Software Simus 
Classmate?

 MICHELIS: An den Schnittstellen der 
etablierten Software-Systeme CAD/PDM 
und ERP sind Digitalisierungslücken ent-
standen, die unsere Software schließen 
kann. Zum Beispiel erstellt Simus Classmate 

automatisch Arbeitspläne maschineller Be-
arbeitungen anhand der CAD-Modelle und 
Werkstoffinformationen, die an SAP über-
geben werden. Die Verknüpfung mit Kos-
tenparametern aus SAP ergibt eine schnelle 
Möglichkeit zur Vorkalkulation. Dieses frü-
he und reproduzierbare Wissen über Pro-
dukt- und Produktionskosten unterstützt 
Make-or-Buy Entscheidungen. Ebenso kön-
nen Konstrukteure direkt aus der Benutzer-
führung ihres 3D-CAD-Systems heraus die 
voraussichtlichen Herstellkosten ihrer Bau-

teile und Baugruppen automatisch berech-
nen lassen. So erkennt man Kostentreiber 
bereits sehr früh in der Entwicklungsphase 
und kann wirksam gegensteuern.

 DEM: Wie entwickelt Ihr Unternehmen 
die Software in Zukunft weiter?

 MICHELIS: Unsere Entwicklungsstrate-
gie wird von Kunden getrieben. Wir sind 
offen für interessante Themen und auch 
bereit, in Vorleistung zu gehen, setzen sie 
dann aber so um, dass alle Kunden davon 
profitieren. Um gerade mittelständischen 
Kunden mehr Flexibilität bei der Nutzung 
unserer Software zu bieten, bieten wir die 
Module seit diesem Jahr auch als Cloud-
Lösungen an. Jetzt können Anwender frei 
wählen, wie sie Simus Classmate an ihre 
Systeme anbinden.

 DEM: Zum Schluss eine Frage zu  Ihrem 
Erfolgsrezept: Was können heutige Start-
ups von Simus Systems lernen?

 MICHELIS: Wir haben unsere Produkte 
kundenbezogen entwickelt und uns vom 
ersten Tag an gleichgewichtet auch um 
Vertrieb und Marketing gekümmert. Unser 
Wachstum haben wir aus eigener Kraft und 
dafür nachhaltig vorangetrieben. Die Kos-
ten wurden gerade zu Anfang sehr niedrig 
gehalten – durch Carsharing, gebrauchte, 
selbst renovierte Büromöbel und das Büro 
im Gründerzentrum „Technologiefabrik 
Karlsruhe“. Natürlich haben uns auch För-
dermittel, Mentoring und zum Beispiel ein 
Businessplan-Wettbewerb geholfen.  « RT 

Die Software- Suite 
Simus Classmate  
ermöglicht gere - 
gelte Informations-
zugriffe von überall 
aus auf eine struk-
turierte, perfekt ge-
pflegte Datenbasis.
Bilder:  
Simus Systems GmbH

 UM GERADE MITTELSTÄN-
DISCHEN KUNDEN MEHR FLEXI-
BILITÄT BEI DER NUTZUNG  
UNSERER SOFTWARE ZU BIETEN, 
BIETEN WIR DIE MODULE SEIT 
DIESEM JAHR AUCH ALS CLOUD-
LÖSUNGEN AN. 
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serbündel hinweg zu messen. Dies verfälscht das Messergebnis. 
Limitierend auf die Größe des DMS wirken sich die Abmessungen 
des jeweiligen Probekörpers aus, der in der Regel 100 bis 250 Mil-
limeter lang ist und 10 bis 25 Millimeter breit. 

Die Dehnungsmessstreifen werden dann in Längs- und in 
Querrichtung auf den Probekörper aufgeklebt, je nach Prüfungs-
anliegen: Hauptsächlich werden Linear-DMS genutzt, die einen 
einachsigen Spannungszustand messen. Bei einem zweiachsi-
gen Spannungszustand, wenn Kräfte sowohl in Zugrichtung der 

Das Unternehmen „Grasse Zur Composite Testing“ hat 
sich mit einem akkreditierten Materialprüflabor auf 
faserverstärkte Kunststoffe insbesondere für die Au-
tomobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, die Chemie-
industrie und die Rotorblattindustrie spezialisiert. 
Faserverstärkte Kunststoffe eignen sich sehr gut für 

den Leichtbau, da sie sich durch hohe spezifische Steifigkeiten 
und Festigkeiten auszeichnen. In der Regel werden sie für flächi-
ge Strukturen eingesetzt.

Veränderungen erfassen mit Dehnungsmessstreifen
Ein zentrales Hilfsmittel, um die Veränderungen bei Belastung ei-
nes Probekörpers zu erfassen, sind Dehnungsmessstreifen (DMS). 
Sie ermitteln die Dehnung direkt an dessen Oberfläche und sind 
für die Materialkennwertermittlung von faserverstärkten Kunst-
stoffen durch verschiedene DIN-Normen vorgeschrieben. Deh-
nungsmessstreifen sind mäandernde Metallleiter – in der Regel 
aus den Legierungen Konstantan oder Karma. Dieser Leiter ist auf 
einem dünnen Träger beispielsweise aus Polyimid geätzt.

Der DMS wird vornehmlich mit spezifischen Klebern auf dem 
Probekörper aufgebracht. In den Messungen fungiert der DMS 
als elektrischer Leiter, wobei seine Stauchung oder Dehnung 
zu einer Änderung des elektrischen Widerstands führt, die wie-
derum eine Spannungsänderung verursacht und damit in ein 
elektrisches Signal überführt wird. Ein entsprechendes Messge-
rät gibt diese Spannungsänderung in Millivolt pro Volt aus oder 
zeigt durch interne Umrechnung direkt die tatsächliche Deh-
nung des DMS in Mikrometer pro Meter an. 

Da Faserverbundwerkstoffe schlechte Wärmeleiter sind, soll-
te gewöhnlich ein hochohmiger DMS mit mindestens 350 Ohm 
gewählt werden, insbesondere bei Langzeitmessungen. Die 
Wärmeentwicklung könnte sonst zu Fehlern beim Messergeb-
nis führen. Grasse Zur führt jedoch sehr kurze Prüfungen aus, 
bis der Probekörper reißt und der DMS damit zerstört wird, so-
dass diese kleinen Messfehler zu vernachlässigen sind und auch 
DMS mit 120 Ohm ausreichen. 

Größere DMS können Ergebnisse verbessern
Für ein bestmögliches Messergebnis wählt Grasse Zur möglichst 
große DMS aus – groß bedeutet hier eine Messgitterlänge von 10 
Millimetern. Kleine DMS haben im Vergleich eine Messgitterlän-
ge von etwa 2 Millimetern. Die DMS sollten jeweils so groß wie 
möglich sein, um eine gute Mittelung über die Zugprobe hinweg 
zu erreichen. Ungünstig ist es bei einem Faserverbundstoff, wenn 
der DMS nur ein Faserbündel abdeckt, anstatt über mehrere Fa-

MANAGEMENT Dehnungsmessstreifen

KENNWERTE FASERVERSTÄRKTER 
KUNSTSTOFFE ERMITTELN
Faserverstärkte Kunststoffe kommen in den Anwendungen vor, in denen Leichtbau sowie hohe Steifigkeiten  

und Festigkeiten gefragt sind. Wieviel die Materialien wirklich aushalten, lässt sich mit Dehnungsmessstreifen  

in genormten Prüfverfahren herausfinden.  » VON MICHAELA WASSENBERG

Schubversuch nach ASTM D7078 mit einem V-förmig gekerbten Probe-
körper, bei dem eine DMS-Rosette mit einer Messgitterlänge von 10 Mil-
limetern verwendet wird. Das Ziel ist die Ermittlung von Schubmodul, 
Schubfestigkeit und maximaler Schubdehnung.   Bilder: Grasse Zur
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Zugprobe als auch rechts und links um 90 Grad versetzt angrei-
fen, kommt ein sogenannter 0/90-Grad-DMS, oder auch T-Rosette 
genannt, zum Einsatz. Wenn die Hauptdehnungsrichtung unbe-
kannt ist, also unklar ist, wo die Kräfte angreifen, wird eine drei-
achsige 0/45/90-Grad-Rosette mit drei Gittern genutzt. 

Akkurater Klebevorgang
Aufgebracht werden DMS in der Regel mit einem schnell trocknen-
den Cyanacrylat- oder Sekundenkleber (Typ 
CN). Bei einer Kurzzeitmessung ohne Um-
welteinflüsse und auch bei höheren Tempe-
raturen bis 120 Grad reicht Sekundenkleber 
aus. Die Klebeschicht muss sehr dünn sein, 
damit die Messung wirklich am Bauteil statt-
findet. Einschlüsse durch Luftblasen oder 
Staubkörner sind zu vermeiden, da sie eben-
falls das Messergebnis verfälschen können.

Bei höheren Prüftemperaturen greift 
Grasse Zur auf einen Epoxidharzkleber zurück (Althen-Kleber-
Typ EB-2). Dieser ist etwas aufwendiger in der Anwendung, da 
er zunächst angerührt werden muss und der DMS unter einem 
vorgeschriebenen Anpressdruck länger aushärten muss.

Generell ist das Bauteil vor dem Aufbringen zu präparieren, 
damit der Kleber und der DMS gut halten können. Eventuell 
muss die Oberfläche angeraut werden. Gerade bei Faserver-
bundwerkstoffen ist eine gewisse Rauigkeit der Oberfläche zum 
optimalen Halt nötig. Das Problem: Die Fasern des Verbund-
werkstoffs dürfen durch Schleifen oder Anrauen nicht verletzt 
werden, da dies die Prüfung verfälscht. Daher erfordert das Auf-
bringen des DMS viel Erfahrung und Fingerspitzengefühl, damit 

die Fasern nicht beschädigt werden. Je harzreicher die Werk-
stoffe sind, desto unempfindlicher sind sie gegenüber Beschä-
digungen durch das Anschleifen. 

Festigkeit, Steifigkeit und Bruchdehnung ermitteln
Der korrekte Sitz des DMS ist entscheidend bei der Ermittlung 
der Kennwerte Festigkeit und Steifigkeit eines Probekörpers. 
Die Festigkeit beschreibt, bei welcher maximalen Kraft der 
Werkstoff zerstört wird. Hierzu wird die Kraft mit der Fläche ins 
Verhältnis gesetzt. Diese Kenngröße steht am Ende des Prüfvor-
gangs fest, dem Moment des Zerreißens.

Die Steifigkeit sagt aus, wie viel Kraft nötig ist, um den Pro-
bekörper zu verformen. Sie lässt sich bereits früh im Prüfungs-
verlauf feststellen, während sich das Werkstoffverhalten noch 
im linear-elastischen Bereich befindet. Würde der Versuch an 
diesem Punkt beendet werden, würde der Probekörper in seine 
ursprüngliche Form zurückkehren. Eine weitere Kenngröße er-

läutert Geschäftsführer Dr. Fabian Grasse: 
„Außerdem lässt sich mit dem DMS auch 
noch die Bruchdehnung feststellen. Wie 
weit wurde der Probekörper in dem Mo-
ment gedehnt, in dem er versagte, also in 
dem Moment, in dem die Festigkeit ermit-
telt wurde, die maximale Kraft? Wenn der 
DMS nicht gut verklebt war, kann es sein, 
dass sich zwar die Steifigkeit zu Beginn 
und auch die Festigkeit am Ende messen 

lassen, nicht jedoch die Bruchdehnung, da der DMS in diesem 
Moment nicht mehr richtig geklebt hat.“

Integrierte Kabelanschlüsse am DMS
Ein Mehrwert der von Althen vertriebenen DMS ist die optional 
bereits integrierte Verkabelung, die für den Kunden eine deutliche 
Zeitersparnis bei der Applizierung bedeutet, wie Dr. Grasse bestä-
tigt: „Der DMS ist direkt aufzukleben und anzuschließen, ohne Löt-
vorgang oder Ähnliches. Damit ist er nach der Klebung sofort ein-
satzbereit. Das ist für uns ein enormer Zeitvorteil.“ « JBI

 
Michaela Wassenberg ist freie Journalistin.

Schubversuch nach DIN EN ISO 14129 mit Flachprobekörpern in einer 
servohydraulischen Prüfmaschine. Für den Versuch wird keine Prüfvor-
richtung benötigt, es genügt ein übliches Spannsystem.

Schubrahmen-Schubprobekörper für die Prüfung nach DIN EN ISO 
20337. Zum Einsatz kommen zwei Linear-DMS, die entlang der Belas-
tungsrichtung ausgerichtet sind und auf der Vorder- und Rückseite des 
Probekörpers appliziert werden.

  JE HARZREICHER DIE WERK-
STOFFE SIND, DESTO UNEMPFIND- 
LICHER SIND SIE GEGENÜBER BE-
SCHÄDIGUNGEN DURCH DAS  
ANSCHLEIFEN.    
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keit, die Anzahl der Anwender und die ver-
fügbaren Rollen bei verändertem Bedarf ein-
fach und unkompliziert zu skalieren, ohne 
zusätzliche Ausgaben für Hardware und 
Software einplanen zu müssen. Die Cloud 
eröffnet weitere Vorteile wie Agilität, verbes-
serte Datenintegrität, mehr Sicherheit und 
Interaktion zwischen Projektmitarbeitern 
unabhängig vom jeweiligen Standort.

So profitiert Smartflyer
Auf der 3D Experience World 2022 berichte-
ten Anwender, wie sie vom 3D Experience 
Works-Portfolio profitieren. Zu ihnen ge-
hört Smartflyer: Das Unternehmen entwi-
ckelt ein Elektroflugzeug, das vier Passagie-
re über Strecken von mehr als 800 Kilometer 
befördern soll. CEO Rolf Stuber und Konst-
rukteur Daniel Drozdz stellten dar, wie mit 
3D Experience Works vernetzte Produktent-
wicklung möglich wurde und wie das Kons-
truktionsteam in der Tschechischen Repub-
lik und das Fertigungsunternehmen in der 
Zentralschweiz zusammenarbeiten. Stuber 
betonte die Bedeutung der Software, die 
zur Verbesserung der Konstruktionspro-
zesse von Smartflyer beigetragen hat: „Das 
Team von Smartflyer ist relativ klein. Un-
sere Konstrukteure sollen sich gezielt auf 
ihre Hauptaufgaben konzentrieren können, 
nämlich die Konstruktion dieses recht kom-

Im Jahr 2019 führte Dassault Systèmes 
3D Experience Works ein. Das Portfolio 
beinhaltet Tools für 3D-Modellierung, 
Simulation, Datenmanagement und 
Fertigung in einer zentralen und ver-
netzten Oberfläche auf der 3D Expe-

rience Plattform in der Cloud. Das Angebot 
richtet sich vor allem an mittelständische 
Unternehmen sowie deren Ökosysteme. 
Sämtliche Anwendungen ermöglichen ei-
nen sicheren Datenaustausch in Echtzeit 
und eine übergreifende Zusammenarbeit, 
wobei Änderungen und Modifikationen 
rückverfolgbar und transparent bleiben. 
Das fördert die Agilität auch bei komplexen 
Kundenanforderungen. Unter dem Leitsatz 
„vier Augen sehen mehr als zwei“, werden 
Fehler in der Zusammenarbeit vermieden 

und die Qualität verbessert. Der fachüber-
greifende Austausch fördert zudem neue 
Ideenansätze und ermöglicht dadurch In-
novationen. In der Praxis verbindet das 
Portfolio das gesamte Ökosystem eines Un-
ternehmens – von Engineering über Logis-
tik bis hin zum Vertrieb und Service. Es för-
dert ein neues Denken und Arbeiten, indem 
Menschen, Anwendungen und Daten aus 
allen Bereichen des Unternehmens mitein-
ander verbunden werden. 

Rollen unkompliziert skalieren 
Die Cloud ersetzt nicht einfach nur her-
kömmliche Systeme, die vor Ort (on premi-
se) eines Unternehmens installiert sind. Viel-
mehr profitieren Unternehmen mit ihren 
Investitionen in die Cloud von der Möglich-

KREATIV DESIGNEN  
IN DER CLOUD
Entwicklungszyklen werden immer kürzer, Produkte immer komplexer. Ingenieure 

brauchen daher vielseitige Konstruktionslösungen. Die cloudbasierten Lösungen 

von Dassault Systèmes tragen dazu bei, die Zusammenarbeit in Remote-Work-

Umgebungen und den fachübergreifenden Datenaustausch zu verbessern.   

» VON JEROEN BURING

PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT Von cloudbasierten Tools profitieren

Mittelständler und ambitionierte  
Hobby-Designer profitieren vom 3D Experience 
Works-Portfolio.
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plexen Flugzeugs. Mit 3D Experience Works 
in der Cloud brauchen wir kein eigenes IT-
Team, das sich um Updates kümmert. Wir 
brauchen unsere Daten nicht zu duplizieren 
oder zu sichern. Auch um die Datensicher-
heit müssen wir uns nicht kümmern. Un-
ser Team kann sich voll und ganz auf seine 
Hauptaufgabe konzentrieren. Diese Lösung 
verschafft uns die Flexibilität, die wir für die 
Entwicklung unseres Flugzeugs benötigen.“

Neue Rollen und Funktionen
Viele Impulse für neue Funktionen kamen 
direkt aus der 3D-Experience-Community. 
Besonders Maker, also ambitionierte Hob-
by-Designer, und professionelle Konstruk-
teure profitieren davon. Dazu zählen 3D 

Whiteboard sowie 3D Experience Solid-
works for Makers, welches nun auch mit 
NC Shopfloor, Home-by-Me und 3D-by-Me 
ausgestattet ist. 

Die neuen Funktionen erweitern das 
Portfolio von 3D Experience Works und er-
gänzen die Werkzeuge, mit denen Anwen-
der Projekte konzipieren und konstruieren 
können. Das Zusammenspiel von Kollabo-
ration und Kreativität bricht funktionale 
Silos auf und ermöglicht eine Verbindung 
von Konstruktion, Engineering, Simulati-
on, Fertigung und Interaktion.  « KF

Jeroen Buring ist Director Eurocentral –  
Customer Role Experience & Customer  
bei Dassault Systèmes.

Automate  
digital
Sichern Sie sich jetzt 

Ihr exklusives Abonnement! 
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BEREICHE UND ROLLEN IM ÜBERBLICK
→  Konstruktion/Engineering:  Mechanische, ergonomische oder komplexe Konstruktio-

nen lassen sich in der Cloud erstellen und teilen, sodass wichtige Stakeholder während 
des gesamten Produktentwicklungsprozesses Feedback geben können. Rollen mit  
diesem Schwerpunkt: 3D Experience Solidworks, 3D Creator, 3D Experience Draftsight, 
3D Sculptor, Project Planner

→  Governance/Datenmanagement: Produkt- und Geschäftsdaten in aussagekräftigen  
Berichten in einer vernetzten Cloud-Umgebung zusammenführen, um die teamüber-
greifende Zusammenarbeit zu verbessern. Rollen mit diesem Schwerpunkt: Collabo-
rative Industry Innovator, Collaborative Business Innovator, Social Business Analyst, 
Project Planner

→  Simulation: Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit von Produkten im Entwicklungs-
prozess erkennen und validieren, um jederzeit fundierte Produktentscheidungen tref-
fen zu können. Rollen mit diesem Schwerpunkt: 3D Experience Solidworks, Structural 
Designer, Collaborative Business Innovator, Collaborative Industry Innovator.

→  Fertigung/Produktion: Kommunikation zwischen den Abteilungen optimieren, um  
Fertigungsfehler in jeder Phase zu erkennen und zu beheben sowie die Produktions-
freigabe zu beschleunigen. Rollen mit diesem Schwerpunkt: Collaborative Industry  
Innovator, Collaborative Business Innovator, Social Business Analyst, Project Planner.

→  Marketing/Vertrieb: Informationen über die Produktentwicklung mit Vertriebs- und 
Marketingteams in Echtzeit austauschen. Entsprechende Maßnahmen können frühzei-
tig geplant und grafische Assets oder interaktive 3D-Inhalte erstellt werden. Rollen mit 
diesem Schwerpunkt: 3DRender, Product Communicator.

Die Software ist in Funktionsbereiche gegliedert. Bilder: Dassault Systèmes

https://www.digital-manufacturing-magazin.de/abonnement/
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PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT Tipps zur CPQ-Wahl

Sommerzeit ist Reisezeit und es 
nagt und ruft das Fernweh. Das 
perfekte Reiseziel zu finden, ist 
nicht immer einfach bei 194 
Ländern, zahllosen Angebo-
ten und Optionen, angefangen 

vom Rundum-Sorglos-Paket bis hin zum 
maßgeschneiderten Individual-Angebot. 
Was hat die Suche nach dem perfekten 
Reiseziel mit der Auswahl eines fürs Unter-
nehmen geeigneten CPQ (Configure, Price, 
Quote) zu tun? So einiges, denn bei beiden 
geht es darum, vertrautes Terrain zu verlas-
sen, um Neues zu entdecken.

Auswahlkriterien
Das optimale Urlaubsziel ist der Ort, an 
dem individuelle Vorlieben, Interessen und 
Anforderungen am besten erfüllt werden. 
Was für das Urlaubsziel gilt, gilt erst recht 
für die Auswahl der optimalen CPQ-Lö-
sung. Damit sich die CPQ-Traumdestinati-
on nicht als Fehlentscheidung entpuppt, 
vier Tipps für die Einführung eines geeig-
neten CPQ-Systems. 

1. Den Projekt- 
umfang klar definieren

Sowohl bei der CPQ- als auch der Reisepla-
nung geht es auch um Verzicht: Eine Se-
henswürdigkeit darf sprichwörtlich links 
liegen gelassen werden, um Umwege zu 
vermeiden, wenn die Reiseroute nach 
rechts führt. Die wesentliche Aufgabe eines 
CPQ-Systems lässt sich zwar recht einfach 
zusammenfassen: Ein kundenspezifisches 
Produkt konfigurieren (Configure), den Preis 
bestimmen (Price) und die für das Angebot 

benötigten Unterlagen zusammenstellen 
(Quote). Eine vollumfängliche CPQ-Lösung 
aber ist ein mächtiges Werkzeug, dessen 
Einführung häufig Teil einer unternehmens-
weiten Digitalisierungsstrategie.

Nicht jedes Unternehmen benötigt je-
doch die volle Funktionsvielfalt einer CPQ-
Lösung. Ein Beispiel: Auf die Frage, wie vie-
le Stockwerke ein Aufzug bedienen kann, 
antwortet ein Konstrukteur mit „100“. Der 
Vertrieb des Anbieters weist aber darauf 
hin, dass 95 Prozent der verkauften Lö-
sungen in Gebäuden mit weniger als 10 
Stockwerken eingesetzt werden. Aufzüge 
für Gebäude mit mehr als 20 Stockwerken 
sind immer Sonderanfertigungen. Zu vie-
le ungenutzte Funktionen können sowohl 
die Organisation als auch die Anwender 
überfordern. 

Deshalb der Tipp: Der Auswahlprozess 
für die optimale CPQ-Lösung sollte mit der 

Fortsetzung auf Seite 26 →

TRAUMZIEL CPQ:  
WORAUF ES ANKOMMT
Lieber ans Meer oder doch in die Berge? So unterschiedlich wie Reisevorlieben sein können, so unterschiedlich kann es bei 

der Wahl eines CPQ-Systems zugehen. Hier ein Ratgeber.  » VON PATRIK KONRAD

Traumziel CPQ: Bei der Auswahl der 
richtigen CPQ-Lösung gibt es einiges 
zu beachten – ähnlich wie bei der 
Wahl des passenden Reiseziels.
Bild: Yelizaveta Tomashevska/iStock

  SOWOHL BEI DER CPQ- ALS 
AUCH DER REISEPLANUNG GEHT ES 
AUCH UM VERZICHT: EINE SEHENS-
WÜRDIGKEIT DARF SPRICHWÖRT-
LICH LINKS LIEGEN GELASSEN WER-
DEN, UM UMWEGE ZU VERMEIDEN.
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OSLC-Logik (Open Services for Lifecycle 
Collaboration) die Systemdaten aus einer 
heterogenen IT-Landschaft auf der Techo-
nologieplattform ThingWorx zusammen. 
Damit ist garantiert, dass Informationen 
aus den verschiedenen Enterprise-Syste-
men auf anderen Systemen dargestellt 
werden, ohne diese jedoch zu kopieren. 
Daten lassen sich ausgewerten und do-
kumentieren. In Verbindung mit der Kom-
bination und Erweiterung von übergrei-
fenden Workflows werden diese als neue 
Fähigkeiten in Apps generiert und so eine 
systemübergreifende Transparenz der In-
formationen bereitgestellt. 

