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› AUTOMATISIERUNG  
Modulare Plattform für die 
dezentrale Stromversorgung

› LÖSUNGEN FÜR CPQ 
Mit Produktkonfiguration 
zügiger zum Angebot

› REMOTE WORKSTATION 
Der optimale Rechner 
für das Homeoffice



MEHR LEADS

B2B-Leads direkt auf der Website identifizieren.

MEHR NEUKUNDEN

Unsere B2B-Software LeadLab identifiziert namentlich Firmen, die Ihre Website besuchen. 
Ohne Formular-Abfragen, ohne Conversions.  
 
Zusätzliche Daten wie Branche, Adresse und das detaillierte Besuchsverhalten liefern Ihnen bislang 
unbekannte Informationen über Interessenten, Kunden und Wettbewerber. 

Neue Vertriebskontakte Mehr Wissen über Ihre Zielgruppen

Effektivere Leadgenerierung

.Jetzt testen. Kostenlos. Unverbindlich.

Vorsprung vor Ihrem Wettbewerb 100 % DSGVO-konform

Schnellerer Akquise-Erfolg

MEHR UMSATZ

Mehr als 600 Unternehmen nutzen LeadLab bereits erfolgreich für Sales und Marketing. 
Testen Sie LeadLab kostenlos auf Ihrer Website. In Minuten integriert für sofortige Ergebnisse. 

Jetzt Test anfordern auf go.wiredminds.de



Liebe Leserinnen und Leser, 

seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie im Frühjahr arbeiten mehr Men-
schen den je im Homeoffice. Unternehmen und ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter mussten deshalb umdenken. Denn: Die Arbeit von zuhause aus 
muss richtig organisiert werden und eine gewisse Struktur ist auch für den 
„neuen beruflichen Alltag“ notwendig. Einige kommen gut damit zurecht, 
für andere wiederum bedeutet dies eine enorme Umstellung. Erste Erfahrun-
gen zeigen aber bereits jetzt, dass sich gute Arbeitsergebnisse auch aus dem 
Homeoffice erzielen lassen. Oftmals sind Angestellte, die von daheim aus 
 arbeiten, deutlich produktiver als im Büro.

Auch viele Konstrukteure sind seit Mitte März ins Homeoffice umgezo-
gen. Das hatte Auswirkungen auf die Hardware. Denn: Im Gegensatz zu 
vielen anderen Berufsgruppen können CAD-Anwender nicht ohne Weite-
res ihre privaten Rechner zur Erledigung der anspruchsvollen Konstruk-
tions- und  Simulationsaufgaben einsetzen. Dafür braucht es schon eine 
performante Workstation. 

Und einfach die Hardware vom Arbeitsplatz einzupacken, mit ins Home-
office zu nehmen und sich dort einen Zugang zum Unternehmensnetzwerk 
einzurichten, ist keine wirklich gute Option – rein schon aus Sicherheitsgrün-
den. Denn Konstruktionsdaten aus PLM- und ERP-Systemen sind das Herz-
stück jedes Unternehmens und stellen sein geistiges Eigentum dar. Deshalb 
sollten diese Daten besonders geschützt sein und keinesfalls das sichere 
 Unternehmensnetzwerk verlassen.

Gefragt sind deshalb intelligentere Lösungen, damit Konstrukteure auch im 
Homeoffice mit sicheren und leistungsstarken Workstations arbeiten können. 
Welche Möglichkeiten es gibt und was man dabei beachten sollte, erfahren 
Sie auf den Seiten 56 und 57.

Viel Spaß beim Lesen!