Daten auswerten und dokumentieren
In Verbindung mit der Kombination und 
Erweiterung von übergreifenden Work-
flows werden diese als neue Fähigkeiten 
in Apps generiert und so eine systemüber-
greifende Transparenz der Informationen 
bereitgestellt. 

Mit der Vernetzung aller an der gesam-
ten Konstruktion beteiligten Systeme ent-
stehen Digital Threads, die die Daten über 
den Produktlebenszyklus vereinen. Somit 
werden Informationen bereitgestellt, die 
die Unternehmen und ihre Mitarbeiter be-

fähigen, die richtigen Entscheidungen zu 
treffen, um die Qualität zu verbessern, Auf-
wände zu minimieren oder Lieferketten zu 
verkürzen.

Zur erfolgreichen Etablierung eines 
Connected-PLM-Systems in industriellen 
Unternehmen wie bei Schaeffler, betrach-
tet TT PSC einzelne etablierte Systeme 
und Prozesse als ein zusammenhängen-
des digitales Ökosystem. Für die weiteren 
Stufen der Digitalisierung der gesamten 
Wertschöpfungskette bietet der Systemin-
tegrator Lösungen und Tools für den Einsatz 
und die Kombination von industriellem IoT 
(IIoT), Augmented Reality und künstlicher 
Intelligenz in Verbindung mit PLM.

MIT CONNECTED PLM bietet die Transi-
tion Technologies PSC Germany GmbH (TT 
PSC) eine Lösung für diese Anforderungen. 
Systeme wie PLM, ALM, ERP sowie Projekt-
planungstools werden auf der Technolo-
gieplattform ThingWorx von PTC mitein-
ander verbunden und somit relevante 
Informationen für Fertigungsunterneh-
men, ihre Partner, Auftragnehmer und Zu-
lieferer bereitgestellt.

Für Unternehmen wie Schaeffler hat TT 
PSC so eine integrierte, agile und durch-
gehende IT-Landschaft für Entwickler eta-
bliert. Dank dieser wird eine Datentrans-
parenz und Rückverfolgbarkeit über den 
gesamten Entwicklungsprozess erzielt, 
die ein komplexes Systems-Engineering 
ermöglicht und gleichzeitig die Anforde-

rungen einer durchgängig transparenten 
Dokumentation des gesamten Produktele-
benszyklus, die in der Automobilindustrie 
gefordert ist, erfüllt. Alle Informationen – 
von der Anforderung des Kunden bis zum 
physischen Modell – werden durchgängig 
nachvollziehbar dargestellt. Mit der Ein-
führung dieser RFLP-Modelle (Require-
ments – Functional – Logical – Physical) ist 
 Schaeffler in der Lage, agil auf veränderte 
Anforderungen und auf Abhängigkeiten in 
komplexen Systemen zu reagieren.

Systemdaten zusammenführen
Für diesen Schritt der digitalen Transfor-
mation führt TT PSC entsprechend der 

ANZEIGE

Anbieter:  Transition Technologies PSC 
Germany GmbH

Anschrift: Dingolfinger Straße 15
 81673 München, Deutschland
E-Mail: contact@ttpsc.com
Internet: www.ttpsc.com

CONNECTED PLM –  
DIE NÄCHSTE GENERATION VON PLM
Mit den erhöhten Anforderungen in den Unternehmen ändern sich auch die Anforderungen an die eingesetzten  

Technologien. Bisher hat sich PLM auf die Konstruktion und Verwaltung von Dokumenten konzentriert. Im Streben nach  

Kostenreduktion, für die Einhaltung von regulatorischen Vorgaben, sowie dem Druck, wettbewerbsfähig zu bleiben,  

ist es aber notwendig, ein durchgängiges digitales Ökosystem zu etablieren. 

  MIT DER VERNETZUNG ALLER 
AN DER GESAMTEN KONSTRUKTION 
BETEILIGTEN SYSTEME ENTSTEHEN 
DIGITAL THREADS, DIE DIE DATEN 
ÜBER DEN PRODUKTLEBENSZYKLUS 
VEREINEN.    



DIGITAL ENGINEERING Magazin 05-202226

Verschiedene IT-Systeme sowie Mitarbeiter 
aus verschiedenen Abteilungen müssen zu-
sammenarbeiten – und brauchen dafür die 
entsprechende „Luft zum Atmen“. 

4.Am Ende kommt  
vieles anders als geplant

Die vermeintlich schlechte Nachricht zuerst: 
Nach der Einführung einer CPQ-Lösung 
wird manches anders sein. Das liegt in der 
Natur der Sache, denn eine CPQ-Implemen-
tierung umfasst sowohl konzeptionelle Fra-
gen der Art: „Wie sieht unsere Vertriebsstra-
tegie für den zukünftigen Erfolg aus?“. Aber 
auch Detailfragen wie beispielsweise: „Wie 
gut ist unsere Datenqualität?“. Um die CPQ-
Lösung bestmöglich nutzen zu können, 
braucht es von Anfang an die Bereitschaft 
und den Willen für Veränderung.

Deshalb sollten Unternehmen sicher-
stellen, dass Management- und Projekt-
team dem Change Management von 
Anfang an höchste Priorität einräumen. 
Das bedeutet, die Organisation früh auf 
den kommenden Wandel durch ein neu-
es System nebst neuen Arbeitsweisen 
vorzubereiten und den Wandel früh und 
transparent zu kommunizieren.

Der wichtigste Tipp daher zum Schluss: 
Nach der Einführung einer CPQ-Lösung 
wird manches anders und vieles besser sein. 
Deshalb lohnt es sich, viel in die Auswahl 
der für die spezifischen Anforderungen op-
timalen CPQ-Lösung zu investieren.  « JBI

 
Patrik Konrad ist Senior Sales Executive bei Tacton. 

Frage nach dem „Warum“ beginnen: War-
um brauchen wir eine CPQ-Lösung? Was 
wollen wir wie tun, um nachhaltig erfolg-
reich zu sein? Um diese Fragen beantwor-
ten zu können, sollten die wichtigen und 
typischen Anwendungsszenarien definiert 
werden. Eine greifbare CPQ-Vision unter-
stützt den Auswahlprozess, wenn darin die 
mit CPQ angestrebten Lösungen für aktu-
elle Herausforderungen und Schwierigkei-
ten bereits formuliert sind.

2. Anbieterdemos sollen mehr zeigen 
als Features und Funktionen

CPQ ist nicht gleich CPQ. Zwar leisten alle 
Anbieter am Markt die genannten grund-
legenden Funktionen rund um Konfigurati-
on, Preisfindung und Angebotserstellung. 
Die Fallstricke aber lauern in den spezifi-
schen Anforderungen. Beispielsweise hat 
ein Maschinenbauer mit variantenreichem 
Produktportfolio andere Anforderungen 
an die Konfigurations-Engine als ein Unter-
nehmen, das nur wenige Standardproduk-
te anbietet. Ein konfigurierbares Produkt 
mit 100 möglichen Optionen, 10 mögli-
chen Alternativen pro Option kommt auf 
10 hoch 100 mögliche Konfigurationen. 
Zum Vergleich: Die Zahl der Atome im Uni-
versum beläuft sich auf eine Zahl zwischen 
10 hoch 84 und 10 hoch 89.

Um die passende CPQ-Lösung zu finden, 
die den Anforderungen am besten gerecht 
wird, sind Anbieterdemos unverzichtbar. 
Damit die Demo jedoch keine reine Vor-
stellung von Features und Funktionen wird, 
sollten einige Punkte geklärt sein. Zum Bei-
spiel wie beurteilt wird, ob eine Lösung 
passt oder nicht. Hierfür ist es wichtig, rele-
vante und messbare Schwerpunkte zu be-
stimmen, bei denen durch die Einführung 
einer CPQ-Lösung Verbesserungen erzielt 
werden sollen. Im Bereich CPQ können das 
Messgrößen sein wie:
→  Qualitätssteigerungen in der Auftrags-

abwicklung durch die Reduzierung feh-
lerhafter Bestellungen

→  Kosteneinsparungen durch gesunkene 
Vertriebskosten und Gewährleistungs-
kosten

→  Steigerung der Erfolgsquote abgegebe-
ner Angebote

→  Effizienzsteigerung durch automatisier-
te, durchgängige Prozesse und Abläufe

So ganz ohne Features und Funktionen 
kommt keine Demo aus. Deshalb an die-
ser Stelle zwei weitere Tipps: Unternehmen 
sollten sich von den Anbietern Funktionen 
zeigen lassen, die aus deren Sicht beson-

ders wertvoll für die Kunden sind. Denn 
das Ziel einer Demo sollte sein, sicherzu-
stellen, dass Interessent und Anbieter die-
selbe Sprache sprechen und sich einig sind 
über Ziele und Erwartungen. Eine CPQ-Lö-
sung ist vor allem ein Vertriebswerkzeug. 
Deshalb sollte nicht vergessen werden, 
den Vertrieb in den Auswahlprozess einzu-
beziehen.

3. 
Zu viel Klein-Klein schadet

Neben einer klaren Vorstellung über das 
„Warum“ und über das „Mit wem“ brauchen 
Unternehmen auf der Suche nach der op-
timalen CPQ-Lösung auch eine klare Idee 
zum „Wie“. Oder genauer ausgedrückt: Wie 
soll die CPQ-Lösung eingeführt werden?

Bei den verschiedenen Projektmanage-
ment-Methoden gibt es keine eierlegende 
Wollmilchsau, die allen Anforderungen ge-
recht wird. Deshalb kommt es darauf an, 
dass sich das Unternehmen für ein Modell 
entscheidet, das den eigenen Anforderun-
gen gerecht wird – und dass es dem Projekt-
team sowie den involvierten Bereichen er-
möglicht, die gesteckten Ziele zu erreichen.

Tipp 3 lautet also: Eine gute und detail-
lierte Beschreibung der Anforderungen ist 
wichtig – zu viel Klein-Klein aber kann scha-
den. Denn bei vielen CPQ-Projekten hat sich 
gezeigt, dass eine zu detaillierte Spezifikati-
on vor Projektbeginn nicht zielführend ist. 
Ein CPQ-Projekt ist kein reines IT-Projekt, 
sondern ein strategisches Unterfangen, 
das mit organisatorischen und technischen 
Veränderungen Hand in Hand geht. Team-
arbeit von allen Beteiligten ist gefordert. 

PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT CPQ-Auswahl

  UM DIE CPQ-LÖSUNG BEST-
MÖGLICH NUTZEN ZU KÖNNEN, 
BRAUCHT ES VON ANFANG AN DIE  
BEREITSCHAFT UND DEN WILLEN  
FÜR VERÄNDERUNG.    
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High-Brightness-Display als Option
Die 22- und 24-Zoll-Panel-PCs bieten ei-
nen resistiven beziehungsweise PCAP-
Multi-Touch-Bildschirm mit einer maxima-
len Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixel und 
lassen sich sogar mit Latexhandschuhen 
bedienen. Optional kann ein High-Bright-
ness-Display mit einer Leuchtdichte bis 
1.000 cd/m² eingebaut werden. Des Wei-
teren können Kunden auf Anfrage weite-
re Schnittstellen zu den bereits vorhande-
nen USB-, Ethernet- und seriellen Ports (mit 
IP67-Rundsteckverbindungen) konfigurie-
ren. Die Panel-PCs erfüllen alle Hardware- 
Anforderungen, um eine Windows-11-Instal-
lation zu bewerkstelligen. 

„In der Nahrungsmittel- und Getränke-
industrie sowie bei Werkzeug- und Fabrik-
automatisierungsmaschinen gibt es strenge 
Auflagen an Gehäusetechnik und Hardware-
Ausstattung. Die Geräte müssen unter teils 
extremen Bedingungen gereinigt werden 
und dabei bedienbar bleiben“, erklärt 
Markus Schumacher, Senior Account Ma-
nager für Panel PCs und Touch Displays 
bei BRESSNER Technology. „Die ORCA PRO-
Panel-PC-Modelle sind diesen Herausfor-
derungen gewachsen und zugleich tech-
nisch auf dem neuesten Stand.“

DER SYSTEMINTEGRATOR und Value-Ad-
ded-Hardware-Anbieter BRESSNER Techno-
logy erweitert sein Portfolio an Touch- 
Panel-Lösungen mit der neuen Serie 
ORCA PRO. Die Modellreihe besteht aus 
lüfterlosen-Full-IP69K-Panel-PCs mit Edel-
stahlgehäuse, die in Bildschirmdiagona-
len von 22- oder 24-Zoll erhältlich sind. Ab 
Werk ist der Intel-Prozessor Tigerlake Core i5 
1145G7E integriert, der den Anforderun-
gen für ein Upgrade auf Windows 11 ge-
recht wird. Die Geräte wurden speziell für 
industrielle Betriebe, Chemie-Labore so-
wie lebensmittelverarbeitende Branchen 
entwickelt.

Robuster Panel-PC für  
strenge Hygiene-Richtlinien
Ein SUS316-genormtes Edelstahlgehäuse 
gehört zur Grundausstattung der ORCA 
PRO-Serie und schützt die Geräte vor Oxi-
dation und Korrosion durch Wasser oder 
saure sowie alkalische Flüssigkeiten. Der 
gebürstete Edelstahl erschwert die Aus-
breitung von Keimen und Bakterien, 
was besonders für Branchen mit hohen 
 Hygiene-Richtlinien von Vorteil ist. Alle 
 Panel-PC-Modelle der Reihe sind stan-
dardmäßig IP67 zertifiziert und können 
durch optionale Konfiguration und An-
passungen an der Gehäusestruktur sogar 
bis zu IP69K erreichen. Diese maximale 
Aufrüstung lässt die Bedienterminals so-
gar einer Reinigung mit Hochdruck-Gerä-
ten sowie Dampfstrahlern standhalten.

ANZEIGE

Anbieter: BRESSNER Technology GmbH
Anschrift: Industriestraße 51
  82194 Gröbenzell,  

Deutschland
Telefon: +49 (0) 81 42 / 47 28 4-0
Fax: +49 (0) 81 42 / 47 28 4-77
E-Mail: info@bressner.de
Internet:  www.bressner.de

WASSERGESCHÜTZTE  
PANEL-PCS FÜR WINDOWS 11
Hardware-Spezialist BRESSNER Technology bietet ab sofort seine lüfterlose Panel-PCs „ORCA PRO“ mit der  

11. Generation der Intel-Core-Prozessoren und einem korrosionsbeständigen Full-IP69K-Edelstahlgehäuse für die  

Lebensmittelverarbeitung an.

Die Edelstahl-Panel-PCs ORCA PRO erfüllen unter anderem die strengen Hygiene-Richtlinien von 
lebensmittelverarbeitenden Branchen. Bild: iStockphoto, BRESSNER Technology GmbH

Das korrosions-
beständige Full-
IP69K-Gehäuse 
schützt sämtliche 
Peripherie durch 
M12-Schraub-
anschlüsse.
Bild: BRESSNER  
Technology GmbH

mailto:info@bressner.de
http://www.bressner.de
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Im Schiffbau und im Offshore-Bereich 
kommt den Edelstahlausführungen 
von Industriegasfedern, hydraulischen 
Bremszylindern und Stoßdämpfern zu-
gute, dass sie nicht nur an und unter 
Deck glänzend aussehen. Sie sind zu-

dem auch korrosions- und seewasserbestän-
dig. Entsprechend bietet ACE Stoßdämpfer 
die Magnum-Stoßdämpferfamilie in den 
selbsteinstellenden Varianten auch als Edel-
stahlvarianten an. Dank des massiven Stoß-
dämpferkorpus, einer speziellen Dichtungs-
technik und gehärteter Führungslager sind 
diese Komponenten für Langlebigkeit selbst 
unter schwierigen Bedingungen bekannt. 
Das prädestiniert Magnum-Typen für den 
Einsatz unter Wasser, selbst wenn es auf dem 
Wasser und darüber stürmisch zugeht. 

Mehr Sicherheit am Meeresgrund
Dies ist regelmäßig der Fall bei einem so-
genannten XR-Konnektor, der die Not-Aus-
Funktion an Bohrlöchern vor der schotti-
schen Nordseeküste und in anderen rauen 
Umgebungen übernimmt. Zur erhöhten 
Sicherheit der Pipeline vom Bohrloch zur 
Bohrinsel fungieren 10 Edelstahldämpfer 
in der Konstruktion als zusätzlicher Rück-
schlagschutz. Im Falle eines kontrollierten 
oder notfallbasierten Trennens der Rohre 
muss binnen kurzer Zeit sehr viel Energie in 

die Konnektoren geleitet werden können, 
um ein Abreißen der Leitung vom Bohrkopf 
zu verhindern. Die selbsteinstellenden ACE 
Dämpfer haben dabei die Aufgabe, diese au-
genblicklich ausgelöste Energie so sanft zu 
absorbieren, dass an den XR-Konnektoren 
und anderem sich davor oder dahinter be-
findlichen Equipment keine Schäden entste-
hen können. Die Tatsache, dass ein einzelner 
der hier eingesetzten Magnum-Typen bei 
einem Hub von gerade einmal 50 Millime-
ter bis zu 1.700 Newton pro Hub und eine 
effektive Masse bis zu 21.200 Kilogramm 
aufnehmen kann und insgesamt zehn die-
ser Dämpfer pro Konnektor verbaut worden 
sind, deutet die immensen Kräfte an, die am 
Meeresgrund wirken können. Die Edelstahl-
komponenten verrichten dabei ihre Arbeit 
bei einer Reaktionszeit von gerade einmal 
0,12 Sekunden. Die Ansprech- und Wir-
kungszeit der pro Stück 2,9 Kilogramm wie-
genden Dämpfer erfüllt damit die Anforde-
rungen des Herstellers der XR-Konnektoren 
für den Schutz auf hoher See.

Premiere mit 150 Millimeter Hub
Vor kurzem hat ACE Stoßdämpfer die 
 Magnum-Serie um eine konstruktions-
technische Besonderheit erweitert. Das 
Unter nehmen aus Langenfeld im Rhein-
land bietet nun erstmals selbsteinstellende 

GLANZLEISTUNGEN  
ÜBER UND UNTER WASSER
Beanspruchte Maschinenelemente können auf hoher See wegen der rauen Umgebungsbedingungen Schäden durch  

Verschleiß und Korrosion verursachen. Um dies zu vermeiden, schützen bei einer Pipeline-Konstruktion Edelstahl- 

Stoßdämpfer das Verbindungssystem. ACE rundet dieses Angebot jetzt nach oben hin ab.  » VON ROBERT TIMMERBERG

BRANCHE SCHIFFBAU Industriestoßdämpfer aus Edelstahl im Offshore-Einsatz

Der XR-Konnektor bei der Montage mit den 
unten kreisförmig angeordneten Magnum-
Dämpfern, die frei werdende kinetische 
Energie aufnehmen, wenn die Konnektorteile 
getrennt werden.
Bild: Subsea Technologies Ltd.

Optimaler Korrosionsschutz dank 
V4A auch beim Aufprallkopf: Die 
Dämpfer sind in Gewindegrößen M33 
bis M64 bei Hüben bis 150 Millime-
ter verfügbar. Bild: ACE Stoßdämpfer
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 Industriestoßdämpfer mit Gewinde M64 und einem Hub von 150 
Millimeter serienmäßig in einer Edelstahlausführung an, deren 
Hauptkomponenten komplett in Deutschland entwickelt und ge-
fertigt werden. Damit gelingt es ACE, den in der charakteristischen 
Topfform konzipierten, aus dem Vollen gedrehten Industriestoß-
dämpfer in diesem großen Format auch in Edelstahl auf den Markt 
zu bringen. Der Dämpfungstechnik-Anbieter rundet damit die Se-
rie der Industriestoßdämpfer mittlerer Baugröße mit den Gewin-
despezifikationen M33x1,5, M45x1,5 und M64x2 am oberen Ende 
der Palette ab. Die konstruktionstechnische Herausforderung ge-
lang auch durch die Entwicklung und Nutzung spezieller Werkzeu-
ge zur Veredelung des langen zylindrischen Gehäuses, bei dem 
dank der Topfform am unteren Ende keine Dichtungen nötig sind. 
Viele namhafte Marktteilnehmer stellen aufgrund der Komplexi-
tät bei der Fertigung der hydraulischen Maschinenelemente ihre 
Dämpferbaureihen in diesen Gewindegrößen maximal mit einem 
Edelstahlkorpus bis zu 50 Millimeter Hub her.

Mehr Möglichkeiten für Konstrukteure
Die Verfügbarkeit der Magnum-Serie in Edelstahl im XL-Format bis 
150 Millimeter Hub erweitert die Möglichkeiten von Konstrukteu-
ren in mehrfacher Hinsicht: Die Kombination aus größerem Ge-
häuse mit neuer Dichtungstechnik, gehärtetem Führungslager 
und integriertem Festanschlag steigert die Dämpfungsleistung 
und Lebensdauer dieser selbsteinstellenden Dämpfer entschei-
dend. Mit Energieaufnahmen von bis zu 5.650 Newtonmeter und 
einem effektiven Massenbereich bis 63.700 Kilogramm haben An-
wender mehr Spielraum bezüglich der Dämpfergröße und der 
Ausnutzung der Maschinenleistung. Dabei erweitern diese Edel-
stahlvarianten im XL-Format das Applikationsspektrum nicht nur 
im maritimen Bereich. Sie erfüllen auch die strengen Hygiene-
richtlinien in der Medizintechnik und Lebensmittelindustrie. Und 
die Edelstahlausführung prädestiniert die Serie auch für Einsätze, 
bei denen die Optik zählt. Als weiterer Pluspunkt erweist sich das 
Zubehör. Dieses ist für die hier beschriebenen Edelstahl-Indust-
riestoßdämpfer wie auch für Industriegasfedern und für hydrauli-
sche Bremszylinder aus V4A ebenfalls breit gefächert und oberflä-
chenvergütet ab Werk binnen kurzer Zeit lieferbar.  « KF

 
Robert Timmerberg, M. A., ist Fachjournalist bei plus2 in Düsseldorf.

SONDERAUSFÜHRUNGEN 
FÜR SONDERFÄLLE
In Standardvarianten sind die Mag-
num-Dämpfungslösungen von ACE für 
Auffahrgeschwindigkeiten von 0,15 bis 
5 m/s und einen Temperaturbereich 
von -12 °C bis 70 °C zugelassen. Neben 
den Dämpfern von der Stange bietet 
ACE aber auch genau auf die jeweilige 
Anwendung ausgelegte Industriestoß-
dämpfer für extremere Temperatur-
bereiche an. Gleiches gilt auch für die 
Energieüberschreitungen im Notfall. 
Diese können noch einmal um bis zu 40 
Prozent höher liegen als normal.

Die Industriestoßdämpfer erhalten ebenso wie 
die Befestigungsflansche vor der Montage eine 
zusätzliche Oberflächenbehandlung.
Bild: Subsea Technologies Ltd.

Das neue Flaggschiff 
der Magnum-Serie in 
Edelstahl: Industrie-
stoßdämpfer mit 150 
Millimeter Hub und 
Gewinde M64.
Bild: ACE Stoßdämpfer
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Beim 1923 in Italien gegründeten multinationalen Un-
ternehmen De Nora handelt es sich unter anderem um 
einen der führenden Anbieter von Geräten, Systemen 
und Verfahren zur Wasserdesinfektion und -filtration. 
Zum Leistungsspektrum gehört auch die Wasserauf-
bereitung in der Schifffahrt. Hier werden Ballastwas-

serlösungen für alle Schiffstypen angeboten. Die beiden Ballast-
Water-Management-Systeme (BWMS) Hyde Guardian-US und 
 De Nora Balpure sind von der US-Küstenwache zugelassen. Sie 
finden sich auf zahlreichen Schiffstypen, etwa Frachtern, Fähren, 
Kreuzfahrt- und Containerschiffen, Schleppern, Gas-, Öl- und 
Chemikalientankern sowie Schwerlast- und Bohrschiffen. Durch 
den Einsatz der BWMS lassen sich Wasserorganismen neutrali-
sieren und Rückstände im Ballastwasser kontrollieren, um die 
 relevanten Vorschriften zu erfüllen.  

Weniger Logistikaufwand beim Service
Da sich die entsprechend ausgestatteten Schiffe überall auf den 
Weltmeeren befinden, können die Servicetechniker von De Nora 
nicht immer sofort vor Ort sein, wenn ein Problem aufgetreten ist. 
Dazu stellt Vincent Page, Global Product Manager Services bei De 
Nora, fest: „Schiffe befahren ständig die Ozeane. Zur Durchfüh-
rung eines Service ist daher ein erheblicher logistischer Aufwand 
notwendig. Noch schwieriger gestaltet sich die Situation durch 
die weltweite Corona-Pandemie und die damit verbundenen in-
ternationalen Reisebeschränkungen.“ Page fährt fort: „Vor diesem 
Hintergrund erweist sich die Fähigkeit, zu jeder Zeit und an jedem 
Ort digital präsent zu sein – sofern das Schiff über einen Internet-
anschluss verfügt – als vorteilhaft für De Nora.“     

Die meist nur schlecht zugänglichen Standorte der Schiffe zeigen 
sich nicht als einzige Herausforderung für Serviceleistungen. „Weil 
wir im maritimen Sektor tätig sind, befinden sich unsere Ballast- 
Water-Management-Systeme normalerweise tief im Rumpf der 

Schiffe“, berichtet Page. „Gemäß des Prinzips eines Faraday´schen 
Käfigs können elektromagnetische Felder, zum Beispiel Mobilfunk-
dienste, nicht so einfach dorthin vordringen. Sobald sich unsere 
Servicetechniker zu den im Rumpf installierten Systemen begeben, 
haben sie keine Verbindung mehr zu den unterstützenden Kollegin-
nen und Kollegen an Land. Anwendungen wie Textnachrichten, Te-
lefonanrufe oder Videochats lassen sich somit nicht mehr nutzen.“ 

Zugriffssichere Cloud-Lösung mit geringen Latenzzeiten 
Page und sein Team untersuchten verschiedene Router-Optio-
nen, bevor sie sich für die Geräte der Produktfamilie  FL mGuard 
und die mGuard Secure Cloud von Phoenix Contact entschieden 
 haben. Bei den Security Appliances handelt es sich um einen in-
dustriellen Router mit eingebauter Firewall und VPN-Tunnel. Die 
 mGuard  Secure Cloud ist ein webbasierter Dienst, der per ein-
fach bedienbarer Weboberfläche eine sichere Verbindung zum 
FL mGuard ermöglicht. Die auf dem mGuard-Industriestandard 
basierende Public-Cloud-Applikation verwendet VPNs (Virtu-
al Private Networks) mit dem bewährten IPsec-Sicherheitspro-
tokoll. Durch die Erweiterung des Internet Protocols (IP) um  
Authentifizierungs- und Verschlüsselungsmechanismen ist 
eine sichere Datenübertragung möglich. De Nora muss zudem 
nicht in eigene Hardware investieren und spart sich den lokalen 
 Administrationsaufwand. Die in Deutschland gehostete Cloud 
ist immer aktuell, erhält regelmäßige Updates sowie ein Patch- 
Management und zeichnet sich ferner durch geringe Latenzzei-
ten sowie ein hochverfügbares Rechenzentrum aus.    

BEI BEDARF  
SOFORTIGER SERVICE
Auch auf Schiffen müssen technische Probleme schnell behoben werden. De Nora setzt 

bei seinen Ballast-Water-Management-Systemen deshalb auf eine sichere Fernzugriffs-

lösung von Phoenix Contact. Diese hat sich bereits in mehreren Anwendungen bewährt.  

» VON NIKLAS LECKER

BRANCHE SCHIFFBAU Sicherer Fernzugriff auf das Ballast-Wasser-Management

De Nora hat den Security-
Router FL mGuard zu ei-

nem Standardbestandteil 
seines BWMS gemacht. 

Durch den Fernzugriff 
in Verbindung mit der 

Datenanalyselösung 
DLAU sorgt De Nora für 
den Schutz der Umwelt 
sowie die Zufriedenheit 
und das Vertrauen sei-

ner Kunden.
Bild: Phoenix Contact

Ballastsysteme 
werden tief im 
Schiffsrumpf in-
stalliert. Aufgrund 
des Faraday-
Effekts ist es 
für elektromag-
netische Felder 
schwierig, in die-
sen Bereich vorzu-
dringen. Daher ist 
eine zellulare Kom-
munikation nicht 
immer möglich.
Bild: De Nora
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Beim Vergleich von Security-Routern auf dem Markt stellte Vincent 
Page fest, dass das FL-mGuard-Gerät robuster ist. „Das Gehäuse 
des Wettbewerbsprodukts war aus Plastik, und einige Anwendun-
gen haben nicht gut funktioniert“, so der Produktmanager. „Da hat 
mich die industrietaugliche Lösung von Phoenix Contact über-
zeugt. Das gilt auch für die integrierten Funktionen wie den DMZ-
Port und das NAT-Routing.“

Parallele Visualisierung  
für Crew und Remote-Servicetechniker
Bei der ersten mGuard-Installation zwecks Fernzugriffs auf das 
BWMS Hyde Guardian geht es um die Nachrüstung von drei gro-
ßen ATBs (Articulated Tug Barge), die in der Golfregion und an 
der Ostküste der USA eingesetzt werden. Unter einem ATB ist ein 
Schubverbund zu verstehen, der sich aus einem seegängigen 
Schlepper mit erhöhtem Brückenaufbau und einer für den gekop-
pelten Betrieb ausgelegten Barge zusammensetzt. „Anfangs gab 
es Probleme mit den Durchflussraten und der Ventilsteuerung 
der Ballastwasserlösung, die ich zu beheben hatte“, berichtet Vin-
cent Page. „Zur Abhilfe der Störungen waren eine intensive Über-
wachung der Systemprozessdaten sowie die Bereitstellung von 
Software-Updates notwendig. Dies habe ich für eine gute Gele-
genheit gehalten, um die Anlage mit der Fernzugriffstechnologie 
auszurüsten.“ Die Operator Interface Terminals (OIT) oder Human 
Machine Interfaces (HMI) des Ballast-Water-Management-Systems 
sind mit dem Security-Router verbunden. So können Besatzungs-
mitglieder im Deckshaus der Barge sehen, was die Systeme gerade 
tun. Page erläutert: „Ich habe den Einsatzort ebenfalls getunnelt, 
sodass ich genau im Bilde war, was der Besatzung zum gleichen 
Zeitpunkt visualisiert wird. Der Fernzugriff ermöglicht also eine 
effiziente Teamarbeit. Und weil der Sicherheit im Schiffsbetrieb 
eine große Bedeutung zukommt, gibt es einen Schalter, der direkt 
in das BWMS-Remote-Panel des Bedieners eingebaut ist, um die 
Fernverbindung zu aktivieren oder zu unterbrechen.“  

„Nachdem die Nachrüstungen erfolgreich waren, hat De Nora 
die mGuard-Lösung als Standardkomponente in alle Panels der 
dritten Generation integriert“, berichtet Vincent Page weiter. Die-
se fungieren als Standard-Bedienfeld für das neue, von der US-
Küstenwache zugelassene BWMS Hyde Guardian-US. Das Unter-
nehmen bietet optional auch eine Nachrüstung der vorherigen 
BWMS-Generation an. Kürzlich wurde beispielsweise ein entspre-

chendes Fernzugriffspaket mit drei Security-Routern FL mGuard 
RS2000 an eine europäische Polizeibehörde verkauft, die es auf 
Patrouillenschiffen nutzt.  

Direkte Integration in das BWMS
Unter dem Markennamen De Nora Via implementiert das Unter-
nehmen Dienstleistungen wie Fernzugriff, Datenanalyse und IoT 
sowie andere moderne industrielle Technologien. Vincent Page 
stellt fest: „Wir möchten, dass unsere Geräte während ihrer gesam-
ten Lebensdauer so reibungslos wie möglich funktionieren. Des-
halb haben wir einen After-Market-Service an Technologien und 
Unterstützungsleistungen für den maritimen BWMS-Bereich ent-
wickelt. Der Fernzugriff in Verbindung mit unserer DLAU-Daten-
analyse zur proaktiven Überwachung der Systemleistung führt zu 
einer technologischen Symbiose, sodass die beiden wichtigsten 
Dinge sichergestellt sind: der Schutz der Umwelt sowie die Zufrie-
denheit und das Vertrauen unserer Kunden.“ « RT

Niklas Lecker arbeitet im Bereich Global Industry Management Marine  
bei Phoenix Contact Electronics in Bad Pyrmont.

Der Edge-PC Spectra PowerBox 410 bringt die Daten von 
der Prozessebene in die Private oder Public Cloud.
 

Wir begleiten Sie auf Ihrem Weg in die industrielle Zukunft. 
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Die Wonder of the Seas ist mit 362 Metern Län-
ge und 236.857 Bruttotonnen das größte 
Kreuzfahrtschiff der Welt auf hoher 
See. Gebaut wird sie in der Werft 
Chantiers de l‘Atlantique in Saint-
Nazaire, Frankreich. Das Schiff ver-

fügt über 18 Decks und 2.865 Kabinen, dar-
unter Familiensuiten, sowie Innenrutschen, 
Whirlpools, einen Musiksaal und ein Theater. 
Die Bauzeit betrug nur zweieinhalb Jahre – 
selbst während der Corona-Pandemie. 

Das Design von Kreuzfahrtschiffen und Kabinen er-
fordert eine funktionsübergreifende Zusammen arbeit 
zwischen mehreren Abteilungen. Täglich arbeiten 
Innen architekten, externe Zulieferer und Design büros, 
Ingenieure und andere Produktionsspezialisten an 
der Schiffsproduktion, was zu fast 100.000 Datenaus-
tauschvorgängen pro Tag und Schiff führt. 

Chantiers de l‘Atlantique verfügt über mehrere CAD-
Programme (Computer Aided Design) und eine ERP-
Software (Enterprise Resource Planning), um die Ge-
samtkomplexität der Konstruktion und des Baus eines 
Kreuzfahrtschiffs wie der Wonder of the Seas zu bewäl-
tigen. Um die Erstellung der Kabinen zu optimieren, hat 
der Schiffsbauer von Solidworks auf die integrierte Soft-
ware Solid Edge umgestellt, die von internen Konstruktionsteams, 
Ingenieuren und Schiffsexperten verwendet wird. Solid Edge ist 
Teil des Xcelerator-Portfolios, des umfassenden und integrierten 
Portfolios an Software und Dienstleistungen von Siemens Digital 
Industries Software.

Verwendung eines leistungsfähigen und zuverlässigen Tools
Die Software Solid Edge kommt in der Kabinenabteilung vor 
 allem für den Entwurf und die Integration von Tausenden von 
vorgefertigten Kabinen zum Einsatz, die auf jedes einzelne Schiff 
zugeschnitten sind. 

Die Kabinenkonstruktion beginnt mit einem High-Level-Layout. 
Solid Edge wird verwendet, um die erste Integration der Kabinen 
in das Schiff zu entwerfen und zu überprüfen. Dies ist ein wichti-
ger Teil der Schiffskonstruktion, der viel Kommunikation zwischen 
verschiedenen Teams bei Chantiers de l‘Atlantique, den Schiffs-
eignern sowie externen Architekten und Designern erfordert.

Sobald das Grundlayout feststeht, entwerfen die Design- und 
Technikspezialisten von Chantiers de l‘Atlantique jede Kabine bis 

ins Detail – von der grundlegenden Raumaufteilung, dem Bade-
zimmerlayout und der elektrischen Verkabelung bis hin zu Design-
Elementen wie Beleuchtung, maßgeschneiderten Holzarbeiten 
und einzigartigem Mobiliar. Die konzeptionelle und detaillierte 
Entwurfsphase wird mit der Siemens-Lösung durchgeführt.

„Die Konstrukteure und Ingenieure können ihre Arbeit in  Solid 
Edge koordinieren und integrieren. Dabei kommunizieren sie 

KOMPLEXE UND DETAILLIERTE 
KONZEPTE EINFACHER ERSTELLEN
Chantiers de l‘Atlantique ist eine der größten Werften der Welt und baut in Saint-Nazaire, Frankreich, eine breite Palette  

von Handels-, Marine- und Passagierschiffen. Für den Entwurf der Schiffskabinen und die Integration von Tausenden  

von vorgefertigten Kabinen kommt Solid Edge zum Einsatz. Welche Vorteile die Konstruktionslösung dem Schiffsbauer  

ermöglicht, zeigt dieser Bericht.  » VON RALF STECK

BRANCHE SCHIFFBAU Konstruktion und Integration vorgefertigter Schiffskabinen

DIE KONSTRUKTEURE UND INGENIEURE 
KÖNNEN IHRE ARBEIT IN SOLID EDGE 

KOORDINIEREN UND INTEGRIEREN. DABEI KOMMU-
NIZIEREN SIE PROBLEMLOS MIT DEN LIEFERANTEN, 
MIT DENEN WIR IN DER KABINENABTEILUNG 
ZUSAMMENARBEITEN.«
GWENAEL ENET, LEITERIN DER ABTEILUNG KABINENDESIGN  
BEI CHANTIERS DE L‘ATLANTIQUE

Die Wonder of the Seas ist mit 362 
Metern Länge und 236.857 Brutto-
tonnen das größte Kreuzfahrtschiff 

der Welt. Gebaut wird sie in der 
Werft Chantiers de l‘Atlantique in 

Saint-Nazaire, Frankreich.
Bild: Royal Caribbean International
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problemlos mit den Lieferanten, mit denen wir in der Kabinen-
abteilung zusammenarbeiten“, erklärt Gwenael Enet, Leiter der 
Kabinenkonstruktionsabteilung bei Chantiers de l‘Atlantique. „Die 
Arbeit mit der Software ermöglicht es uns, von der allgemeinen 
Konstruktionsphase direkt in eine detailliertere Phase überzuge-
hen, ohne Informationen zu verlieren. Durch Solid Edge konnten 
wir die Qualität unserer Kabinenmodelle verbessern. Zudem ist 
die Kommunikation mit den Designern und Architekten auf Kun-
denseite sowie mit unseren Zulieferern und den Kollegen in der 
Produktion, die unsere Kabinenkonstruktionen montieren, viel 
besser geworden.“ 

Die in Solid Edge entworfenen Kabinen werden auf einer spe-
ziellen Montagelinie in der Werft hergestellt, wo 25 bis 30 Kabinen 
pro Tag entstehen. Danach lassen sie sich in die im Bau befindli-

chen Kreuzfahrtschiffe integrieren, was 
Zeit spart und die Qualität des Baupro-
zesses steigert.

Optimierung des  
Konstruktionsprozesses 
Solid Edge bietet den Vorteil, dass die 
Konstrukteure komplexe und detail-
lierte Konzepte erstellen können – und 
das in enger Abstimmung mit anderen 
Teams und Konstruktionsbüros, die an 
den verschiedenen Bauabschnitten des 

Schiffs arbeiten. Die Möglichkeit, die Software als Schnittstelle in 
einer Multi-CAD-Umgebung zu nutzen, erleichtert die Kommuni-
kation zwischen den Produktentwicklungsteams und die Integra-
tion in die Gesamtkonstruktion des Schiffs. 

Sébastien Blanchard, Product Data Management (PDM)- und 
CAD-Manager bei Chantiers de l‘Atlantique, schätzt die Stärke 

der Siemens-Lösungen und des Solid-Edge-Entwick-
lungsteams. „Siemens hat ein großes Portfolio, was für 
uns wichtig ist, da wir sehr unterschiedliche Anforde-
rungen haben“, sagt Blanchard. „Im Xcelerator-Portfolio 
finden wir immer eine passende Lösung. Natürlich ver-
gleichen wir die Softwareprodukte, bevor wir uns für 
neue Tools entscheiden.“

Chantiers de l‘Atlantique nutzt nicht nur die CAD-
Funktionen der Siemens-Lösung, sondern hat sich 
auch für Solid Edge Technical Publications entschieden, 
um die Erstellung von technischen Dokumenten, ein-
schließlich der Dokumentation für die Kabinenmonta-
ge, zu verbessern. „Wir haben eine enge Zusammen-
arbeit mit dem Solid-Edge-Team“, fährt Blanchard fort. 
„So sind wir in der Lage, unsere Visionen ständig auszu-
tauschen und zu vergleichen.“

Fortsetzung des offenen Austauschs
Der offene Austausch zwischen den Konstrukteu-
ren in Saint-Nazaire und dem Solid-Edge-Entwick-
lungsteam in Huntsville, Alabama (USA), ist für beide 
Teams sehr wichtig geworden. David Selosse, Kon-
strukteur und Solid-Edge-Konstruktionsexperte bei 
Chantiers de l‘Atlantique, reist seit mehreren Jah-
ren nach Huntsville, um mit dem Software-Entwick-
lungsteam an Beta-Tests zu arbeiten. „Ich war schon 
dreimal in Huntsville und es ist immer ein fruchtbarer 
Austausch. Wir bringen unsere Ideen und Bedürfnis-
se direkt beim Solid-Edge-Entwicklungsteam ein und 
haben stets das Gefühl, dass wir gehört und verstan-
den werden“, erklärt Selosse zufrieden.  « RT

Ralf Steck ist freier Journalist in Friedrichshafen.

WIR BRINGEN UNSERE IDEEN  
UND BEDÜRFNISSE DIREKT  

BEIM SOLID-EDGE-ENTWICKLUNGSTEAM 
EIN UND HABEN STETS DAS GEFÜHL, 
DASS WIR GEHÖRT UND VERSTANDEN 
WERDEN.«
DAVID SELOSSE, DESIGNER UND SOLID-EDGE-KONSTRUKTI-
ONSEXPERTE BEI CHANTIERS DE L‘ATLANTIQUE

David Selosse, Designer und Solid-Edge-Konstruk-
tionsexperte, arbeitet an den Integrationsaspekten 
eines Schiffes.
Bild: Chantiers de l‘Atlantique/Siemens Digital Industries Software

Detaillierter Kabinenentwurf: Um die Erstellung der  
Kabinen zu optimieren, hat Chantiers de l‘Atlantique auf  
die integrierte Software Solid Edge umgestellt.
Bild: Chantiers de l’Atlantique/Royal Caribbean International
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einzige Steuerelement am Markt, mit dem 
komplexe 3D-Bewegungen von Mehrachs-
robotern vom Anwender ohne intensive 
Einarbeitung und mit nur einer Hand aus-
geführt werden können.

Der Operateur kann mit der Space-Mouse 
den Roboterkopf frei im Raum verschieben. 
Als wäre er die Verlängerung des eigenen 
Arms. Dies ist beispielsweise am Anfang ei-
nes Eingriffs nötig, um die ideale Position 
über dem Operationsfeld zu erreichen. Aber 
auch während eines Eingriffs kann es nö-
tig sein, dass der Operateur oder das Fach-
personal den Roboterkopf neu positioniert. 
Etwa, wenn die Arbeit an einer anderen Stel-
le des Patienten weitergeführt werden soll.

Die moderne Mikrochirurgie stellt  
hohe Anforderungen an Ope-
rationsmikroskope. Mit dem 
Robotic-Scope, das roboti-
sche Technologie und Mikros-
kopie miteinander verbindet, 

bietet BHS Technologies eine neue Lö-
sung in diesem Bereich. Die Bedienung 
des Geräts erfolgt „hands-free“. Zudem 
sorgt die Technologie für chirurgisches 
Arbeiten in entspannter, ergonomischer 
Körperhaltung.

Hände bleiben am Patienten
Das Zusammenspiel zwischen dem am 
Kopf getragenen Head-Mounted-Display 
(HMD) und dem robotergeführten Kamer-
akopf ermöglicht die intuitive Anwendung 
und erfüllt operationsspezifische Bedürf-
nisse: Die Chirurgen haben immer beide 
Hände frei und den Blick auf dem OP-Feld. 
Das HMD erkennt die Drehung des Kopfes 
nach links und rechts und der Roboterkopf 
folgt diesen Bewegungen. Damit passt sich 
das Robotic-Scope dem Operateur an, an-
statt umgekehrt. 

Robotic-Scope bietet viele Möglich-
keiten in der Anwendung: Mit einfachen 
Kopfbewegungen können die Chirurgen 
zum Beispiel die Kamera um einen Punkt 
kreisen lassen, damit eine bestimmte Stel-
le am Patienten aus verschiedenen Rich-
tungen betrachtet werden kann. Der Ar-
beitsabstand kann auf die gleiche Art 
und Weise verändert werden, ohne dabei 
den Blick vom Operationsfeld nehmen zu 
müssen. Durch Kopfbewegungen können 
die Chirurgen zudem ein Menü im HMD 
aufrufen, um auf weitere Funktionen wie 
Achtfach-Zoom oder Videoaufnahmen 
zuzugreifen.

Roboterkopf provisorisch positionieren
Um das Gerät optimal für den Einsatz im 
OP zu gestalten, hat BHS Technologies 
moderne und leistungsfähige Technologi-
en zu einem neuen Konzept vereint. Dazu 
zählen State-of-the Art-Kamera- und Dis-
playtechnologie und ein hochgenauer In-
dustrieroboter, der für ruckelfreie Bewe-
gungsabläufe sorgt. 

Eine der Herausforderungen bestand 
darin, eine Steuereinheit zu finden, die 
schnell die provisorische Positionierung 
des Roboterkopfes über dem Operations-
feld ermöglicht. Man fand schließlich eine 
Lösung: das Space-Mouse-Module, ein 
spezieller Joystick von Megatron. Er ist das 

MEHR BEWEGUNGS-
FREIHEIT IM OP
Mit dem Space-Mouse-Module lässt sich die Position von Robotern mit einer Hand  

verändern. Zur Anwendung gelangt dieses Feature im mikrochirurgischen  

Visualisierungstool Robotic-Scope von BHS Technologies. Hier unterstützt es die  

Positionierung der Kameraeinheit über dem Operationsfeld.  » VON DR. CHRISTOPH HAUDE

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION 3D-Joystick für Chirurgen

Mit dem Space-Mouse-Module lässt sich der Kamera-Kopf des Robotic-Scope mit einer Hand über 
dem Operationsfeld positionieren.  Bild: BHS Technologies
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6-Achs-Roboter intuitiv bedienen
Ein wichtiges Argument für den Einsatz 
des Space-Mouse-Moduls ist die intuitive 
Bedienbarkeit des 6-Achs-Roboters. Die 
Space-Mouse ist direkt am Kopf des Mikro-
skops angebracht, sodass der Bediener ein-
fach den Knauf des Joysticks greifen kann. 

Kernstück des Joysticks ist ein opto-elekt-
ronischer Sensor, der kontaktlos und somit 
verschleißfrei arbeitet. Bei dieser Technolo-
gie kommt es im Unterschied zu anderen 
Sensortypen zu keinem Abrieb und sie ist 
relativ unempfindlich gegenüber elektro-
magnetischen Störungen. Aufgrund dieser 
Kombination ist sie besonders für die sen-
sible Umgebung in einem OP geeignet.

Die Sensorik im Inneren des Joysticks de-
tektiert die feinsten Eingaben in allen drei 
Dimensionen, sowohl Verschiebungen als 
auch Drehungen. So führt der Bediener 
den Roboter einfach an die gewünschte 
Position. Diese Art der Steuerung bedarf 
keiner Erklärung. Aufgrund der Eigenschaf-
ten eignet sich der Joystick nicht nur sehr 
gut für die Steuerung von Mehrachsrobo-
tern, sondern auch für alle bildgebenden 
Verfahren in der Medizintechnik, zur Steu-
erung von Profikameras oder zur Program-
mierung von Bewegungsabläufen bei Ro-
botern (teachen). 

Zwei Schnittstellen verfügbar
Das Space-Mouse-Modul ist wahlweise mit 
einer seriellen UART- oder mit einer USB-
Schnittstelle verfügbar. In der seriellen 

Variante können die Rohsignale anwen-
derspezifisch ausgelesen werden. Das 
USB-Modell stellt dem Anwender Mess-
werte komfortabel und ohne zusätzlichen 
Treiber gemäß USB HID 1.1 zur Verfügung. 
Die Montage des Joysticks gestaltet sich 
dank der geringen Einbautiefe von 15 Mil-
limetern und des Schraubflansches ein-
fach und kostengünstig.  « KF

 
Dr. Christoph Haude ist Leiter Produktmanagement 
Joysticks & Sensorik bei der Megatron Elektronik 
GmbH & Co. KG.

Der 3D-Joystick verfügt über sechs Freiheits-
grade. Bild: Megatron Elektronik

Moderne Kamera- und Displaytechnologie sor-
gen für optimale Sicht auf das Operationsfeld.
Bild: BHS Technologies
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und Produktkonfiguratoren heute zu den 
wichtigsten Bestandteilen der IT-Landschaft 
im Maschinen- und Anlagenbau – Tendenz 
steigend. Dem Vertrieb als Angebots- und 
Verwaltungscockpit an die Hand gegeben, 
vereinheitlichen und beschleunigen CPQ-
Systeme den Verkauf technisch komplexer 
Produkte. So weit so gut, oder? Fast! CPQ 
erhöht zwar die Produktivität des Vertriebs-
prozesses, lässt als unternehmensinternes 
Tool allerdings die Kundenperspektive au-
ßen vor. Die strikte Trennung zwischen B2B-
Selling- und Buying-Journey ist heute, vor 
allem vor dem Hintergrund des sich wan-
delnden Kaufverhaltens der B2B-Entschei-
der in Richtung digitaler Beschaffung, nicht 
mehr zeitgemäß. Die Lösung? CPQ und 
 E-Commerce als zwei Seiten der gleichen 
Medaille betrachten.

Transparente Interaktion
Eine nahtlose Integration in bestehende 
IT-Systeme sowie die Nutzung identischer 
Daten banken und technischer Grund lagen 
ermöglicht eine transparente Interaktion. 
Kaufabbrüche werden reduziert und dem 
Vertrieb kann mehr Zeit für die komplexe 
Beratung, abseits der Angebotserstellung, 
freigeräumt werden. An individuelle Kun-
denbedürfnisse angepasst, begünstigt das 
Zusammenspiel die Optimierung der Custo-
mer Journey und maximiert die Effizienz der 
Verkaufsprozesse. Kurz gesagt: Es lässt die 
Gleichung „happy customer + happy emplo-
yee = happy employer“ vollends aufgehen!

DER B2B-VERTRIEB befindet sich im Um-
bruch. Investitionen in die digitale Trans-
formation sind auch in der Industrie an der 
Tagesordnung. Der Beweis: Laut einer aktu-
ellen Umfrage des Verbands Deutscher Ma-
schinen- und Anlagenbauer (VDMA) zäh-
len Configure-Price-Quote-Lösungen (CPQ) 

DIE INTERAKTION VON CPQ & E-COMMERCE

HOW TO SELL COMPLEX  
STUFF ONLINE (FAST)

ANZEIGE

Configure – Price – Quote (CPQ) und  
E-Commerce: Das volle Potenzial entfaltet  
sich im Zusammenspiel. Bild: Plan Software
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bei hochvolumigen Projekten verhäng-
nisvoll – hier können sich systematische 
Defizite aus frühen Entwicklungsphasen 
im weiteren Verlauf schnell zu großen 
Problemen ausweiten. 

Sind Anforderungen, Merkmale und 
technische Spezifikationen festgelegt, 
geht es zunächst darum, die Abhängig-
keiten zwischen Sensor, Objektiv (Filter) 
und dem Daten-Processing zu verstehen 
und zu beschreiben. Schon beim Entwurf 
eines Vision-Produkts muss ermittelt wer-
den, ob es in Serie produziert werden kann 
und ob die Funktionalität des Serienpro-

Vision-Ingenieure und Entwick-
ler, die bereits zu Beginn ei-
nes Projekts die Anwendung 
und Aufgabenstellung bis ins 
Detail verstehen und genau 
beschreiben können, können 

auch die Anforderungen an das Vision-Sys-
tem möglichst konkret ableiten. Sie versu-
chen herauszufinden, ob sie die Auswir-
kungen einzelner Komponenten auf das 
Gesamtsystem bedacht haben. Sie stellen 
Fragen wie: Genügt die verfügbare Band-
breite für den Datentransfer? Ist die Per-
formance der Prozessorarchitektur ausrei-
chend, um die Datenmengen innerhalb der 
geforderten Zeit tatsächlich verarbeiten zu 
können? Passt das Objektiv zum Bildsensor?

Allein die Optik bietet viel Potenzial, um 
Ergebnisse zu verbessern. Allerdings müs-
sen hierbei weitere Faktoren berücksich-
tigt werden. Beispielsweise muss das Ob-
jektiv sowohl auf die Pixelgröße als auch 
auf das optische Format des Sensors ab-
gestimmt werden. Der Prozessor muss die 
Sensorschnittstelle unterstützen und dafür 
sorgen, dass die implementierte Imaging-
Pipeline bei richtiger Abstimmung die er-
forderliche Bildqualität mit der gewünsch-
ten Performance liefert. Dies erreichen die 
Ingenieure durch eine entsprechende Pa-
rametrisierung des Bildsignalprozessors – 
dem sogenannten ISP-Tuning.

Richtig auslegen –  
Änderungen vermeiden 
Ändern sich Anforderungen im Nachhin-
ein, womöglich erst während der Serien-
produktion, ist es selten möglich, nur einen 
Teil der Komponenten auszutauschen. In 
den meisten Fällen müssen die Projektie-
rer die komplette Architektur der Vision-Lö-
sung neu durchdenken. Oft fehlen bei der 
Abstimmung des Systems jedoch prakti-
sche Erfahrungen und Referenzwerte. Des-
halb werden die technischen Parameter oft 

nur geschätzt. Um die Anforderungen ziel-
führend zu erfüllen, ist es in solchen Fällen 
unumgänglich, empirische Tests durchzu-
führen. Bei hohen Anforderungen an die 
Bildqualität ist die Optik die Komponente 
mit der am meisten unterschätzten Komple-
xität. Oft fehlt jedoch auch hier die quantita-
tive Beschreibung der Anforderungen, zum 
Beispiel zur Abbildungsleistung.

Wenn die Anforderungen unvollstän-
dig sind, besteht für Vision-Entwickler die 
Gefahr, dass die Vision-Lösung im Feld 
nicht robust funktioniert oder Qualitäts-
probleme auftreten. Das ist insbesondere 

WO ANFANGEN?
Vision-Lösungen sind oft komplex. Sensor, Optik und Prozessorsystem 

hängen essentiell voneinander ab – wie entwickelt man da eine Einheit,  

die genau auf die Serien-Anwendung passt und auch in der Praxis 

 zuverlässig funktioniert?  » VON DR. FREDERIK SCHÖNEBECK

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Bildverarbeitungssysteme zur Serienreife führen

Schon zu Beginn eines 
Vision-Projekts gilt es, 
die Anforderungen an 
das Vision-System in 

der Serienanwendung 
so genau wie möglich 

zu klären.
Bilder: Framos

Es gibt im Markt der Bildverarbeitung viele einzelne Komponenten. Wie wird eine  
optimiertes System daraus?
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dukts zuverlässig gewährleistet ist. Sobald 
die Architektur definiert und der Entwurf 
abgeschlossen ist, gilt es, die Produktions-
prozesse so einzurichten, dass sich eine 
konstante Qualität erzielen lässt und die 
Applikation in der Praxis unter den festge-
legten Bedingungen erfolgreich läuft. Spä-
te Korrekturen gilt es, unbedingt zu ver-
meiden – sie führen zu einem Zeitverlust 
(längere Time to Market) und zu schwer 
kalkulierbaren Folgekosten.

Praxistipps zur  
Sensor- und Objektivwahl
Sensor und Objektiv beeinflussen sich 
in der Praxis in vielfältiger Weise: Kleine-
re Pixel ermöglichen bei gegebener Auf-
lösung einen kleineren Sensor, der zwar 
meistens günstiger ist, aber in der Regel 
auch eine geringere Empfindlichkeit und 
Sättigungsleistung aufweist als größere 
Sensoren. Zudem können Anwender bei 
kleinerem Sensor auch ein kleineres Ob-
jektiv wählen, was einen weiteren Preis-
vorteil bietet. Allerdings müssen sie dann 
sicherstellen, dass das Objektiv trotz ge-
ringerer Abmessung und günstigeren 
Preises ein hohes Auflösungsvermögen 
besitzt, welches wiederum zur kleinen Pi-
xelgröße des Sensors passt. Zudem soll-
te das Objektiv eine kürzere Brennweite 
haben, um denselben Bildwinkel zu erzie-

len wie eine längere Brennweite in Ver-
bindung mit dem größeren Sensor. All 
dies wirkt sich auf die mögliche Blenden-
öffnung und damit auf die Schärfentiefe 
und die einfallende Lichtmenge aus.

Wenn eine geringe optische Verzeich-
nung von Bedeutung ist – was bei einer 
Betrachtung mit dem Auge fast immer der 
Fall ist – muss ein Objektiv mit geringer 
Eigenverzerrung gewählt werden. Das er-

fordert normalerweise mehr optische Ele-
mente. Solche Objektive sind somit größer 
und teurer. Ist dies aufgrund von verfüg-
barem Bauraum oder aus Kostengründen 
keine Option, kann die optische Verzeich-
nung unter Umständen durch entspre-
chende Nachbearbeitung in der Imaging-
Pipeline minimiert werden. Dies ist in der 
Regel jedoch nur dann möglich, wenn 
schon während der Systemauslegung ein 
Grundverständnis der Anforderungen 
herrscht und dadurch ein passender Bild-
signalprozessor ausgewählt wurde.

Rechenleistung und Datendurchsatz
Klar ist: Höhere Pixelzahlen bedeuten ein 
höheres Datenaufkommen in der Imaging-
Pipeline. Die Bandbreite eines Vision-Sys-
tems ist aber begrenzt, so dass ein Kom-
promiss zwischen Anzahl der Kameras, 
Auflösung pro Kamera, Pixel-Bittiefe und 
Bildrate gefunden werden muss.

Auch geben die Sensoren die Bilddaten 
üblicherweise im sogenannten RAW-For-
mat aus. Es sind eine Reihe von mathema-
tischen Transformationen nötig, um ein Bild 
zu erhalten, das dem entspricht, was unsere 
Augen gewohnt sind. In verschiedenen Sys-
temen sind unterschiedliche Algorithmen 
implementiert, und je nach RAW-Datenaus-
gang – der auch von den Sensor- und Ob-
jektiveigenschaften beeinflusst wird – er-
zielen hier einige Systeme eine bessere und 
andere eine schlechtere Bildqualität. Auch 
hier sind entsprechende Tests empfehlens-
wert, um empirisch herauszufinden, wie 
sich jeweils die besten Ergebnisse für die ei-
gene Applikation erzielen lassen.

Vision-Experten mit einbeziehen 
Die Auslegung eines Vision Systems ist un-
ter anderem aus genannten Gründen kei-
ne Aufgabe für einen Laien auf diesem 
Gebiet. Es kann vorteilhaft sein, einen Be-
rater wie das Unternehmen Framos mit ins 
Boot zu holen. Die Berater denken das Pro-
jekt „vom Ende her“ durch und fokussieren 
sich bereits bei den ersten Überlegungen 
auf das Serienprodukt. Der Anwender pro-
fitiert dabei von einem Netzwerk aus Visi-
on-Technologieanbietern, wodurch er Zu-
gang zu Technologien auf dem Stand der 
Technik erhält. Bei der Wahl der Kompo-
nenten kommt auch das Thema Langzeit-
verfügbarkeit in die Betrachtung, so dass 
eine optimle Entscheidung bei der Be-
schaffung von Bauteilen getroffen werden 
kann. Zudem ist Framos in Europa, Nord-
amerika und Asien vertreten und kann ent-
sprechend weltweit agieren. Auch bietet 
das Unternehmen einen eigenen Baukas-
ten an, der es Anwendern ermöglicht, ers-
te  Demos aufzubauen, durch die er seine 
Appli kation und die Anforderungen besser 
erlernen und erproben kann.

Sind die Anforderungen geklärt, kön-
nen diese Bausteine effektive auf den An-
wendungsfall optimiert werden, um eine 
schlanke und kostengünstige Lösung für 
die Serie zu entwickeln.  « JBI

 
Dr. Frederik Schönebeck ist  
Head of Custom Solutions bei Framos.

   
SPÄTE KORREKTUREN FÜHREN ZU 

ZEITVERLUSTEN UND SCHWER  
KALKULIERBAREN FOLGEKOSTEN.  

  



www.digital-engineering-magazin.de38 DIGITAL ENGINEERING Magazin 05-2022

SPECIAL ENERGIEEFFIZIENZ Präzises Hobelwerkzeug in Leichtbauweise
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Das Hobeln in der maschinellen 
Längsbearbeitung von Holz-
produkten hat heute nichts 
mehr mit dem rhythmisch 
schleifenden Geräusch in ei-
ner Tischlerei zu tun. Moderne 

Hobelwerkzeuge, deren Köpfe – die Um-
fangsplanfräser – in Hochgeschwindigkeit 
rotieren, tragen die Oberfläche des Holzes 
präzise auf wenige Mikrometer genau ab. 

Leichtere und steifere Werkzeuge könn-
ten durch höhere Drehzahlen und ein op-
timiertes Schwingungsverhalten noch 
bessere Oberflächenqualitäten und Pro-
duktionsgeschwindigkeiten ermöglichen 
und außerdem Energie einsparen. Doch 
die derzeit auf dem Markt verfügbaren 
Umfangsplanfräser sind aus Aluminium 
gefertigt und haben ihr Leichtbaupotenzial 
weitgehend ausgeschöpft.

In einem öffentlich geförderten IGF-Vorha-
ben (Industrielle Gemeinschafts forschung) 
in enger Zusammenarbeit mit dem Institut 
für Werkzeugmaschinen (IFW) der Univer-

 Numerischen  Simulation an den DITF. „Unser 
Ziel war, das Werkzeug von Grund auf neu 
aufzubauen und zu konstruieren. Leichtbau 
und Präzision waren dafür unsere Leitlinien.“

Optimale Lastverteilung
Das Risiko hat sich gelohnt. Äußerlich zum 
Verwechseln ähnlich beinhaltet das Leicht-
baukonzept nicht nur den Materialwech-
sel zum carbonfaserverstärkten Kunststoff, 
sondern auch ein neues Gestaltungsprin-
zip für die inneren Werte des Hobelwerk-
zeugs. Mit den Möglichkeiten der nume-
rischen Simulation an den DITF gelang 
ein modulares Konzept: im Inneren einer 
 Außenhülle sind dreieckige Elemente an-
geordnet. Diese waren an ihren Ecken in 
der ersten Version durch Metalleinsätze 
verbunden, die später durch Fixierstifte 
aus CFK ersetzt wurden. Diese senkrecht zu 
den Dreiecken angeordneten Fixierungen 
dienen zudem als Halterung für die Schnei-
denträger, welche wiederum die Wende-
schneidplatten aufnehmen. 

sität Stuttgart und weiteren Partnern aus 
der Industrie nahmen sich die Forscherin-
nen und Forscher der Deutschen Institute 
für Textil- und Faserforschung Denkendorf 
(DITF) der Aufgabe an, das Gewicht der Um-
fangsplanfräser zu reduzieren, um die Pro-
duktionseffizienz wesentlich zu verbessern. 
„Uns war schnell klar, dass wir neben der rei-
nen Materialsubstitution von Metallteilen 
durch faserverstärkte Kunststoffe nur mit-
tels der numerischen Simulation risikobe-
haftete, dafür aber optimal faser- und last-
gerechte Konstruktionskonzepte entwickeln 
können“, erklärt Hermann Finckh, stellvertre-
tender Leiter des Kompetenzzentrum Sta-
pelfaser, Weberei & Simulation und Leiter der 

MESSERSCHARF KALKULIERT
Halb so schwer und um die Hälfte schneller sind die Hobelwerkzeuge für die Holzbearbeitung dank Leichtbau.  

Mit Hilfe von numerischer Simulation bauten Forscher an den Deutschen Instituten für Textil- und Faserforschung  

Denkendorf das Werkzeug von Grund auf neu auf. 

Die beiden Hobel-
werkzeuge im Ver-
gleich auf der Waage. 
Das Leichtbauwerk-
zeug (rechts) in der 
optimierten Ausfüh-
rung mit CFK ist nur 
halb so schwer wie 
das Original.

  MIT RUND VIER KILOGRAMM 
IST DAS LEICHTBAU-HOBELWERK-
ZEUG NUR NOCH HALB SO SCHWER 
WIE DAS ORIGINAL.    
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Durch das modular aufgebaute Gestal-
tungsprinzip werden die wirkenden Kräfte 
optimal auf die einzelnen Elemente verteilt. 
Die Fliehkraft wird von den CFK-Dreieck-
elementen und alle anderen Belastungen 
– Dreh- und Biegemoment, Normalkraft 
– über die CFK-Außenhülle und die Stan-
gen aufgenommen. „In der Fertigung von 
Grundkörper und Dreiecken können wir 
die einzelnen Teile jetzt fasergerecht ent-
lang der Lastpfade auslegen. So ist eine 
optimale Lastaufnahme der Kohlenstoff-
fasern möglich, die zu einer maximalen Ge-
wichtseinsparung bei größtmöglicher Stei-
figkeit führt“, erklärt Hermann Finckh.

Je größer das Werkzeug,  
desto größer der Gewichtsvorteil
So ist das Leichtbau-Hobelwerkzeug nur 
noch halb so schwer wie das Original – 
statt etwas mehr als die acht Kilogramm 
des Referenzwerkzeugs bringt die CFK- 
Variante nur noch rund vier Kilogramm 
auf die Waage. Konstruktiv bedingt steigt 
bei zunehmendem Werkzeugdurchmes-
ser der Gewichtsvorteil gegenüber Werk-

zeugen aus Stahl oder Aluminium sogar 
noch weiter an. 

Die Demonstratoren wurden unter Ver-
wendung von Carbonfaser-Rovings be-
ziehungsweise -Gewebe mit Standardver-
fahren hergestellt: Wickeln und Vacuum 
Assisted Resin Infusion (VARI). Auch andere 
bekannte Prozesse wie Flechten, das Verar-
beiten von Prepregs oder RTM sind denk-
bar. „Eine Herausforderung bei der Ferti-
gung der Leichtbauwerkzeuge sind die 
Toleranzen der ineinandergreifenden Ra-
dien. Doch das ist eine lösbare Aufgabe“, ist 
sich Hermann Finckh sicher. „Es gibt für das 
Leichtbauwerkzeug aber auch noch wei-

tere, sehr spannende Forschungsthemen 
zu bearbeiten, die für eine erfolgreichen 
Einsatz von Bedeutung sind. Dazu zählen 
das Versagens- und Langzeitverhalten, die 
Skalierbarkeit, die Präzisions- und Dreh-
zahlmaximierung und die Funktions- und 
Sensorintegration. Diese Anforderungen 
lassen sich über sich anschließende For-
schungsprojekte lösen.“

Leichteres Werkzeug  
ermöglicht höhere Produktivität
Erste Fräsversuche mit einem Demons-
trator an MDF-Platten bei 12.000 Umdre-
hungen pro Minute zeigen, dass die Holz-
oberfläche der mittels konventioneller 
Hobelwerkzeuge erzeugten Qualität ent-
spricht. Durch die Leichtbauweise soll-
ten 18.000 U/min und mehr möglich sein. 
Bedingt durch die hohe Steifigkeit ist das 
Leichtbauwerkzeug auch bei hohen Dreh-
zahlen präzise. Die Messer verlassen ihren 
berechneten Flugkreis trotz hoher Flieh-
kräfte nur minimal.

Bezogen auf die Produktionskosten ist 
das nicht der einzige Vorteil: Neben einer 
höheren möglichen Produktionsgeschwin-
digkeit verbrauchen die Werkzeuge dank 
Leichtbau weniger Energie. Und wenn die 
Produktionskapazität an einer Maschine 
um 50 Prozent gesteigert wird, kann eine 
zweite Maschine möglicherweise einge-
spart und so ein relevanter Beitrag zur Re-
duzierung von CO2-Emissionen und mehr 
Nachhaltigkeit geleistet werden.

Die zum Patent angemeldete extreme 
Leichtbauweise des DITF für rotierende 
Werkzeuge für die Holzverarbeitung ist 
prinzipiell auch auf andere Anwendun-
gen in der Automobilindustrie, der Luft- 
und Raumfahrt sowie im Maschinenbau 
übertragbar.  « RT

DEUTSCHE INSTITUTE 
FÜR TEXTIL- UND  
FASERFORSCHUNG  
DENKENDORF (DITF)  
Die Deutschen Institute für Textil- und 
Faserforschung Denkendorf sind eine 
vom Land unterstützte Forschungsein-
richtung und Mitglied der Innovations-
allianz Baden-Württemberg (innBW). 
Mit mehr als 250 Beschäftigten auf einer 
Fläche von über 25.000 qm betreiben sie 
national und international vernetzt an-
wendungsbezogene Forschung über die 
gesamte textile Wertschöpfungskette. Prinzip-Skizze des Werkzeugkonzepts in extremer Leichtbauweise.

Aufbau des modularen Grundkörperkonzepts für das Leichtbau-Hobelwerkzeug. Bilder: DITF

UNSER ZIEL WAR, DAS 
WERKZEUG VON GRUND 

AUF NEU AUFZUBAUEN UND ZU 
KONSTRUIEREN. LEICHTBAU UND 
PRÄZISION WAREN DAFÜR UNSERE 
LEITLINIEN.«
HERMANN FINCKH
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Bei Energieeinsparungen muss 
immer das gesamte Antriebs-
system inklusive Elektromotor, 
Getriebe und die Antriebselek-
tronik einbezogen werden. Das 
Potenzial liegt hier typischer-

weise bei rund 30 bis 60 Prozent. Dieser 
Beitrag soll aber speziell die Möglichkeiten 
der Elektromotoren betrachten. Auf Basis 
offizieller OECD-Zahlen kann die Industrie 
zwischen den Jahren 2000 und 2017 mit 51 
Prozent den größten Anteil an der erreich-
ten Einsparung des Energieeinsatzes durch 
bessere Energieeffizienz für sich verbuchen. 
Dabei haben die Prozesswärmeerzeugung 
und die Nutzung elektrischen Stroms in An-
trieben die größten Anteile. Elektromotoren 
sind hinsichtlich der Ökodesignrichtlinie die 
relevanteste Produktgruppe, insbesondere 
auch für den industriellen Energieverbrauch, 
denn mit Elektromotoren betriebene Syste-
me verbrauchen etwa 70 Prozent der indus-
triell eingesetzten elektrischen Energie. So 
wurden im Jahr 2015 schätzungsweise ca. 
1.400 Terawattstunden elektrische Energie 
von Elektromotoren in mechanische Ener-
gie und Wärme umgesetzt. Deshalb existie-
ren für Elektromotoren im Dauerbetrieb na-
hezu weltweit Regelwerke. Die Regulierung 
der Energieeffizienz schont die Ressourcen, 
verbessert aber auch die Wirtschaftlichkeit. 
Selbst einschichtig im Dauerbetrieb laufen-
de Elektromotoren, die nach den heutigen 
Vorschriften (z. B. IE3) geliefert werden, spie-
len ihre Mehrkosten gegenüber den Investi-
tionen für früher übliche IE1-Motoren nach 
kurzer Zeit wieder ein.

Als die erste  
Optimierungswelle anrollte
Den ersten deutlichen Schritt in Richtung 
Effizienzsteigerung mussten die Hersteller 

die seit dem 1. Juli 2021 die Vorgängerre-
gelung ersetzt, ist perspektivisch ein er-
heblicher Rückgang der Verkaufszahlen 
für IE2-Motoren zu erwarten, weil die An-
wender in den Bereichen, wo die kom-
menden IE3-Regeln nicht eingehalten wer-
den müssen, auf den in der Anschaffung 
günstigeren IE1-Motor setzen werden.

Mit teurem Kupfer zu IE3
Mit der Vorgabe 20 Prozent der IE2-Motor-
verluste einzusparen, kommen viele Asyn-
chronmotoren an ihre physikalischen und 
teilweise wirtschaftlichen Grenzen. In eini-
gen Motorgrößen bedeutet das für die Her-

von Asynchronmotoren in Vorbereitung 
auf das Jahr 2011 machen. Damals wurde 
durch Inkrafttreten der Richtlinie 640/2009 
(gültig bis 30. Juni 2021) die Verwendung 
von IE2-Motoren für den Dauerbetrieb ver-
bindlich vorgeschrieben. Innerhalb eines 
Jahres verdoppelte sich dadurch die Zahl 
der eingesetzten IE2-Motoren, während 
der Einsatz von IE1-Motoren drastisch ab-
nahm. Erstmals wurde eine nennenswerte 
Zahl an IE3-Motoren verkauft, aber auch 
deren Absatz stieg erst mit der verpflich-
tenden Einführung über 7,5 Kilowatt im 
Jahr 2015 und für alle Leistungen seit 2017. 
Mit der neuen Verordnung EU 2019/1781, 

WIE ELEKTROMOTOREN 
SPARSAMER WERDEN
In industriellen Anwendungen verbrauchen mit Elektromotoren betriebene Systeme etwa 70 Prozent der gesamten  

eingesetzten elektrischen Energie. Sie stehen daher im besonders Fokus der Ökodesignrichtlinie, die in der EU das  

Konzept der umweltgerechten Gestaltung von Produkten umsetzt. In den letzten Jahren sind Elektromotoren tatsächlich 

schon sehr viel sparsamer geworden. Nord Drivesystems unterstützt seine Kunden mit neuen Technologien, um weitere 

Einsparpotenziale zu erschließen.  » VON JÖRG NIERMANN

Der IE5+ Synchronmotor 
eignet sich für verschiedene 
Anwendungen.
Bild: Nord Drivesystems
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steller den Einsatz deutlich teurer Kupfer-
Rotoren, um einen Baugrößensprung zu 
vermeiden. Für den Getriebeanbau bedeu-
tet der IE3-Motor, dass die Flansche durch 
höheres Motorgewicht stärker belastet 
werden. Mitte 2021 entfiel im Geltungsbe-
reich der EU-Ökodesignrichtlinie die legale 
Möglichkeit den IE3-Motor durch IE2-Mo-
toren in Kombination mit Frequenzumrich-
tern zu „umgehen“. Dadurch stiegen die 
Verkaufszahlen der IE3-Motoren stark an. 
Das gilt auch schon für 2-, 6- und 8-polige 
Motoren, auch wenn hier die Zahlen deut-
lich geringer sind als bei 4-poligen Aus-
führungen. Für die Leistungen von 75 bis 
200 Kilowatt wurde in der Richtlinie bereits 
eine Weichenstellung für das Jahr 2023 auf-
genommen, dann wird die IE4-Klasse auch 
für die Standard-Asynchronmotoren grö-
ßerer Leistungen Realität. Mit den Baugrö-
ßen wachsen auch die Effizienzwerte. Des-
halb lassen sich die Differenzen zwischen 
IE3- und IE4-Motoren physikalisch leichter 
und mit weniger Anpassungen erreichen.

Mehr Effizienz durch neue Konzepte
Kleinere Motoren effizienter zu machen, ge-
lingt meist nur noch mit Konzeptänderun-
gen. Nord Drivesystems geht hier den Weg 
mit 4-poligen IE4-Synchronmotoren, die am 
Umrichter betrieben werden. Sie sind äu-
ßerlich nicht von den Asynchronmotoren zu 
unterscheiden, passen in die Gehäusesys-

teme und lassen ähnliche Kombinationen 
mit den Standardgetrieben im Direktanbau 
oder im Adapteranbau zu. Auch aufgebaute 
Umrichter sind möglich.

Erst ein weiterer Schritt hin zu einem 
neuen System eines an einem Frequenz-
umrichter betriebenen Permanentmag-
net-Synchronmotors mit einer Effizienz, 
die einer IE5+ entspricht, brachte weitere 
Chancen zur Verlustleistungsminderung: 
Mit der Einzelzahnwicklung wurde der kür-
zeste Wickelkopf Realität, der physikalisch 
in der klassischen Magnetflussführung 
machbar ist. Hinzu kam ein Eisenpaket aus 
hochwertigem verlustarmem Material, das 
der Devise folgt: Überall dort, wo Materi-
al nicht zur Flussführung gebraucht wird, 
kann es weggelassen werden. So bleibt 
Platz für die Kupferwicklung mit geringem 
Widerstand und kompakter Spule. Die auf-
grund der 8-poligen Bauweise nötigen Fre-
quenzen von 200 Hertz bei bis zu 3.000 
min-1 sind damit noch beherrschbar. Die 
optimierte Rotorkontur bringt wenig Mo-
menten-Ripple und sehr geringe Cogging-
Torque-Störungen ein, so dass der Motor 
für die Regelung gutmütig ist – wenn auch 
induktivitätsarm und recht schnell in der 
Reaktion. Zusammen mit dem massenträg-
heitsarmen Rotor bietet er dem Anwender 
die Möglichkeit, ein häufiges Abschalten 
(Start-Stopp-Betrieb) zur Verlustminde-
rung ohne große Energieverluste in den 
bewegten Massen zu realisieren.

Neue Motortechnik  
in kompakter Bauweise
Mit der neuen IE5+ Motorengeneration 
fokussiert Nord Drivesystems eine hohe 
Energieeffizienz bei gleichzeitig kom-
pakter Bauweise. Der Synchronmotor in 
Baugröße 71 ist für den Leistungsbereich 
von 0,35 bis 1,1 Kilowatt mit einem Dau-
erdrehmoment von 1,6 bis 4,8 Newtonme-
ter und Drehzahlen von 0 bis 2.100 min-1 
geeignet, Baugröße 90 für den Leistungs-
bereich von 1,1 bis 2,2 Kilowatt mit einem 
Dauerdrehmoment von 6,8 bis 10 New-
tonmeter. In punkto Leistungsdichte, Zu-
verlässigkeit sowie Wirtschaftlichkeit will 
der neue IE5+ Motor Maßstäbe setzen und 
Performancevorteile bieten. Etwa mit der 
jüngsten Weiterentwicklung zum Getrie-
bemotor Duo-Drive, dem ersten vollstän-
dig in ein einstufiges Stirnradgetriebe inte-
grierten IE5+ Synchronmotor.  « KF

 
Jörg Niermann ist Bereichsleiter Marketing bei der 
Nord Drivesystems Gruppe.

Regeln für die Energieef-
fizienz von Asynchronmo-
toren gemäß Ökode-
sign-Verordnung (EU) 
2019/1781 in Europa ab 
1. Juli 2023.
Bild: CEMEP-CAPIEL-Guide New 
Ecodesign Regulation 2019-1781

Der Getriebemotor ist 
vollständig in einem 
Gehäuse integriert. 
Bild: Nord Drivesystems
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automatisieren. Bei der Suche nach einem 
Partner für dieses Unterfangen fand der 
Konstruktionsleiter den Anbieter Tebis. Zu-
sammen mit dem CAD/CAM-Experten gin-
gen die Verantwortlichen das gemeinsame 
Ziel an, die Fertigung nicht nur rationeller 
und wirtschaftlicher zu gestalten, sondern 
auch prozesssicherer. 

„Dabei ergaben die Berechnungen, dass 
wir mit einem einzigen leistungsfähigen 
5-Achs-Bearbeitungszentrum auskommen 
können“, erklärt Zetzloff. „Das erfordert al-
lerdings einen hohen Automatisierungs-
grad – sowohl an der Maschine als auch 
beim Programmieren.“

Heute stehen für die Kleinteile nur 
noch zwei Universalbearbeitungszentren  
Hermle C42U in der Halle. „Die zweite Ma-
schine ist in erster Linie Backup – so können 
wir unseren Auftraggebern stabile und ter-
mingerechte Prozesse zusichern sowie War-
tung und Service optimal planen“, erklärt 
Zetzloff. „Die Maschinen sind an ein Robo-
tersystem RS2 angedockt, dessen über eine 
Soflex-Applikation gesteuerter Kuka-Robo-
ter die beiden 5-Achs-Bearbeitungszentren 
verlässlich mit Rohlingen versorgt und die 
bearbeiteten Teile schonend entnimmt.“ Die 
Bearbeitungszentren können so rund um 
die Uhr Teile produzieren.

Neben der Fertigung auch  
die Programmierung automatisieren
Damit alles wie geplant funktioniert, leg-
ten die Verantwortlichen von P&M gemein-
sam mit den Experten des CAM-Anbieters 
detailliert grundlegende Strukturen und 
Strategien fest. Dieser frühe Aufwand zahlt 
sich heute aus. Der Anbieter passte das 
CAM-System exakt an die Anwender und 
das zu bearbeitende Teilespektrum an. Da-
bei berücksichtigte er sowohl die gewach-
senen Gegebenheiten im Unternehmen als 
auch die bereits eingesetzten Tools sowie 
künftige Entwicklungsmöglichkeiten. Um 
eine sinnvolle Automatisierung umsetzen 
zu können, hat Zetzloff zunächst Werk-
zeuge, Abläufe und Bearbeitungen seines 
Werkstückspektrums standardisiert.

Beim Aufbau des Systems waren die 
Rollen klar verteilt: Die gesamte NC-Auto-
matisierung hat Tebis übernommen. Der 
Konstruktionsleiter berichtet: „Von intelli-
genten NCSets bis hin zu Elementfeatures 
ist da alles genau so berücksichtigt, wie wir 
es brauchen.“ Auch die Verknüpfung des 
Gesamtsystems über Schnittstellen über-
nahm der Lösungsanbieter. Dank der Of-
fenheit der CAM-Lösung kommuniziert 

Für Serien, Vorserien und Proto-
typen liefert P&M Werkzeugbau 
Zieh-, Transfer- und Folgeverbund-
werkzeuge – sowohl für techni-
sche Komponenten als auch für 
Außenhautteile. Im Durchschnitt 

wiegen diese Werkzeuge 25 bis 30 Tonnen 
– in der Automotive-Industrie spricht man 
von mittelgroßen Werkzeugen. Prototypen, 
Null- und Kleinserien fertigt das Unterneh-
men auch selbst auf Produktionspressen im 
eigenen Technikum.

Kostenfaktor Nebenzeiten
Die großen Komponenten eines Werkzeugs 
sind in der Regel nicht die Teile, die beim 
Programmieren oder in der Zerspanung 
den größten Aufwand verursachen: „Deren 
Anzahl und Umfang etwa in einem Trans-
ferwerkzeug ist schließlich überschaubar“, 
erklärt Martin Zetzloff, Leiter Konstruktion 

und Programmierung bei P&M Werkzeug-
bau. „Die Herausforderung liegt vielmehr 
bei den kleineren Werkstücken in der Grö-
ße bis 500 Millimeter, bei den Backen, Schie-
bern und Messern.“ 

Bis vor einiger Zeit waren im Bereich der 
Kleinteilefertigung vier Maschinen und 
sechs Mitarbeiter mit der Bearbeitung der 
Werkstücke beschäftigt. „Wir hatten deut-
lich mehr Rüst- als Bearbeitungszeit“, be-
schreibt Zetzloff ein Phänomen, das in vie-
len zerspanenden Unternehmen bekannt 
sein dürfte – gerade dort, wo in kleinen Lo-
sen oder gar bei Losgröße 1 gefertigt wird: 
„Diese Kosten werden oft nicht erfasst, es 
sind ja ‚nur‘ Kleinteile.“ 

Reduktion auf zwei Maschinen
Als das Unternehmen exakt durchgerech-
net hatte, was diese Kleinteile kosten, reifte 
der Wunsch, die Abläufe weitestgehend zu 

KLEINTEILE  
AUF KNOPFDRUCK
Nicht die großen Folgeverbundwerkzeuge verursachten den meisten Aufwand, 

sondern die vielen kleinen Backen und Messer: P&M Werkzeugbau hat daher ei-

nen Prozess entwickelt, um solche Werkstücke rationell und weitgehend automa-

tisiert zu programmieren und zu bearbeiten.  » VON RICHARD PERGLER

CAD & DESIGN Das Zusammenspiel von CAM und Automatisierung

P&M liefert insbesondere Werkzeuge für die Blechumformung an die Automotive-Branche und 
deren Zulieferunternehmen. Hier ein Blick in die Montage des Werkzeugbauers.
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das System etwaige Änderungen sofort an alle relevanten Syste-
me. Dies gewährleistet, dass Änderungen sofort umgesetzt wer-
den und überall der aktuelle Datenstand vorhanden ist.

Mit gespeichertem Anwenderwissen zum NC-Programm
Doch ein neues System muss auch datentechnisch aufgebaut wer-
den, wie Zetzloff betont: „Der wichtigste Schlüssel ist das Anwen-
derwissen, das in Form von Bibliotheken in das System einfließt.“ 
Diese sind essentiell für die erfolgreiche 
NC-Automatisierung – sie enthalten 
die Werte, die die Software für die Pro-
grammierung benötigt. „Je detaillierter 
und umfassender die Bibliotheken aus-
gefüllt sind, desto besser funktioniert 
das automatisierte Programmieren“, er-
klärt Zetzloff. Zwei Mitarbeiter haben 
bei P&M Werkzeugbau zwei Jahre lang 
daran gearbeitet, diese umfangreichen 
Bibliotheken aufzubauen. Hier sind bei-
spielsweise für jedes vorhandene Zerspanungswerkzeug die mög-
lichen Einsatzarten, die exakten Geometriedaten und die optima-
len Schnittdaten in hohem Detailierungsgrad hinterlegt.

„Der Aufwand, den wir da hineingesteckt haben und den wir 
weiterhin in die kontinuierliche Pflege investieren, lohnt sich. 
Denn je mehr Wissen ein Programmiersystem beispielsweise über 
die Einsatzarten eines Zerspanungswerkzeugs hat, desto besser 

kann es automatisiert Programme erstellen, die auch optimal lau-
fen“, kommentiert Zetzloff.

Unbeaufsichtigte Fertigung dank virtueller Maschine
Die Geometriedaten für ihre beiden Hermle C42U haben die 
Werkzeugbauer zwar im Rahmen der vom Maschinenhersteller 
bereitgestellten virtuellen Maschine bekommen, jedoch ist „zu-
sätzlich noch ein Team aus Experten von Tebis bei uns vor Ort 

gewesen“, wie der Konstruktionslei-
ter berichtet. Dieses hat die Maschine 
nochmals exakt vermessen. 

Heute bildet die virtuelle Welt die 
Realität der Kleinteilefertigung in allen 
relevanten Parametern hundertpro-
zentig ab. „Nur so kann gewährleistet 
sein, dass wir alles, was wir program-
mieren, auch eins zu eins auf der Ma-
schine umgesetzt bekommen“, betont 
Zetzloff. „Wenn in der virtuellen Welt 

alle Kollisionsprüfungen mit den echten Daten von Maschine, 
Werkzeug, Spannmitteln und Werkstück in Ordnung sind, dann 
fährt die Maschine auch sicher kollisionsfrei.“ 

Heute laufen alle Werkstücke vom ersten Span an über 
Schruppen, Schlichten und Feinschlichten grundsätzlich unbe-
aufsichtigt. Die Mitarbeiter rüsten die Werkstücke und schleu-
sen sie in den Werkstückspeicher der Zelle ein. Das System ent-
scheidet aufgrund der Priorisierung, wann und auf welcher 
Maschine die Teile bearbeitet werden. Die Mitarbeiter an der 
Maschine können sich so auf das Wesentliche konzentrieren 
und die Wahrscheinlichkeit von Fehlern ist deutlich gesunken. 
Die kritischen Entscheidungen sind bereits im Vorfeld getroffen 
worden und aus den Regeln sowie den Bibliotheken in die Pro-
gramme eingeflossen. Das System hat alle wesentlichen Daten 
im Blick – etwa, wann ein Werkzeug zu wechseln ist.

Selbst bei Bearbeitungen, die als kritisch gesehen werden, hat 
kein Mitarbeiter mehr ein Ohr an der Maschine – geschweige 
denn die Hand am Poti. Das gilt fürs Schlichten und Feinschlich-
ten, ebenso wie für das Schruppen. Das Team um Zetzloff ver-
traut den kollisionsgeprüften Programmen und dem automati-
sierten System zu hundert Prozent.  « JBI

 
Richard Pergler ist als freier Journalist tätig in Augsburg.

JE DETAILLIERTER UND UM- 
FASSENDER DIE BIBLIOTHE- 

KEN AUSGEFÜLLT SIND, DESTO BES- 
SER FUNKTIONIERT DAS AUTOMATI-
SIERTE PROGRAMMIEREN.«
MARTIN ZETZLOFF, LEITER KONSTRUKTION UND  
PROGRAMMIERUNG, P&M WERKZEUGBAU

Das Unternehmen konstruiert in Catia. Dabei ist auch die CAD-Software 
direkt an die CAM-Lösung in Echtzeit angebunden.

Daten für die virtuelle Maschine: Jeder Rohling wird auf der Maschine 
vermessen. Das sorgt für Prozesssicherheit und -stabilität.

Das Programmieren und Bearbeiten von Kleinteilen wie Messer  
und Backen nahm viel Zeit und Kapazität in Anspruch. Bilder: Tebis AG
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der Bildhelligkeit, die wiederum eine per-
manente Verdunkelung erfordert. Zudem 
kommt es zum sogenannten Flackereffekt, 
der bei dauerhafter Anwendung Schwindel 
oder gar Übelkeit auslöst. Diesen Nachteil 
umgehen wir mit passiven 3D-Systemen 
wie unseren 3D-PluraView-Monitoren, die 
auf der sogenannten Beamsplitter-Tech-
nologie basieren. Dabei ist ein semitrans-
parenter Spiegel in 45 Grad zwischen zwei 
Displays montiert. Der Nutzer benötigt le-
diglich eine sehr leichte 3D-Polfilterbrille 
mit um 90-Grad-versetzt-polarisierten Glä-
sern. Ein IR oder RF-Signalsender ist nicht 
erforderlich, da beide Stereobilder perma-
nent und trotzdem separat dargestellt wer-
den. Für professionelles Arbeiten ist diese 
Technologie sehr gut geeignet.

 DEM: Was sind die Besonderheiten der 
passiven Beamsplitter-Technologie?

 SCHNEIDER: Diese Technologie, die wir 
in unseren 3D-Monitoren nutzen, liefert 
dank zweier Displays die gesamte Moni-
tor-Auflösung – also je nach Modell bis zu 
4K pro Auge – in voller Helligkeit. Das er-
möglicht dem Anwender ein komfortables, 
ermüdungsfreies Arbeiten in allen 3D-Ste-
reo-Applikationen, selbst in hellen Umge-
bungen. Sie können sogar an einem Fens-

 Digital Engineering Magazin (DEM): 
Was bringen 3D-Monitore Konstrukteu-
ren und CAx-Anwendern?

 JOSEF SCHNEIDER: 3D-Monitore un-
terstützen aktiv bei der täglichen Arbeit in 
der Konstruktion, Visualisierung und Simu-
lation von Produkten, Produktionsprozes-
sen sowie bei BIM-Aufgaben. Dabei geht es 
nicht mehr nur darum, dass 3D-Monitore 
schöne holographische Bilder erzeugen, 
also ein Visualisierungs- oder Präsentati-
onstool für den Nutzer sind. Heutige 3D-
Monitore ermöglichen ein „echtes Arbei-
ten“ direkt im 3D-Modell. Das bedeutet, 
der Anwender kann direkt im räumlichen 
Modell schnell, intuitiv und komfortabel 
vermessen, Daten erfassen und viele an-
dere Aufgaben erledigen, die bis dato in 
klassischen 2D-Umgebungen entweder 
unmöglich oder sehr aufwändig waren. 
3D-Monitore verbessern somit nicht nur 
die Arbeitsergonomie, sondern beschleu-
nigen teilweise sehr komplexe Workflows.

 DEM: Wie funktioniert das und welche 
Technologie steckt in Ihren 3D-Monitoren?

 SCHNEIDER: Hier muss man zunächst 
klar differenzieren, denn 3D ist nicht gleich 
3D: Im Gegensatz zur 3D-Home-Cinema- 
oder der VR-Brille sprechen wir, wenn es 
um professionelle Einsatzbereiche von 3D 
geht, von Stereoskopie oder auch 3D-Ste-
reo. Und hier gilt es, aktiv versus passiv zu 
unterscheiden. Aktive Stereo-Systeme, wie 
man sie aus dem Cinemabereich kennt, 
arbeiten mit einer Bildfrequenz von 120 
Hertz, wobei abwechselnd ein linkes und 
ein rechtes Bild mit jeweils 60 Hertz auf 
einem Bildschirm dargestellt werden. Der 
Nutzer trägt dabei eine batteriebetriebene 
LCD Shutter-Brille mit Infrarot- oder RF-Sen-
der zur Synchronisierung der Bildschirmin-
halte. Bei dieser Technik ist es nötig, beide 
LCD-Gläser für einige Millisekunden blick-
dicht zu schalten, um eine Überlagerung 
der Bilder zu verhindern. Der größte Nach-
teil ist dabei eine substantielle Reduktion 

FÜR 3D-ARBEITER
Das Unternehmen Schneider Digital ist bereits seit 25 Jahren am Markt und liefert Visualisierungs-Expertenwissen sowie 

professionelle 3D-/VR- und AR-Hardware insbesondere in Form von 3D-Monitoren für das CAx-Umfeld. Wie funktionieren 

diese und was bringen sie? Wir haben den Gründer Josef Schneider unter dies gefragt.  

HARDWARE & PERIPHERIE 3D-Stereo-Monitore und VR

Die spezielle, passive Beam-
splitter-3D-Stereo-Technologie 
verspricht ermüdungsfreies Ar-
beiten am 3D-Modell über einen 
ganzen Arbeitstag hinweg.
Bilder: Schneider Digital
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terplatz bei direkter Sonneneinstrahlung arbeiten. Auch der weite 
Betrachtungswinkel von etwa 170 Grad trägt zum hohen Komfort 
bei. Und wenn einmal konventionell in 2D gearbeitet werden soll, 
klappt der User einfach den Spiegel nach oben und kann sein Pro-
jekt ganz normal mit bis zu 28 Zoll Monitordiagonale bei 4K-Auflö-
sung weiterbearbeiten.

 DEM: Und wenn mehrere Kollegen die Inhalte sehen möch-
ten, um eine Lösung zu diskutieren?

 SCHNEIDER: Für Besprechungen – etwa Designabklärungen – 
im Team lässt sich so ein Monitor ebenfalls nutzen. Alle Beteilig-
ten benötigen die passive Brille und eine gute Sicht auf das Gerät 
– das ist nicht viel anders als bei einem konventionellen Monitor. 

 DEM: Unterstützen diese passiven Geräte auch  
VR-Anwendungen?

 SCHNEIDER: Ja – ein passiver 3D-Monitor bringt auch hier Po-
tentiale bis hin zu einem vollwertigen Desktop-VR-System: Ein op-
tionales, in den Monitor integriertes Infrarot-Tracking-System lässt 
den Anwender „virtuell“ in die 3D-Umgebung eintauchen. Große, 
retroreflektierende Marker an der passiven 3D-Brille ermöglichen 
eine sichere Erkennung durch die IR-Kameras und erlauben so eine 
flüssige Bewegung im virtuellen Raum. 3D-Modelle werden „Rea-
lität“, ähnlich wie bei HMD- oder VR-Brillen. Bei der VR-Umsetzung 
mit 3D-Monitor bewegt der Anwender das Modell intuitiv über die 
mit Markern versehene 3D-Brille – ergänzt bei Bedarf mit einem in-
teraktiven Tracking-Pen, passiven Tracking-Balls oder anderen Tra-
cking-Devices, die sich je nach Anwendung anlernen lassen. Damit 
lässt sich eine realistische Handhabung von Gegenständen realisie-
ren und aus 3D-Visualisierung  wird VR in den Bereichen CAx, Kons-
truktion und Design.

 DEM: In welchen Branchen ist 
ein 3D Stereo-Monitor besonders 
interessant? 

 SCHNEIDER: Unsere Anwender 
kommen aus vielen technischen und 
kreativen Berufen: Mechanische Kon-
struktion, also CAD-Konstrukteure, 
CAM-Programmierer oder Berech-
ner, die CAE-Simulationen durch-
führen. Einige Nutzer betreiben BIM 
(Building Information Modeling), Ar-
chitekten visualisieren Gebäude und 
Anlagenbau-Experten führen Anla-
gen-, Strömungs- sowie Lichtsimulationen durch. Messtechniker 
verarbeiten damit Laserscans oder andere komplexe Messdaten. 
Auch Video-Profis nutzen sie zur 3D-Videobearbeitung.

 DEM: Welche Software-Anwendungen werden unterstützt 
und wie aufwendig ist der Einsatz?

 SCHNEIDER: Unsere passiven 3D-Monitore vertragen sich 
mit allen gängigen CAx-Software-Anwendungen, ihre 3D-Ste-
reofähigkeit vorausgesetzt. Einige der über 300 3D-stereofähigen 
Software-Applikationen wie Siemens NX, Catia, HiCAD oder Kom-
pas-3D lassen sich sogar plug-and-play mit unseren Monitoren 
betreiben. Alle 3D-stereofähigen und mit 3D-PluraView-Monitor 
plug-and-play-kompatiblen, zertifizierten Anwendungen pflegen 
und aktualisieren wir laufend in einer öffentlich zugänglichen Da-

tenbank (www.pluraview.com). Bei anderen CAD-Systemen sind 
die Dateiviewer 3D-stereofähig – für PTC Creo-Daten CreoView 
oder für SolidWorks eDrawings. AutoCAD- und Inventordaten 
beispielsweise lassen sich über NavisWorks stereoskopisch be-
trachten. Sollte ein System in Richtung VR ausgebaut werden, un-
terstützen unsere 3D-Monitor die vier etablierten Tracking-Proto-
kolle VRPN, DTrack, trackd und natives C++ SDK. 

 DEM: Welche Weiterentwicklungen planen Sie im Bereich von 
Stereo-3D und VR?

 SCHNEIDER: Unser erklärtes Ziel ist, die 3D- und VR-PluraView-
Produktfamilie mit ihren 5 verschiedenen Modellen stetig weiterzu-
entwickeln, um den Anforderungen der Zukunft gerecht zu werden. 
Wir streben höhere Auflösungen an, größere Monitore und vor al-
lem neue Bildschirmtechnologien wie OLED. Zudem ist uns wichtig, 
die VR-/AR-Funktionalitäten weiter auszubauen, also die Interakti-
onsmöglichkeiten mittels Headtracking, Gestensteuerung, Sticks 
oder Pens weiterzuentwickeln. Auch arbeiten wir an völlig neuen 
3D-Stereo-Technologien, die in professionellen Anwendungen mit 
ihren sehr hohen Anforderungen eine Brille zukünftig komplett 
überflüssig machen können. Wir arbeiten permanent mit vielen 
Software-Unternehmen zusammen, um 3D-Funktionalitäten wie 
auch VR-/AR-Endgeräte zu implementieren. Unsere Vision ist es, al-
len Anwendern von CAx-Systemen, zusätzlichen Nutzen durch 3D-
Stereo in Ihrer täglichen Arbeit zugänglich zu machen. 

Vielen Dank Herr Schneider für dieses Gespräch! « JBI

WIR STREBEN HÖHERE 
AUFLÖSUNGEN AN, 

GRÖSSERE MONITORE UND VOR 
ALLEM NEUE BILDSCHIRMTECH-
NOLOGIEN WIE OLED. ZUDEM IST 
UNS WICHTIG, DIE VR-/AR-
FUNKTIONALITÄTEN WEITER 
AUSZUBAUEN.«
JOSEF SCHNEIDER,  
GESCHÄFTSFÜHRER, SCHNEIDER DIGITAL.
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und Simulationen. Die Gruppe führt im 
Rahmen von Förderprogrammen der Eu-
ropäischen Union Forschungsprojekte mit 
Universitäten und Organisationen durch.

Im Zuge der Eingliederung in die Punch-
Gruppe sah sich der Entwicklungsdienst-
leister mit einer Reihe neuer Herausfor-
derungen im Bereich der IT-Infrastruktur 
konfrontiert und erkannte die Notwen-
digkeit, in eine von Grund auf neue HPC-
Infrastruktur zu investieren, um den tech-
nologischen Anforderungen gerecht zu 
werden. Nach umfangreichen Recherchen 
beschloss Punch jedoch, die mit HPC vor 

Die Anforderungen an moderne 
und damit oft smarte Produkte 
werden zunehmend komplex. 
Abhilfe schafft die Digitalisie-
rung: Simulation, Datenanaly-
se, künstliche Intelligenz (KI) 

und Maschine Learning (ML) im Zusam-
menspiel mit HPC summieren sich zu einer 
effizienten virtuellen Produktentwicklung. 
Unternehmen können so komplexe so-
wie intelligente Produkte entwickeln und 
schneller auf den Markt bringen.

Diese Art der Digitalisierung ermög-
licht zwar eine höhere Anzahl komplexer 
Berechnungen, doch gehen mit ihr große 
Datenmengen einher, die möglichst effi-
zient verarbeitet werden müssen, um zu 
entscheidenden Erkenntnissen führen zu 
können. Für die Bearbeitung solcher Auf-
gaben bieten sich Lösungen des HPC an. 
Im Vergleich zu gewöhnlichen Serversys-
temen stellen diese ein Vielfaches an Re-
chenleistung und Speicherkapazität zur 
Verfügung, so dass Entwicklungsteams 
komplexe Modellierungen in kürzester 
Zeit durchführen können. Wenig überra-
schend ist also, dass HPC-Lösungen längst 
nicht nur ein Thema in multinationalen 
Konzernen sind, sondern in allen Bran-
chen und Unternehmensgrößen zuneh-
mend in den Fokus rücken.

Der Cloud-Vorteil
In vielen Organisationen jedoch steckt das 
Thema HPC noch in den Kinderschuhen 
– zu groß erscheinen die Hürden: Es fehlt 
oft nicht nur an Ressourcen fürs eigene 
Rechenzentrum, sondern auch an Exper-
tise für Aufbau und Betrieb einer eigenen 
Hochleistungs-IT. Hier kommt die Cloud ins 
Spiel, die beispielsweise über Dienstleister 
als HPC-as-a-Service ins Haus geholt wer-
den kann. Das Ergebnis ist eine nahezu un-
begrenzt skalierbare Rechenleistung, die 
Unternehmen immer dann abrufen kön-
nen, wenn sie diese benötigen. Ein weite-
rer Vorteil ist, dass sie so auf teure Anfangs-
investitionen verzichten können, denn sie 

zahlen nur die tatsächlich genutzte Re-
chenleistung und nicht die teils aufwändi-
ge Betreuung und Wartung der Infrastruk-
tur durch eigenes Personal. Unterm Strich 
stellt das Cloud-Konzept eine flexible On-
Demand-Lösung mit hoher Wirtschaftlich-
keit für viele Unternehmen dar.

Von der Theorie in die Praxis 
Das 2005 von GM als General Motors Po-
wertrain Europe gegründete heutige Un-
ternehmen Punch Torino S.p.A. ist seit Fe-
bruar 2020 Teil der Punch-Gruppe – einem 
breit aufgestellten Anbieter für die Ent-

wicklung, Integration und Herstellung von 
Antriebsstrang- und Antriebslösungen. Im 
Mai 2021 erfolgte die Gründung von Punch  
Hydrocells S.r.L. zur Entwicklung von was-
serstoffbetriebenen Lösungen. 2022 glie-
derte sich die Abteilung Software and 
Controls aus Punch Torino in das neue Un-
ternehmen Punch Softronix aus. Zum Öko-
system gehören zudem zwei Start-ups: 
Aitem forscht an künstlicher Intelligenz, 
während To.Tem sich auf die Entwicklung 
von Elektrorollern konzentriert. Um all dies 
zu leisten, setzt die Firmengruppe auf ak-
tuelle Technologien wie virtuelle Analysen 

DIE CLOUD ALS KÖNIGSWEG
Für die Modernisierung seiner IT-Infrastruktur plante der Antriebsstrang-Entwickler Punch Torino, seine IT-Landschaft  

in die Cloud zu verlagern. Wie der Aufbau der neuen Cloud-HPC-Architektur gelungen ist, zeigt dieser Bericht.   

» VON ELIZABETH SWANSON

SIMULATION & VISUALISIERUNG Architekturen fürs High Performance Computing (HPC)

Das Unternehmen 
Punch Torino geht 
aus dem 2005 ge-

gründeten GM- 
Unternehmen  

General Motors  
Powertrain  

Europe hervor.
Bilder: Punch Torino
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Ort verbundenen Kosten und Wartungs-
aufwände zu vermeiden. Stattdessen soll-
te eine herstellerübergreifende Cloud-
Architektur eingerichtet werden. Für die 
Umsetzung dieses Unterfangens suchte 
das Unternehmen einen Partner, der über 
weitreichende Erfahrung und tiefes techni-
sches Verständnis auch in der Produktent-
wicklung verfügt, einschließlich HPC.

Unterstützung in Sachen HPC
Die Technologieexperten des Simulati-
ons- und HPC-Anbieters Altair unterstütz-
ten bei der Planung, Implementierung 
und Konfiguration der neuen Cloud-HPC-
Architektur. Integriert sind Komponenten 
von Altair wie „PBS Professional“ für das 
Workload-Management und das Cloud 

Bursting (Verzahnung von Cloud- und 
On-Premise-Lösungen). Die Komponen-
te „Control“ versorgt das interne IT-Team 
von Punch mit Tools für Monitoring, Kon-
figurationsmanagement und Reporting. 
„Access“ hingegen stellt den Nutzern eine 
Vielzahl von Cloud-Optionen über ein be-
nutzerfreundliches Portal bereit. Die Zu-
sammenarbeit erforderte eine detaillierte 
Planung und ein präzises Timing, um alle 
Elemente der neuen Infrastruktur zusam-
menzuführen und deren Leistung zu op-
timieren, ohne die tägliche Arbeit der An-
wender zu beeinträchtigen. Die Lösung 
ist so konzipiert, dass Punch die Vorteile 
verschiedener Cloud-Anbieter wie Goog-
le Cloud, Azure, Oracle Cloud und AWS 
nutzen kann. Die Anwender haben also 

die Freiheit, die beste Lösung für ihre 
Anforderungen zu wählen und dabei so-
wohl die Kosten als auch die Leistung zu 
optimieren. So kann Punch auf die sich 
teils schnell verändernde Cloud-Ange-
botswelt schnell reagieren.

Dank der engen Zusammenarbeit konn-
te das Projekt in nur wenigen Wochen ab-
geschlossen werden. Ergebnis ist eine 
komplexe und dennoch robuste Infrastruk-
tur, die die Ingenieursarbeit unterstützt 
und den Anwendern Zugang zu einer fle-
xiblen Cloud-Bursting-Strategie bietet, 
mit dem Ziel, sowohl die Zufriedenheit als 
auch die Produktivität der Anwender zu er-
halten und weiter zu steigern.

Fazit
Das Beispiel zeigt, dass es darauf an-
kommt, die richtige HPC-Strategie zu fin-
den, um die Möglichkeiten des HPC best-
möglich zu nutzen. Das Zusammenspiel 
von Simulation, HPC und Data Analytics 
erhöht die Qualität in der Produktent-
wicklung und führt zu schnelleren und 
besseren Designentscheidungen früh im 
Entwicklungsprozess.  « JBI

 
Elizabeth Swanson ist  
HPC Marketing Manager bei Altair.

Die Ingenieure entwickeln auch mithilfe der neuen Cloud-HPC- 
Infrastruktur die Mobilität von morgen – auch Wasserstoff und  
Elektroroller sind Themenfelder.

Eine eigene Softwaresparte erstellt die heute obligatorische  
Steuerungstechnik der Antriebskomponenten.

DIE NEUE INFRASTRUKTUR 
ERMÖGLICHT ES UNSEREM 

TEAM, WICHTIGE ENTWICKLUNGSAR-
BEIT SCHNELL UND EFFIZIENT DURCH-
ZUFÜHREN, OHNE DASS DIE MIT EINEM 
RECHENZENTRUM VOR ORT VERBUN-
DENEN PROBLEME AUFTRETEN.«
MAURO BIGHI, CIO, PUNCH GROUP
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mischen und atmosphärischen Schwan-
kungen sowie starken mechanischen Be-
lastungen wie Vibration und Erschütterung 
standhalten. Hinzu kommt: Einmal in der 
Umlaufbahn angekommen, können sie in 
aller Regel nicht repariert oder gewartet 
werden. Ein Ausfall oder eine Fehlfunktion 
könnte die Leistung des Satelliten stark be-
einträchtigen oder sogar zu einer vollstän-
digen Abschaltung führen.

Anspruchsvolle Ingenieursaufgabe
Das Design von Satellitenantennen ist un-
ter anderem aus den genannten Gründen 
eine anspruchsvolle Ingenieursaufgabe, 
die sich in vielen Aspekten vom klassischen 
Antennendesign unterscheidet. Satelli-
tenantennen sind beispielsweise für den 
Punkt-zu-Mehrpunkt-Betrieb ausgelegt, 
im Gegensatz zum Punkt-zu-Punkt-Betrieb 
bei herkömmlichen Bodenantennen. Aus 
den geringen Abmessungen, dem kom-
plexen Design und der Zertifizierung erge-
ben sich eine Reihe von Herausforderun-
gen, die oft erst zutage treten, wenn die 
Antennen bereits gefertigt sind. All diese 
Faktoren wirken sich auch auf die Entwick-
lungszeiten und -kosten aus, weshalb die-
se Herausforderungen so früh wie möglich 
berücksichtigt werden sollten.

In der Raumfahrtindustrie sind physi-
kalische Tests oft extrem kompliziert und 
teuer. Das Team von Anywaves suchte da-
her eine Möglichkeit zur Modellierung und 
Simulation der Antennen, um die zeit- und 
kostenintensiven physischen Tests zu redu-
zieren. Die Zuverlässigkeit und Ergonomie 
der Antennen war dabei eine Schlüsselei-
genschaft, die bei der Entwicklung neuer 
Varianten optimiert werden sollte.

Was die Simulation leistet
Bereits seit seiner Gründung setzt Any-
waves auf Multiphysik-Simulationen. Da-
bei nutzt das Unternehmen Software des 

Anywaves liefert seine Anten-
nensysteme insbesondere 
an Unternehmen in der Luft- 
und Raumfahrt wie Thales 
Alenia Space, Hemeria, Pix-
xel und Loft Orbital. Dabei 

strebt das Unternehmen an, entspre-
chende Antennensysteme für sämtliche 
Satellitentypen herzustellen.

Anforderungen an  
Antennensysteme im Orbit
Ab dem Start in den Orbit gibt es für einen 
Satelliten kein Zurück mehr: Er muss für 
einen definierten Zeitraum, in der Regel 
zwischen 10 und 15 Jahren, unbeirrt sei-
nen Dienst verrichten. Bevor daher der Ent-
wurf eines Satelliten als flugtauglich erklärt 
wird, muss er zahlreiche kritische Qualifi-
kationstests und Experimente durchlau-
fen. Eine Reihe von Standardverfahren 

für die Raumfahrt müssen in jeder Phase, 
einschließlich Entwurf, Herstellung, Erpro-
bung und so weiter befolgt werden. Jedes 
Bauteil wird intensiv getestet. 

Antennen sind dabei wichtige Ausrüs-
tungsgegenstände, die sich direkt auf die 
Leistung von Satelliten auswirken. Sie ver-
richten verschiedene Aufgaben in den 
Bereichen der Telekommunikation, Posi-
tionierung, Navigation und/oder der Erd-
beobachtung. Für die Rückübertragung 
von Daten zur Erde beispielsweise, kon-
zentrieren Satellitenantennen ihre Sende-
leistung auf einen bestimmten geografi-
schen Punkt auf der Erde und verhindern 
so Störungen durch unerwünschte Signa-
le außerhalb dieses Sendegebiets. Um ihre 
Funktionen langfristig erfüllen zu können, 
müssen solche Antennen erheblichen ther-

NEUARTIGE SATELLITEN- 
ANTENNEN ENTWICKELN
2017 gegründet, möchte Anywaves den Markt von Miniaturantennen für  

Satelliten verändern. Dazu nutzte das Unternehmen von Anfang an Simulation, 

um die Komponenten fit zu machen für ihren Einsatz im Orbit. Was bringt den  

Ingenieuren die Simulation?  » VON FLORENT THEBAULT

SIMULATION & VISUALISIERUNG Multiphysik-Simulation

Der Antennen-Hersteller nutzt  
unter anderem elektromagnetische 
Simulation, um die elektronische 
Funktion der Antenne in ihrer  
Gesamtheit zu untersuchen.
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Anbieters Ansys. Im Rahmen des Startup-
Programms des Simulations-Anbieters 
konnte das Antennen-Start-up in seinen 
ersten zwei Jahren schnell erste operative 
Modelle zu angemessenen Preisen anbie-
ten. Die Simulations-Software bringt eine 
umfangreiche Materialbibliothek und leis-
tungsstarke Solver mit. Damit ermöglicht 
sie es den Anywaves-Ingenieuren, die An-
tennen samt ihren dynamischen Effekte 
und topographischen Parameter in einer 
realitätsnahen virtuellen Umgebung zu 
testen.  Der Einsatz der Simulation stellt 
sicher, dass die Antennen die Anforde-
rungen an Leistung und Langlebigkeit er-
füllen, ohne dass Anywaves in jedem Fall 
teure physische Tests an Prototypen durch-
führen muss. Das Entwickler-Team kann 
das Verhalten der Antennen in zahlreichen 
möglichen Szenarien untersuchen, um das 
Design kontinuierlich zu verbessern und 
Fehler zu reduzieren. 

Sie nutzen die Software Ansys Mechani-
cal während der gesamten Entwurfsphase, 
um die mechanische Struktur der Anten-
nenkomponenten zu modellieren und ihr 
Verhalten in bestimmten Situationen zu si-

mulieren. Verformungen, Vibrationen, Wi-
derstand und Lebensdauer sind einige der 
Faktoren, die sie mit Hilfe der Simulations-
software analysieren können. Anywaves-
Gründer Nicolas Capet erläutert: „Der Ent-
wurf von Antennen erfordert die Integration 
einer Vielzahl physikalischer Kriterien, um zu 
überprüfen, ob die Komponenten in allen 
Situationen korrekt funktionieren. Deshalb 
ist eine sorgfältige Vorarbeit unerlässlich.“

Elektromagnetische Simulation
Daher nutzt der Antennen-Hersteller ergän-
zend die elektromagnetische Simulation 
in Form der Software Ansys HFSS, um die 
elektronische Funktion der Antenne in ih-
rer Gesamtheit zu untersuchen. Diese Soft-
ware ist in der Lage, Netze verschiedener 
Größenordnungen (von Nanometern bis zu 
Metern) zusammenzuführen, wodurch alle 
Komponenten – von den elektronischen 
Schaltkreisen der Antenne bis zur Satelliten-
hülle – kombiniert und deren elektromag-
netischen Wechselwirkungen in einer Simu-
lation vorhergesagt werden können. Dies 
ermöglicht es Anywaves, mit Simulationen 
die tatsächliche Leistung der Antennen in 
der jeweiligen Anwendung zu eruieren.

Die virtuellen Tests mit Ansys Mechanical 
und Ansys HFSS ermöglichen es den Any-
waves-Ingenieuren, Designvarianten zu 
testen, die den realen Gegebenheiten ent-
sprechen, vom digitalen Modell bis zum 
endgültigen Prototyp. Dabei arbeitet An-
sys seit der Gründung des Unternehmens 
zusammen. Der Erfolg dieser Zusammen-
arbeit spiegelt sich in der Fähigkeit wider, 
Antennen virtuell in Tausenden von Szena-
rien zu testen, anstatt Kosten und Zeit in 
viele physische Prototypen zu stecken.

Für den Antennenhersteller stellt Simu-
lation also sicher, dass die Antennen den 
Anforderungen an Leistung, Zuverlässig-
keit und Haltbarkeit in ihrem Einsatzgebiet 
gerecht werden. Zudem ist das Entwickler-
Team in der Lage, neuartige und differen-
zierte Entwürfe vorzuschlagen, die die Kri-
terien der Anwenderunternehmen in der 
Raumfahrt gerecht werden und, die die ge-
setzlichen Anforderungen erfüllen.

Simulation als Innovationstool
Mit Hilfe von Simulationen konnte Any-
waves die Anzahl der Prototypen erheblich 
reduzieren, die bis dato zur Validierung der 
Antennen benötigt wurden. Damit kann 
das Unternehmen nicht nur die Qualität der 
Antennen steigern, sondern auch Kosten 
und Zeit bei der Entwicklung reduzieren. 
Theoretisch ließe sich mit Simulationen die 
Funktion sämtlicher Satelliten-Komponen-
ten virtuell testen. So könnten Satellitenher-
steller sicherstellen, dass alle Einzelkompo-
nenten ihren Ansprüchen entsprechen und 
diese einwandfrei arbeiten. Das Beispiel 
zeigt, dass sich Simulationen zunehmend 
zu einem wichtigen Innovationstool insbe-
sondere in testintensiven Industrien wie der 
Raumfahrt entwickeln.  « JBI

 
Florent Thebault ist Managing Director  
France/Southern Europe bei Ansys.

DER ENTWURF VON  
ANTENNEN ERFORDERT DIE 

INTEGRATION EINER VIELZAHL 
PHYSIKALISCHER KRITERIEN, UM 
ZU ÜBERPRÜFEN, OB DIE KOMPO-
NENTEN IN ALLEN SITUATIONEN 
KORREKT FUNKTIONIEREN.«
ANYWAVES-GRÜNDER NICOLAS CAPET

Im Orbit auf sich gestellt: Das 2017  
gegründete Unternehmen Anywaves  
liefert Antennensysteme für Satelliten.
Bilder: Ansys

Als unscheinbare Komponenten  
erfüllen Miniaturantennen eine  
essentielle Aufgabe in der Kom-
munikation eines Satelliten.
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möglichst nachhaltig gestaltet werden? Und 
wie lässt sich die Fertigung zu einem späte-
ren Zeitpunkt skalieren, um einer möglichst 
wachsenden Nachfrage gerecht zu werden?

Auslegung mittels Fabriksimulation 
Zur Beantwortung der Fragen nutzten die 
Projektierer ein Fabrikmodell, wobei sich 
Ecosphere Intralogistics für den Einsatz der 
Software von Visual Components entschie-
den hat. Mit der Fabriksimulation kann der 
Automatisierungsexperte virtuelle Modelle 
von kompletten Produktionsanlagen auf-
bauen und auf diese Weise Fragen zu Platz-
bedarf, Maschinenanordnung, Materialfluss, 
Zwischenlager, Taktzeiten, Stückzahlen und 
vielem mehr anhand eines virtuellen Mo-
dells am Bildschirm beantworten. 

Alexander Schiffer, Geschäftsführer von 
Ecosphere, kommentiert: „Es gibt kaum noch 
ein Meeting, in dem ich Visual Components 
nicht geöffnet habe. Ob ich mit Neukunden 
gemeinsam eine erste Idee skizziere, oder ob 
ich ein bestehendes System simuliere und 
optimiere – Visual Components hilft mir, ein 
gemeinsames Verständnis zu schaffen.“ Mit 
der Software für die 3D-Fabrikplanung und 
-simulation kann er Produktionsanlagen mit-
hilfe einer Bibliothek von mitgelieferten Fa-

Um Strom aus Photovoltaik 
und Windenergie besser nut-
zen zu können, gilt es, mehr 
Energie für dunkle und win-
darme Zeiten zu speichern. 
Dafür zeichnen sich Lösun-

gen ab: Die JenaBatteries GmbH beispiels-
weise entwickelt mit Redox-Flow-Batterien 
Großspeicher, mit denen sich die Schwan-
kungen bei der Erzeugung erneuerbarer 
Energie ausgleichen lassen. Wichtiger Vor-
teil: Die Flussbatterien sind metallfrei und 
benötigen weder Lithium, Mangan noch 
Kobalt. Sie speichern grüne, saubere Ener-
gie ohne Raubbau an der Natur und men-
schenunwürdige Arbeitsbedingungen. Mit 
diesen Flussbatterien stehen beispielsweise 
industriellen Großkunden brandsichere und 
skalierbare Speicherlösung ab 100 Mega-
wattstunden bereit. Damit können diese Un-
ternehmen einen nachhaltigen Beitrag im 
Kampf gegen den Klimawandel leisten.

Automatisieren und optimieren
Um die Großspeicher schnell und erfolg-
reich auf den Markt zu bringen, müssen Pro-
duktentwicklung und Fertigungsplanung 
Hand in Hand gehen. JenaBatteries suchte 

nach Expertise auf dem Gebiet der 
Fertigung und ließ sich von der 
Ecosphere Intralogistics GmbH 
beraten, die Unternehmen bei der 
Planung von Produktion, Intralo-
gistik und Automatisierung unter-
stützt. Der Batterie-Hersteller woll-
te eine automatisierte Produktion 
für eine Kernkomponente aufbau-
en: Der Zellstapel – auch Stack 
genannt – besteht aus verschie-
denen, aufeinander gestapelten 
Materialien. Es gilt, für jede Zelle 
über 300 Einzelteile aufeinander-
zustapeln und im Anschluss mitei-
nander zu verpressen.

Zu Beginn des Beratungspro-
jekts haben die Partner mehrere Lösungs-
ansätze für Produktion und Montage ent-
wickelt. Dabei mussten sie neben der 
technischen Machbarkeit und den Kosten 
viele Fragen klären: Wie hoch ist der Platzbe-
darf für die Produktion? Wie werden die Ma-
schinen optimal angeordnet? Wie ist der Ma-
terialfluss in der Produktion? Wie groß ist die 
Reichweite der Roboter? Wie lässt sich die 
Taktzeit senken, um die geforderte Stück-
zahl zu erzielen? Wie kann die Produktion 

FERTIGUNGSPLANUNG UND  
ENGINEERING VERZAHNEN
Ein Hersteller von metallfreien Flussbatterie-Speichern an 100 Megawattstunden zieht einen Automatisierungsexperten 

zur Gestaltung seines Produktionsprozesses heran. Gemeinsam setzen sie auf Fabriksimulation zur Planung der Anlage.  

 » VON CHRIS DOUGLASS

SIMULATION & VISUALISIERUNG Fertigungsplanung und -simulation

Ergebnis der Optimierung: Der Ablauf erfolgt auf Basis der Warenträgern – das Förderband  
konnte eingespart werden. Bilder: Visual Components

Bei diesem Fertigungskonzept bewegt sich der Werkstück-
träger über ein Förderbandsystem zu den einzelnen Robo-
tern. Diese legen, wenn der Stack in ihrem Arbeitsbereich 
ist, jeweils eines der rund 300 Bauteile des Stacks ein.
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brikkomponenten entwerfen, planen und si-
mulieren. Die Nutzer der Software können so 
„digitale Zwillinge“ erstellen – von einzelnen 
Produktionszellen bis hin zu kompletten Fa-
briken. Ein solcher digitaler Zwilling erlaubt 
die Planung und Optimierung der Produkti-
on sowie eine virtuelle Inbetriebnahme. 

Roboter simulieren und programmieren
Für die Produktion der Batteriezellen ist 
eine manuelle Vormontagestation vorgese-
hen: Ein Mitarbeiter legt schwere Bauteile – 
bei Bedarf mit einem Hebebalg – auf einen 
Werkstückträgerwagen und nimmt erste 
Montagetätigkeiten vor. Anschließend fährt 
er den Wagen in eine automatisierte Station. 
In Zukunft soll das ein mobiler Roboter über-
nehmen. In der automatisierten Station füh-
ren mehrere Roboter die Montage der über 
300 Bauteile für den Batterie-Stack durch. 
Danach geht der Stack an eine Pressvorrich-
tung und gelangt anschließend durch ein 
Qualitätskontrolle in die Endmontage.

Die,  in der Fabriksimulation mitgelieferte 
Roboter-Bibliothek, enthält wichtige Attri-
bute wie Bewegungsparameter von Model-
len von Herstellern wie Kuka, Universal Ro-
bots und Stäubli. Die Geometriedaten der 

zu montierenden Bauteile kann der Nutzer 
direkt aus dem CAD-System in das 3D-Fab-
rikmodell übernehmen und so am virtuellen 
Modell Analysen zur Reichweite des jewei-
ligen Roboters sowie Kollisionsprüfungen 
durchführen. Mittels  Zeit- und Bewegungs-
simulationen können die Nutzer Nebenzei-
ten verringern, Taktzeiten minimieren und 
die gesamte Anlage optimieren. Selbst die 
Programmierung der Roboter können sie in 
der Simulations-Lösung erledigen, so dass 
sie für Änderungen an Produkten oder Pro-
zessen die Anlage zumindest nicht zur Pro-
grammierung stilllegen müssen. So lassen 
sich Umbauten und Produktwechsel mit 
möglichst geringen Aufwand umsetzen.

Flexibel reagieren
Alexander Schiffer erläutert: „Dieses Projekt 
war eine dynamische Umgebung, bei der 
sich die Rahmenbedingungen fast wöchent-
lich geändert haben. Die Flexibilität des Fab-
rikmodells ermöglicht eine agile und flexible 
Zusammenarbeit.“ Da sich die Batteriezelle 
damals noch in Entwicklung befand, muss-
ten die Projektierer eine Anlage planen, die 
sich flexibel anpassen lässt: „Wir haben sämt-
liche Kernkomponenten der Maschine so 

modular und flexibel wie möglich gehalten. 
Wir entwickelten auch schon früh Kompo-
nenten, wie zum Beispiel die Werkstückträ-
gerwagen, die zunächst von Hand verfahren 
werden, aber jetzt schon für eine spätere Au-
tomatisierung vorbereitet sind.“

Das Fabrikmodell liefert auch wichtige In-
formationen für das Management: Philipp 
Hammans, CEO von JenaBatteries, erklärt: 
„Die Visualisierungen haben uns enorm 
bei der strategischen Planung geholfen – 
insbesondere, weil ich schnell überblicken 
konnte, wie der aktuelle Stand der Automa-
tisierung ist. Gerade in unserer Skalierungs-
phase machen es solche Tools viel einfacher, 
fundierte Entscheidungen zu treffen.“ Zu-
dem konnte das Unternehmen dank der de-
taillierten Simulationen die künftige Investi-
tion genauer quantifizieren. Beispielsweise 
konnte Hammans mit dem von Ecosphere 
ermittelten Flächenbedarf arbeiten. Das er-
möglichte es, frühzeitig nach einer passen-
den Immobilie zu suchen – in der aktuellen 
Zeit von teils deutlichen Preissteigerungen 
ist das eine Menge Geld wert.  « JBI

 
Chris Douglass ist Managing Director  
der Visual Components GmbH.

XR-Technologien geplant. Am 16. Sep-
tember gibt „XR StartUp Connect“ jun-
gen Unternehmen Raum für ihre Ideen – mit Ausstellung, Pitches 
und der Verleihung des StartUp-Awards.

Ein Treffpunkt für alle 
Auf der XR Week treffen Branchengrößen, exzellente Sprecher und 
Showcases aus der Praxis aufeinander. Die XR Expo hat es sich zum 
Ziel gesetzt, DER Treffpunkt für Industrie-Anwender, Technologie-
Anbieter, Content-Dienstleister und XR-Forscher zu sein.

Die Veranstaltung bietet die ideale Möglichkeit zum Netzwer-
ken, ob per Matchmaking auf der Eventplattform oder beim Get- 
Together: Besitzer eines Regular-Tickets bekommen am 14. Septem-
ber Zutritt zum exklusiven Networking-Event im Pure Club.
Registrieren Sie sich kostenlos unter www.xr-week.com.

DIE VERANSTALTUNG ist das B2B-Tech-Event in Stuttgart für Virtual 
Reality (VR), Mixed Reality (MR) und Augmented Reality (AR) – oder 
kurz: eXtended Reality (XR). Hier gibt es Inspirationen für XR-Tech-
nologien und professionelle Anwendungen in Industrie, Architek-
tur, Gesundheit, Handel und Handwerk.

Drei Hauptveranstaltungen bilden 2022 die XR Week:
→  XR Expo 2022 des Virtual Dimension Centers (VDC)
→  VR/AR 2022 Workshop der Fachgruppe Virtuelle Realität  

und Augmented Reality (VR/AR) in der Gesellschaft für  
Informatik e.V. (GI)

→  EuroXR 2022: 19th International XR Conference der  
European Association for Extended Reality (EuroXR)

Neben den drei Hauptveranstaltungen sind weitere Side Events 
wie ein Try-out-Bereich, der auch für Neueinsteiger geeignet 
ist oder verschiedene Workshops der Anwender-Branchen von  

XR WEEK 2022
BRINGT XR-BRANCHE UND  
B2B-ANWENDER ZUSAMMEN

ANZEIGE

Die XR Week 2022 steht in den Startlöchern: Vom 14. bis 16. September 

bietet sich Besuchern ein weit gefächertes Programm aus Messe,  

Konferenzen, Workshops und Vorträgen im Haus der Wirtschaft in Stuttgart. Die XR Week 2022 ist das 
B2B-Tech-Event in Stuttgart 
für VR, MR und AR. 
Bild: Virtual Dimension Center (VDC)



DIGITAL ENGINEERING Magazin 05-2022 www.digital-engineering-magazin.de52

Messtechnisch ist es oft gar nicht möglich 
an bestimmten Stellen zu messen. Unter 
Umständen. beeinflussen die Messinst-
rumente die Strömung, oder es sind eine 
Vielzahl von Messsensoren und -metho-
den notwendig, um vergleichbare Informa-
tionen zu erhalten. Der resultierende Mess-
aufbau ist dann entsprechend komplex 

Ein in der Anwendung verbauter 
Ventilator arbeitet oft nicht so lei-
se wie erhofft oder weniger effi-
zient als die Angaben im Daten-
blatt versprechen. Aus Gründen 
der Vergleichbarkeit werden diese 

Daten im Prüfstand unter standardisierten 
strömungstechnischen Laborbedingungen 
ermittelt. Die Realität, in der Wechselwir-
kungen zwischen Ventilator und dem Kun-
dengerät Einfluss auf die Strömungsgrößen 
haben, lässt sich hingegen nur durch indivi-
duelle Untersuchungen an Mustern zuver-
lässig messen. Hier hilft Simulation weiter: 
Mit CFD (Computational Fluid Dynamics, 
also numerischer Strömungsmechanik) 
kann das Verhalten eines Ventilators in der 
konkreten Anwendung genau berechnet 
und visualisiert werden.

Beim Motoren- und Ventilatorenher-
steller Ebm-Papst gehört die numerische 
Strömungstechnik und Simulation zum 
Entwicklungsalltag. Seit vielen Jahren ar-
beiten die Ingenieure bei der Entwicklung 
ihrer Ventilatoren mit CFD-Tools. Nicht nur 
bei der Verbesserung komplexer Laufrad-
geometrien, sondern auch bei Kühlkon-
zepten für Motor und Elektronik oder im 
Rahmen akustischer Untersuchungen zum 
Geräuschverhalten. Kunden profitieren 
von der strömungstechnischen Auslegung 

ihrer eigenen Endgeräte, in denen die Ven-
tilatoren zum Einsatz kommen sollen.

Digitaler Prototyp spart Kosten
Die Simulation der Strömungsmechanik 
macht Strömungen und Strömungsgrö-
ßen wie Druck oder Geschwindigkeit im 
gesamten berechneten Gebiet sichtbar. 

TEURE ÜBERRASCHUNGEN 
VERMEIDEN
Ventilatoren sind komplexe Strömungsmaschinen reagieren auf jeden aerodynamischen Einfluss in ihrer Umgebung  

und verhalten sich nach ihrem Einbau oft anders als erhofft. Schwächen im Design lassen sich mit der numerischen  

Strömungstechnik (CFD) schon vor dem Bau kostspieliger Prototypen erkennen. Beim Ventilatorenhersteller Ebm-Papst  

gehört dieses Vorgehen zum Entwicklungsalltag.  » VON BJÖRN SUDLER UND TIMOTHEUS HÄUSSLER

SIMULATION & VISUALISIERUNG Mit CFD-Simulation zum optimalen Ventilatoren-Einsatz

Mit Hilfe von 
CFD-Simulation 

wird die Lauf-
radgeometrie 

der Ventilatoren 
verbessert.
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und teuer. Zudem muss bereits ein Mus-
tergerät aufgebaut sein, das vermessen 
werden kann. Wird während eines solchen 
Tests dann eine ungünstige Strömungssi-
tuation im Gerät gefunden, kann diese im 
Rahmen eines Re-Designs aus Zeit- und 
Kostengründen oft erst beim Nachfolge-
produkt umgesetzt werden. Besser ist es 
deshalb, die Einbausituation bereits in den 
frühen Entwicklungsphasen eines Kunden-
geräts strömungstechnisch zu simulieren. 
So kann der Hersteller flexibel auf aerody-
namische Schwächen im Design regieren, 
indem er den digitalen Prototypen des 
Kunden noch vor dem tatsächlichen Auf-
bau eines ersten Musters optimiert. Zur 
Beurteilung der Qualität angepasster De-
signvarianten bildet das Berechnungser-
gebnis des Ist-Standes die Grundlage. So 
wird in einem frühen Entwicklungsstadium 

gewährleistet, dass der verbaute Ventilator 
wirklich mit den gewünschten Eigenschaf-
ten arbeitet, ohne dass bereits hohe Kos-
ten entstanden sind. 

Simulation als Dienstleistung
Mit Hilfe von CFD lassen sich die Strö-
mungsverhältnisse im Kundengerät berech-
nen, visualisieren und verbessern oder auch 
unterschiedliche Konzepte miteinander ver-
gleichen. Energieverbrauch und Geräusch 
eines Ventilators können sich deutlich ver-
ändern, je nachdem wie das Gehäuse die 
Durchströmung begünstigt, ob beispiels-
weise axial von vorne angesaugt wird, radial 
von allen Seiten oder einseitig. In schlechten 
Fällen kann sich dadurch die Leistungsauf-
nahme verdoppeln beziehungsweise der 
Wirkungsgrad halbieren und auch der Ge-
räuschpegel signifikant erhöhen. CFD hilft, 
die strömungstechnischen Gegebenheiten 
im Gerät zu verstehen.

Ziele definieren
Bevor mit der Simulation begonnen wird, 
sollten zunächst das Ziel definiert und ei-
nige Fragen beantwortet werden: Muss 
ein Wärmetauscher möglichst gleichmä-
ßig durchströmt werden? Soll die Simula-
tion Druckverluste aufspüren? Möchte der 
Kunde generell die Auswahl des Ventilators 
überprüfen? Soll das Gerät, in dem der Ven-
tilator arbeitet, möglichst leise sein? Sind 
solche Fragen geklärt, liefern die 3D-CAD-
Daten und der zu erwartende Betriebs-
punkt (Druck, Volumenstrom, Drehzahl) 
des Ventilators die Basis für die Simulati-
on. Hinzu kommen Kennlinien beispiels-
weise von den im Gerät verbauten Filtern, 
Wärmetauschern oder Schutzgittern. Die 
Daten werden bereinigt und unnötige De-
tails entfernt (Cleaning). Dann wird die Si-

mulation im sogenannten Pre-Processing 
vorbereitet. Das heißt, es werden bestimm-
te Randbedingungen vorgegeben und die 
Geometrien vernetzt. Die Netzstruktur un-
terteilt den durchströmten Raum in vie-
le einzelne Zellen, auf deren Basis die ma-
thematische Berechnung stattfindet. Die 
Simulationen laufen anschließend auf den 
Hochleistungsrechnern, die in einem Ser-
verraum im Ebm-Papst Werk in Hollenbach 
stehen.

Beispiele aus der Praxis
Anhand der Simulationsergebnisse schät-
zen die Ingenieure dann die Optimierungs-
potentiale ab und erarbeiten konkrete 
Verbesserungsvorschläge. Ein Kunde ent-
wickelte beispielsweise ein Luftreinigungs-
gerät, in dem der Ventilator drückend 
eingesetzt werden sollte. Die Simulation 
zeigte jedoch große Turbulenzen, wodurch 
sich die Leistungsaufnahme im Betriebs-
punkt erhöhte. Den Ventilator saugend 
einzusetzen, also seine Einbauposition zu 
verändern, erwies sich hier als hilfreich. Die 
Luftdurchströmung ist nun sehr gleichmä-
ßig, die Leistungsaufnahme sinkt und wirkt 
sich gleichzeitig positiv auf das Betriebsge-
räusch aus. 

Ein weiteres Beispiel: Bei einer Wärme-
pumpe ließ sich mit Hilfe der Simulations-
ergebnisse die Effizienz deutlich verbes-
sern. Dank geometrischer Änderungen 
sanken die Druckverluste im Gerät um ins-
gesamt 17 Prozent. Dabei wurden einzel-
ne Teilbereiche im Gerät jeweils getrennt 
bewertet und das Produktdesign entspre-
chend angepasst.  « KF

 
Björn Sudler und Timotheus Häußler sind  
Entwicklungsingenieure Applikation CFD  
bei Ebm-Papst Mulfingen.

Bei einem Luftreini-
gungsgerät ließ sich 
durch Änderung der 
Ventilatoreinbausitu-
ation die Durchströ-
mung verbessern.
Bilder: Ebm-Papst

Hier wird die Durch-
strömung in einem 
Belüftungsgerät  
visualisiert.
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Software ist beispielsweise das Neugart 
Calculation Program (NCP). Anhand eines 
digitalen Modells kann das Tool zudem 
das thermische Verhalten des Getriebes 
in der Applikation abbilden, sodass der 
tatsächliche Wirkungsgrad in einer Simu-
lation bereits sehr genau vorherberech-
net werden kann.

Noch stärker tragen energie- und 
platzeffiziente Lösungen zu einer nach-
haltigen Unternehmensführung bei, 
wenn sie möglichst lange eingesetzt wer-
den können. Bei Neugart sind die Getrie-
be standardmäßig auf 30.000 Betriebs-
stunden ausgelegt. Bei entsprechender 
Betriebsweise sind noch deutlich länge-
re Lebensdauern realisierbar. Außerdem 
sind alle Modelle lebensdauergeschmiert. 
Das bedeutet zum einen, dass sie ihren 
Wirkungsgrad über die gesamte Betriebs-
dauer beibehalten. Zum anderen wird das 
Schmiermittel selbst optimal genutzt und 
muss nur ein einziges Mal am Ende des 
Produktlebenszyklus umweltverträglich 
entsorgt werden. Die Hauptbestandteile 
eines Planetengetriebes sind Stahl und 
Aluminium, wodurch sich das Getriebe 
fast vollständig recyceln lässt. 

Nach aktuellen Schätzungen 
der Europäischen Kommis-
sion verbrauchen Elektro-
motoren  rund 50 Prozent 
des in den EU-Ländern er-
zeugten Stroms. Das unter-

streicht deren Bedeutung für die Nach-
haltigkeit. Diese Relevanz schlägt sich 
auch in der europäischen „Verordnung 
(EU) 2019/1781 zur Festlegung von Öko-
design-Anforderungen an Elektromoto-
ren und Drehzahlregelungen“ nieder.

Wie Motoren energiesparender werden
Vielen ist weniger im Bewusstsein, dass der 
Wirkungsgrad eines Servomotors durch 
den Einsatz eines Getriebes weiter verbes-
sert werden kann. So lässt sich insbeson-
dere dasselbe Drehmoment bei geringerer 
Wellendrehzahl mit einem kleiner dimen-
sionierten Motor erreichen. Der Energie-
verbrauch, aber auch Investitions- und Be-
triebskosten sowie der Bedarf an Platz und 
Steuerungsperipherie reduzieren sich ent-
sprechend. Die Auswahl des Getriebes ent-
scheidet also maßgeblich über die Effizienz 
und die Langlebigkeit des gesamten An-
triebs. Bei dieser Auswahl zählen vor allem 
drei Punkte: seine Form, seine Auslegung 
und nicht zuletzt die Fertigungsqualität.

Planetengetriebe und ihr Wirkungsgrad
Den höchsten Wirkungsgrad aller Getrie-
beformen sowie eine große Leistungsdich-
te in sehr kompakter Bauform bieten Pla-
netengetriebe. Bei diesem Typ umkreisen 
in einem Hohlrad mindestens drei Zahn-
räder (Planetenräder) ein Zentralrad (Rit-
zel oder Sonnenrad genannt) wie Planeten 
die Sonne. Weil  immer mehrere Zahnein-
griffe gleichzeitig stattfinden, wird das zu 
übertragende Drehmoment auf mehre-
re Verzahnungselemente verteilt, sodass 
sich die Reibung je Zahneingriff verringert. 
Hochwertige Werkstoffe und eine perfek-
te Oberflächenbearbeitung unterstützen 
diesen positiven Effekt. So kommen am 
Abtrieb bis zu 98 Prozent der am Antrieb 
eingesetzten Energie an. Zudem erfordert 
die Konstruktion einen geringeren Materi-
aleinsatz bei Lagern und Gehäuse als etwa 
ein vergleichbares Stirnradgetriebe.

Engineering, Qualität und Nachhaltigkeit 
Seinen optimalen Wirkungsgrad entwi-
ckelt das Getriebe, wenn es möglichst 
nahe an seinem idealen Arbeitspunkt be-
trieben wird. Eine Auslegungssoftware 
ermöglicht die Dimensionierung und 
Überprüfung der entsprechenden appli-
kationsbedingten Kennwerte. Eine solche 

NACHHALTIGE GETRIEBE 
NACHHALTIG GEBAUT
Wenn es darum geht, ein Unternehmen angesichts explodierender Energiepreise und staatlicher Richtlinien „grüner“  

und damit zukunftssicher zu machen, zählt jedes Detail. Das zeigt sich auch daran, wie der Antriebstechniker Neugart  

das Thema Nachhaltigkeit angeht.  » VON ANDREAS BEINROTH, SVEN BORHO UND SWEN HERRMANN

ANTRIEBSTECHNIK Das nachhaltige Fertigungsunternehmen

Hochwertige Werkstoffe und 
eine hervorragende Oberflä-
chenbearbeitung reduzieren 
die Reibung und sorgen so für 
einen hohen Wirkungsgrad 
bis zu 98 Prozent. 
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Nachhaltigkeit in der  
Getriebeproduktion
Als Familienunternehmen ver-
fügt Neugart über eine hohe Wert-
schöpfungstiefe sowie eine starke 

regionale Verwurzelung am Pro-
duktionsstandort Deutschland und 

besonders am badischen Stammsitz 
in Kippenheim. Die positiven Effekte 

zeigen sich nicht zuletzt angesichts im-
mer schwierigerer Rahmenbedingungen. 

Beispielsweise kann das Unternehmen mit 
kurzen Transportwegen Lieferzeiten stabil hal-

ten. Dazu federt ein sozusagen nachhaltig zufrie-
dener Mitarbeiterstamm den allgemeinen Fachkräfte-

mangel zumindest ab. 
Im Zuge einer dezidierten Nachhaltigkeitsstrategie hat sich 

Neugart aber auch ganz konkrete und quantitativ messbare 
Ziele gesetzt: Das Unternehmen möchte bis 2025 die Klimaneu-
tralität (Scope 1 und 2) ohne Kompensationsmaßnahmen am 
Standort Kippenheim erreichen. Auf dem Weg dorthin setzen 
die Verantwortlichen auf alle verfügbaren Möglichkeiten in der 
Produktions-, Gebäude- sowie Energietechnik und möchte auf 
Kompensationsgeschäfte ganz verzichten.

Bereits das 2008 neu eröffnete und 2014 erweiterte Werk 2 in 
Kippenheim setzte seinerzeit neue Effizienz- und Umweltstan-
dards – von einer energiesparenden Betonkernkühlung über ent-
sprechende Belüftungs- und Beleuchtungskonzepte bis hin zu Re-
genwassernutzung sowie einer Renaturierung des Dorfbachs. Das 
Bestandswerk (Werk 1) wurde entsprechend nachgerüstet. Das 
neue Werk 3, das am Stammsitz Kippenheim gerade entsteht, wird 
diese Ansätze konsequent weiterführen.

Ein weiteres Optimierungsprojekt beschäftigte sich mit der Druck-
luftversorgung: Durch entsprechende technische Maßnahmen 
konnte nicht nur der Strombedarf der energieintensiven Anlagen 
deutlich reduziert werden, sondern auch die Lärmentwicklung 
bei der Handhabung der Druckluftpistolen. Darüber hinaus wird 
gerade eine Kälteanlage modernisiert und künftig mit dem CO2-
freundlicheren Kühlmittel R290-Propangas betrieben.

Die hundertprozentige Nutzung von Strom aus regenerativen 
Energiequellen am gesamten Standort Kippenheim ist schon seit 
einiger Zeit abgeschlossen. Aktuell steht die Umstellung auf aus-
schließlich regional erzeugten Ökostrom auf der Agenda. Eine 
wichtige Rolle spielt in diesem Zuge die Inbetriebnahme einer ei-
genen großflächigen Photovoltaik-Anlage. Mit 749 Kilowatt Peak-
Leistung ist diese bei voller Auslastung in der Lage, die Hälfte des 
Strombedarfs des Standorts zu decken. Auch ein Messstellen- be-
ziehungsweise Energiemonitoringkonzept für mehr Verbrauchs-
datentransparenz wurde umgesetzt.

Fazit
Ob steigende Energiepreise oder neue staatliche Richtlinien im 
Zuge der Energiewende: Es gibt viele gute Gründe, warum Un-
ternehmen jeder Größe künftig noch nachhaltiger wirtschaften 
müssen. Getriebe wie die von Neugart können ihren Beitrag 
dazu leisten. Gleichzeitig zeigt der Hersteller auch selbst, wie 
konsequent nachhaltiges Handeln in einem Familienunterneh-
men heute aussehen kann.  « JBI

 
Andreas Beinroth ist Geschäftsleiter Finanzen & Administration,  
Sven Borho ist Teamleiter Produktmanagement und  
Swen Herrmann ist Geschäftsleiter Business Development (alle bei Neugart).

Den höchsten Wirkungsgrad aller 
Getriebeformen bieten Planeten- 
getriebe, bei denen Zahnräder  
(Planetenräder) in einem Hohlrad 
ein Zentralrad (Ritzel oder Sonnen-
rad) umkreisen.
Bilder: Neugart

Schon das 2008 neu eröffnete und 2014 erweiterte Werk 2  
in Kippenheim setzte neue Effizienz- und Umweltstandards.

Eine eigene großflächige Photovoltaik-Anlage kann bei voller Auslastung 
die Hälfte des Strombedarfs des Standorts Kippenheim decken.

Aktuell wird die Kälteanlage modernisiert und künftig mit dem  
CO2-freundlicheren Kühlmittel R290-Propangas betrieben.
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gen erarbeiten, gibt es innerhalb der OI 4 
diverse technische Arbeitsgruppen, die 
zum einen die erarbeiteten Anforderungen 
aufnehmen und technisch realisieren und 
zum anderen die verschiedenen Layer der 
Architektur mit Leben füllen.

Die Workgroup Components Supplier
Die von Dunkermotoren geführte Ar-
beitsgruppe „Components Supplier“ be-
fasst sich speziell mit der Rolle von smar-
ten Komponenten wie zum Beispiel den 
Motoren des Antriebstechnikherstellers 
innerhalb eines Ökosystems. Ziel der 
Gruppe ist es, allgemeingültige Ansätze 
und Use Cases für das wertschöpfungs-
kettenübergreifende Einbinden von 
smarten Komponenten zu entwickeln.
Hierfür wird unter anderem nach dem 
optimalen Design digitaler Services zur 
einfachen Integration in bestehende Sys-
teme gesucht oder evaluiert, welche Ent-
wicklungen den größten Mehrwert ent-
lang der Wertschöpfungskette liefern 
können. Interessante Ansätze sind zum 
Beispiel die Reduzierung des CO2-Fußab-
drucks, vorausschauende Wartung sowie 
der digitale Zwilling. 

Industrie 4.0 und das „industrielle In-
ternet der Dinge“ stellen eine nächste 
Evolutionsstufe der Automatisierung 
dar. Während es in der dritten indust-
riellen Revolution darum ging, einzel-
ne Maschinen zu automatisieren – was 

noch problemlos von einzelnen Herstellern 
zu lösen war – geht es in der aktuellen Ent-
wicklung um die Vernetzung und Automa-
tisierung kompletter Fabriken – oder gar 
globaler Konzerne. Das ist im Unterschied 
zur klassischen Automatisierung nicht mehr 
von einzelnen Herstellern zu schaffen. Aus 
diesem Grund gewinnen offene hersteller-
übergreifende Ökosysteme ebenso wie der 
Digital Twin immer mehr an Bedeutung. 
Daher engagiert sich Dunkermotoren  in 
unterschiedlichen Vereinigungen wie der 
Open Industry Alliance 4.0 (OI4) und der In-
dustrial Digital Twin Association (IDTA) mit 
diesen Themen. Im Zuge dessen baut der 
Antriebstechniker zudem unter der Marke 
nexofox aktuell ein Lösungsangebot rund 
um die Vernetzung seiner eigenen Motoren 
und den Roboter- und Automationsanlagen 
des Tochterunternehmens EGS Automation 
auf, das neben Steuerungslogik für Antriebe 
auch Condition Monitoring und Predictive 
Maintenance für die Antriebe, aber auch für 
ganze Anlagen, aus einer Hand bereitstellt.

Die Open Industry 4.0 Alliance (OI4)
Die OI4 ist ein offenes Ökosystem unter-
schiedlicher Hersteller mit dem Ziel, beste-
hende Standards in der Automatisierung 
anzuwenden und auf deren Basis gemein-
same Lösungsansätze aufzuzeigen. Die 
Bandbreite innerhalb der Allianz reicht von 
Sensorik- und Aktorik-Herstellern über Ma-

schinen- und Anlagenbauern bis hin zu Inte-
grationsfirmen sowie Softwarehäusern, die 
alle gemeinsam an einem Strang ziehen, um 
ihre Vision von Industrie 4.0 Wirklichkeit wer-
den zu lassen.

Die OI4 versteht sich dabei selbst als 
Umsetzungsallianz und nicht als Standar-
disierungsinstanz. Dunkermotoren ist be-
reits seit 2019 Mitglied und innerhalb der 
Allianz an verschiedenen Stellen aktiv. Um 
das Bild für die Interessen seiner Zielmärk-
te zu schärfen und mit diesen eng in Kon-
takt zu treten, ist der Antriebstechniker mit 
der Marke nexofox unter anderem in den 
industrieorientierten Arbeitsgruppen In-
tralogistik und Maschinenbau vertreten. 
In diesen Arbeitsgruppen geht es um die 
Ausarbeitung und Darstellung der ver-
schiedenen Anwendungsfälle in der Praxis 
und darum, wie diese entlang der gesam-
ten Wertschöpfungskette realisiert werden 
können. Neben der Mitarbeit in den bei-
den erwähnten Arbeitsgruppen leitet das 
Unternehmen seit Januar 2022 eine eigene 
Arbeitsgruppe, die „Components Supplier“. 
Neben den industrieorientierten Arbeits-
gruppen, die vereinfacht gesagt die Anfor-
derungen für technische Implementierun-

EIN OFFENES ÖKOSYSTEM 
MITGESTALTEN

ANTRIEBSTECHNIK IIoT-Ökosysteme

Die Industrial Digital Twin Association nutzt ebenso wie die Open Industry 4.0 Alliance die von der 
Plattform Industrie 4.0 und dem Fraunhofer Institut definierte Verwaltungsschale AAS.  
Bild: Vegefox/Adobestock

Dunkermotoren verfolgt auch mit  

seiner IIoT-Marke nexofox einen neuen 

Ansatz zur Automatisierung in offenen  

Ökosystemen. Bestandteil dieser Stra-

tegie ist die Beteiligung insbesondere 

in zwei Vereinigungen.   

» VON CHRISTOPH BASCHNAGEL
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Die Workgroup Open EDGE Computing
Die Workgroup Open EDGE Computing 
zeigt Wege auf, wie Assets verschiedener 
Anbieter auf der Edge-Ebene angebunden 
und miteinander interagieren können. Zu-
dem beschäftigt sich diese Gruppe mit dem 
Aufbau eines Ökosystems auf Edge-Ebene 
sowie der Bereitstellung von Informationen 
aus der Edge an die verschiedenen Teilmo-
delle der Verwaltungsschale der OI4, auch 
AAS (Asset Administraion Shell) genannt. 

Die Workgroup Open Operator Cloud
In der Arbeitsgruppe Open Operator Cloud 
(OOC) werden die aus den industrieorientier-
ten Arbeitsgruppen (wie die „Components 
Supplier“) stammenden Anwendungsfälle 
in technische Konzepte überführt. Die Im-
plementierung erfolgt immer auf Basis der 
AAS und wird den Mitgliedern als Referenz-
implementierung zur Verfügung gestellt. 
Neben der Unterstützung der Mitglieder 
beim Einstieg in ein neues Themengebiet 
und der Hilfe bei der Adaption des Use Cases 
auf eigene Anwendungsfälle werden durch 
die Referenzimplementierung grundlegen-
de Rahmenbedingungen für spezifische Im-
plementierungen gelegt. Zusätzlich zu die-
sen technischen Konzepten, wird in enger 
Zusammenarbeit mit der oben genannten 
OEC-Arbeitsgruppe an einem durchgängi-
gen Datenbereitstellungsprozess gearbeitet.

Asset Administration Shell (AAS) 
Mit der Verwaltungsschale AAS wird die 
herstellerübergreifende Interoperabilität 
für nicht-intelligente und intelligente Pro-
dukte möglich, wodurch eine durchgän-
gige Wertschöpfungskette erreicht wird. 
Die Verwaltungsschale unterstützt zum ei-
nen dabei, den gesamten Lebenszyklus ei-
nes Assets abzubilden. Zum anderen wird 
mit der Verwaltungsschale jedes Asset in 
die Kommunikationswelt der Industrie 4.0 
eingebunden und innerhalb dieses Netzes 
eindeutig adressier- und identifizierbar.

Industrial Digital Twin Association
Seit diesem Jahr ist Dunkermotoren zudem 
Mitglied in der Industrial Digital Twin As-
sociation (IDTA). Ihr Ziel ist der Aufbau, die 
Modellierung und die Standardisierung des 
digitalen Zwillings. Sie setzt wie die OI4 auf 
die von der Plattform Industrie 4.0 und dem 
Fraunhofer Institut definierte Verwaltungs-
schale, also auf die AAS. Die bestehende 
Kooperation zwischen der IDTA, die Submo-
delle definiert, und der OI4, die als Umset-
zungsallianz die Implementierung entlang 

der Referenzarchitektur vorantreibt, bringt 
weitere Vorteile für den Antriebstechniker. 
Hier werden die technologischen Grund-
lagen für das Konstrukt digitaler Zwilling 
gelegt und standardisiert, sodass in Reali-
sierungsprojekten in der OI4 genau darauf 
zurückgegriffen werden kann. Auf diese 
Weise kann das Unternehmen dabei mit-
wirken, standardisierte Sub-Modelle zum 
Beispiel für Antriebe mitzugestalten.

Digital Twin
Daher basiert der digitale Zwilling des An-
triebstechnikherstellers auf dem Prinzip 
der Verwaltungsschale (AAS) und geht 
weit über das reine digitale Abbild eines 
Motors hinaus. Das Unternehmen sieht 
den digitalen Zwilling als ein universell 
einsetzbares Werkzeug, das sich beson-
ders durch seine Herstellerunabhängig-
keit auszeichnet. Daraus ergeben sich für 
den Anwender folgende Vorteile: 
→  Durch standardisierte Schnittstellen ist 

neben der Stand-Alone-Lösung auch 
die Integration des digitalen Zwillings 
in vorhandene Ökosysteme sehr ein-
fach möglich. 

→  Durch Modelle und Submodelle lassen 
sich auch unterschiedlichste Assets ein-
fach ineinander integrieren. 

→  Die zentrale Zugriffsstruktur erlaubt An-
wendern jederzeit und überall einen 
einfachen Zugriff auf motorrelevante 
Informationen und/oder Daten. 

→  Durch die Möglichkeit zur Integration 
von weiteren Services erweitert sich 
auch der Umfang der bereitgestellten 
Informationen und Daten. 

→  Es ergibt sich ein nachhaltiger und res-
sourcenschonender Einsatz der Motoren 
und verbauter Materialien durch Opti-
mierungen mit dem digitalen Zwilling.

Implementierungsprojekte 
Innerhalb der OI4 hat Dunkermotoren 
bereits erste partnerschaftliche Projekte 
realisiert. Gemeinsam mit der Gebhardt 
Intralogistic Group wurde ein Integrati-
onsprojekt nach den Best Practices der 
Allianz am Hauptstandort des Intralo-
gistik-Anbieters in Sinsheim umgesetzt. 
Für dieses Integrationsprojekt wurde 
beiden Unternehmen der Implementa-
tion Award der OI4 verliehen. Im weite-
ren Verlauf des Projektes werden weitere 
Mitglieder der Allianz integriert.  « JBI

 
Christoph Baschnagel ist Business Developer IIoT 
bei Dunkermotoren einer Marke von Ametek.

Be  
innovative

Bild: 1exey / Shutterstock.com, YAKOBCHUK VASYL / Shutterstock.com
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benötigt wird. „Der GSF ist kompakt gebaut, einfach zu montie-
ren und über einen universellen M12-Stecker anschließbar. Außer-
dem lässt er sich entsprechend den Anforderungen konfigurie-
ren“, beschreibt Fabian Ehing von Gefran das Produkt. Jonas Joos 
fügt an: „Der GSF bezieht vom Presstisch die Information über die 
Position, anhand derer wir in Verbindung mit einer frequenzgere-

gelten Pumpe an der Hydraulik auf Langsamschlie-
ßen oder Langsamöffnen umschalten.“ 

Benötigt wird diese Funktion vor al-
lem, wenn Formenträger eingesetzt 
werden, sodass die Presse im Lang-

samhub sanft in das Werkzeug her-
einfährt.

Bis zu vier Heizzonen
Das Herzstück der Laborpresse ist die flexibel 

konfigurierbare Heizplatte, deren Wärmeträgermedium 

Die Gottfried Joos Maschinenfabrik stellt Vakuum- und 
Hydraulikpressen her.  Für die Entwicklung und Erpro-
bung von Verbundwerkstoffen und die Optimierung 
der Fertigungsprozesse hat das Unternehmen so ge-
nannte Laborpressen im Portfolio. Eingesetzt werden 
die modularen Pressen in Universitäten, Instituten, 

Forschungseinrichtungen und Firmenlabors.

Flexibel bei Druck und Temperatur
Die Joos-Laborpresse LAP kommt zum Einsatz, wenn Materialfor-
schung in der Holz-, Kunststoff- und Automobilindustrie betrie-
ben wird oder Nullserien von Bauteilen hergestellt werden sollen. 
Sie zeichnet sich durch eine solide Bauweise und ausgereifte Tech-
nik aus. „Diese Maschinen haben im Vergleich zu unseren anderen 
Pressen die kleinste Nutzfläche, aber den höchsten Temperatur- 
und Druckbereich“, erklärt Firmenchef Jonas Joos. „Da der Kunde 
mitunter nicht weiß, was er im nächsten Jahr damit entwickeln 
möchte, wird sie in der Regel sehr flexibel ausgelegt.“ Die Nutz-
fläche der Laborpresse LAP beträgt 450 x 450 Millimeter oder 550 
x 550 Millimeter bei den beiden größten Standardmodellen. Auf 
Kundenwunsch werden sie auch größer ausgelegt.

Zu den Grundmerkmalen der LAP gehören eine Heiz-Kühlfunk-
tion bis 450°C bei hoher Temperaturgenauigkeit, außerdem eine 
äußerst präzise Druckregelung, elektronische Positionsregelung 
sowie elektronische Messdatenerfassung. „Druckregelung, Tem-
peratur und die Größe der Nutzfläche sind die wichtigsten Para-
meter der Laborpresse“, bekräftigt Georg Holtermüller, verant-
wortlich für Elektrokonstruktionen bei Joos. „Die Pressen werden 
sowohl als Serienmaschinen als auch in kundenspezifischer Aus-
führung hergestellt.“

Unterschiedlich lange Messwege
Seit mehr als 15 Jahren setzt Joos auf Bauteile und Elemente von 
Gefran. Aus dem Portfolio des Komponenten-Herstellers verbaut 
Joos in seiner Laborpresse LAP den Druckmessumformer KS, den 
Leistungsregler GFX4 und den Seilzugaufnehmer GSF.

Der Seilzugaufnehmer GSF wird in der Laborpresse 
eingesetzt, wenn sie mit unterschiedlichen 
Geschwindigkeiten gefahren werden soll 
und eine Messwegerfassung der Presse 

VON DER IDEE  
ZUM SERIENPRODUKT
Auch in der Materialherstellung steht die Entwicklung vor der Serie. Laborpressen von Joos dienen in der Holz-,  

Automobil- oder Kunststoffindustrie dazu, Verbundwerkstoffe zu entwerfen, Materialien zu erproben und deren Reaktion  

zu erforschen. Sensoren und Steuerungskomponenten von Gefran sorgen dafür, dass die flexibel einstellbaren Pressen 

einwandfrei funktionieren.  » VON SASCHA KAMPFMANN

ANTRIEBSTECHNIK Komponenten für Laborpressen

Der Druckmessumformer KS  
regelt den hydraulischen Druck 

der Presse und die Umschaltung 
von Niedrig- auf Hochdruck.

In der Laborpresse LAP  
von Joos sind Sensoren und 
Automationskomponenten  
von Gefran verbaut.
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Wasser oder Öl sein kann. Das Pressgut, 
das aus per Druck und Temperatur formba-
ren Materialien aller Art wie zum Beispiel 
Holz oder Thermoplasten bestehen kann, 
lässt sich direkt in der Presse abkühlen. 
Hierzu werden unter den Heizplatten ent-
sprechende Kühlfelder verbaut. Möchte 
der Kunde die Heizplatten in Zonen unter-
schiedlicher Temperatur aufteilen, kommt 
der Leistungssteller GFX4 von Gefran zum 
Zug, der die genaue Regelung von bis zu 
vier Heizzonen und das Schalten der Hei-
zungslast in den Pressen steuert. Mit ei-
ner Einheit können vier einzelne Tempera-
tur-Regelungen ersetzt werden. Der GFX4 
kann wahlweise ein-, zwei- oder dreiphasi-
ge Lasten schalten. Die Ist-Werterfassung 
kann über einzeln anschließbare Tempe-
ratursensoren erfolgen, während mit op-
tionalen Stromwandlern ein eventueller 
Lastausfall überwacht werden kann. Über 
eine der Feldbusschnittstellen wie Profinet 
oder Ethercat lassen sich die Prozessdaten 
des GFX4 von einer übergeordneten Steu-
erung auslesen und verarbeiten.

Damit der Druck stimmt
Erst seit kurzem verbaut Joos den kompak-
ten KS-Druckmessumformer von Ge-
fran. „Wir haben über viele Jahre 
einige Drucksensoren getes-
tet und die Zuverlässigkeit, 
Genauigkeit und Quali-
tät der Gefran-Sensoren 

hat uns jetzt auch vom Preis-
Leistungsverhältnis her ab-
solut überzeugt. Da stimmt 
einfach alles“, so Holtermüller. 
Mit einem Messbereich von 
400 bar erfasst und regelt der 

Druckmessumformer KS den hyd-
raulischen Druck beziehungsweise die 

Schließkraft der Presse. „Wenn die Presse 
sich nicht mehr bewegt, schaltet die Ma-
schine auf Druckaufbau um“, erklärt Holter-
müller. Ein spezielles Ventil stellt zwischen 
Niederdruck und Hochdruck um. Nieder-
druck erzeugt großes Volumen und Ge-
schwindigkeit, Hochdruck kleines Volumen 
und mehr Kraft. Der Drucksensor dient 
auch dazu, bei Erreichen des gewünsch-
ten Endwertes die Pumpe auszuschalten. 
Der Sensor sitzt im Hydraulikaggregat und 
zeichnet sich aus durch hohe Sicherheits-
reserven aus: Bis zu 2-facher Überdruck 
und 4-facher Berstdruck können erreicht 
werden. „Insbesondere im Bereich der Hy-
draulik sind stark ausgeprägte Druckspit-
zen zum Beispiel beim Anlauf einer Pumpe 
oder beim Öffnen und Schließen eines Ven-
tils kennzeichnend“, führt Fabian Ehing aus. 
„Dadurch kann der Druckmessumformer 
grundsätzlich Schaden nehmen, allerdings 
ist die Serie KS auf Anfrage mit einem in-
tegrierten Druckdämpfer lieferbar, der die 
schädlichen Druckspitzen zum Schutz des 
Sensors mit Hilfe einer Durchgangsboh-
rung mit 0,5 Millimeter Durchmesser ab-
schwächt.“  « KF

 
Sascha Kampfmann ist Produktmanager  
Automation bei Gefran Deutschland.

Bis zu vier unter-
schiedliche Heizzonen 
steuert der Leistungs-
steller GFX4 in der 
Laborpresse. 

Der Seilzugaufnehmer 
GSF wird eingesetzt, 
wenn die Laborpresse 
mit unterschiedlichen 
Geschwindigkeiten ge-
fahren werden soll.
Bilder: Gefran
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MARKET-
PLACE
Anbieter & Dienstleister

Mit KI mehr aus 3D-Daten holen 

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

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

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

CAD/CAM-SYSTEM PEPS
• Drahterodieren • Drehen 
• Fräsen  •  Laser-und Wasser-

strahlschneiden

CAD/CAM-SYSTEM OPTICAM
• Drahterodieren in SOLIDWORKS
• Drahterodieren in hyperCAD®-S
• Drahterodieren in Siemens NX
• Drahterodieren in SolidCut CAD

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

Alles für den technischen 
Betriebsbedarf aus einer Hand

Das fehlende Bauteil fürs Prototyping, spezielle 
Ersatzteile oder hohe Stückzahlen: Für einfache, 
schnelle und umfassende Beschaffung bietet 
die Conrad Sourcing Platform ihren Geschäfts-
kunden eine große Auswahl, passgenaue Ser-
vices und persönliche Betreuung. Individuelle 
E-Procurement-Lösungen für jede Unterneh-
mensgröße ermöglichen on top die passende 
elektronische Einkaufsanbindung.

Conrad Electronic SE
Klaus-Conrad-Straße 1 
92240 Hirschau
Tel.: +49 9604/408787 
Fax: +49 9604/408936
E-Mail: businessbetreuung@conrad.de

Internet: www.conrad.de

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

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

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

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

ANTRIEBSTECHNIK MADE IN KELHEIM

Die Heidrive GmbH ist ein innovativer An-
triebsspezialist mit über 300 Mitarbeiter/
innen und hat ihren Sitz in Kelheim. Unse-
re 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.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 Germany GmbH
Am Schammacher Feld 37
85567 Grafing bei München
+49 (0) 8092 7005 0
info@cadfem.net

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

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

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

WIR SIND ANBIETER VON  
SPEZIALKABELLÖSUNGEN

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

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

Simulation
•  SIMBA# - Simulationswerkzeug für Klärwerke, 

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

werktopologie
Kommunikation
•  Werkzeuge und Bibliotheken für Zugriff auf 

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

für PROFINET und PROFIBUS
•   EDD Studio - Komfortable Entwicklungsumge-

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

rungssystem
Seminare / Workshops

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

Email: info@ifak-ts.com

technology+service

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

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

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

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

Können Sie sich vorstellen, welche 
Kosten Ihre Lieferkette verursacht? 
Wir schon. 
Als führender Anbieter von Simulations-
software helfen wir Ihnen vorab bei der 
effizientesten Planung Ihrer Produktent-
wicklung. Sollte das Design verbessert wer-
den? Welche Lieferanten werden benötigt? 
Build-or-Buy? Anhand eines Zwillings in 
einer digitalen Fabrik erstellen wir Ihnen 
Fertigungskostenmodelle, auf Basis derer 
Sie mögliche Risiken erkennen und die op-
timale Lieferkette für Ihr Produkt festlegen 
können. Laden Sie dazu jetzt gratis unser 
neues Whitepaper herunter! 

aPriori Technologies
Prielmayerstrasse 3
D-80335 München
Deutschland 
+49 (0)89 262042580
dach@apriori.com
get.apriori.com/dach

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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IM NÄCHSTEN HEFT

→  

PRODUKTKONFIGURATION – CPQ

Die Digitalisierung der Kundeninteraktion ist 
heute auch für B2B-Unternehmen ein Thema. 
Die Customer Journey beginnt immer häufiger 
bei Google und sie soll damit enden, dass der 
Interessent ein passendes Angebot erhält. Wie 
das geht und wie Produktkonfiguration bezie-
hungsweise CPQ (Configure Price Quote)auch 
einen Beitrag zur Nahchaltigkeit leisten kann, 
das lesen Sie in der kommenden Ausgabe.
Bild: Magele-Picture/Adobestock

HANDHABUNGS-  
UND MONTAGETECHNIK

Montage und Handhabung nimmt in der Au-
tomatisierung eine besondere Rolle ein: Nir-

gends arbeiten Mensch und Maschine so eng 
zusammen, wie hier und die Verknüpfung dürf-

te zukünftig noch enger werden. Wir recher-
chieren im Vorfeld der Fachmesse Motek –   

4. bis 10. Oktober in Stuttgart – in diesem Inte-
ressanten Produktionsbereich und berichten in 

der kommenden Ausgabe darüber.   
Bild: Schall / P. Born

BRANCHE: E-MOBILITÄT

Die E-Mobilität boomt und viele Hoffnun-
gen lasten auf ihr. Kann die Branche die 
Erwartungen erfüllen? Diese und weitere 
Fragen klären wir in der kommenden Aus-
gabe anhand von Fach- und Anwenderbe-
richten sowie einer Umfrage unter Kennern 
und Experten der Branche.
Bild: Wellenhofer Design/Adobestock
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