EDITORIAL

Kreativ im  

HOMEOFFICE

RAINER TRUMMER  
Chefredakteur

BESUCHEN SIE DAS DIGITAL ENGINEERING MAGAZIN 
AUCH AUF FACEBOOK, TWITTER, XING UND LINKEDIN.
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WITTENSTEIN alpha – intelligente Antriebssysteme

www.wittenstein-alpha.de

Gut ist Ihnen nicht gut genug? Dann haben wir für 
Sie das optimale Erfolgsrezept: Profi tieren Sie von 
unseren umfassenden Beratungsleistungen, die Ihnen 
Best-in-Class-Lösungen garantieren. Bauen Sie auf High 
End-Getriebe, wie die hochpräzisen Kraftpakete XP+, RP+

und RPK+ sowie die Winkelvarianten XPC+, XPK+ und
RPC+. Damit übertre� en Sie die Leistungsdichte von
Standardprodukten um ein Vielfaches.

Wir beraten Sie gerne:
Tel. +49 7931 493-0

alpha Premium Line: 
Einzigartig. Individuell. Hoche�  zient.

Einzigartige Performance 
ist Teamleistung.

http://www.wittenstein-alpha.de
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CPQ mit 3D und VR -
            zum Greifen nah!
Machen Sie Ihre Produkte erlebbar! Mit unserem Produktkonfi gurator
und seiner 3D-Visualisierung geht das spielerisch leicht.

Überzeugen Sie sich: www.acatec.de/demo

ACATEC Software GmbH
Telefon +49 5108 9159-0
www.acatec.de

Titelanzeige: GOM

Eine Plattform für alles

Erst die professionelle Auswertung 
macht aus präzisen Messergebnis-
sen einen Wettbewerbsvorteil. Der 
3D-Messtechnikspezialist GOM hat 
sich mit seiner All-in-one-Software 
GOM Inspect zum Goldstandard in 
vielen Industriebereichen entwi-
ckelt. Kunden schätzen die Software 
für ihre einfache Bedienung und 

verlässliche Nutzerführung während des gesamten 
Workflows – vom Messen über das Inspizieren bis 
zum Ergebnisbericht. Mit seiner neuen Plattform 
GOM Inspect Suite setzt das Unternehmen weiter 
auf konkreten Kundennutzen: Alle Anwendungspro-
gramme sind nun vollintegriert und zudem durch 
eigene Skripte flexibel und individuell erweiterbar. 
Im Release 2020 wurde erstmals ein Set an Funktio-
nen für die Volumeninspektion von Voxeldaten aus 
Computertomografen (CT) integriert. Ein innovativer 
3D-Volumenrenderer unterstützt beim Visualisieren 
innenliegender Strukturen, Geometrien und Lunker. 
Zusammenbausituationen und virtuelle Schnittbil-
der lassen sich ebenfalls auf Basis der CT-Daten 
analysieren.

GOM GmbH – a Zeiss Company
Schmitzstraße 2
D-38122 Braunschweig
Telefon: +49 (0)5 31 / 39 02 90
Fax: +49 (0)5 31 / 3 90 29 15
E-Mail: info@gom.com
Internet: www.gom.com

Kabeldurchführungen von Conta-Clip

SICHERE ABDICHTUNG 
FÜR VERPACKUNGS-
MASCHINEN

Bei seinen Form-, Füll-, Verschließ- 
und FS-Rundläufermaschinen ver-
legt der Maschinenbauer SN aus 
Hygienegründen die Medienzufüh-
rungen weitgehend innerhalb tra-
gender Rahmenteile. Dafür wird die 
Trägerkonstruktion jeder Maschine 
mit bis zu 20 Kabelauslässen ver-
sehen. Zeitintensive Bearbeitungs-
schritte zur Kabelein- und -ausfüh-
rung werden durch Verwendung 
variabler Durchführungssysteme 
mit einheitlich dimensionierten 
Aufschraubrahmen und auswech-
selbaren Dichtelementen vermie-
den. Obwohl Durchführungssys-
teme mit Schutzart IP66 für die 
problemlose Druckwasser-Reini-
gung obligatorisch sind, stellte SN 
Maschinenbau bei einigen Fabrika-
ten Mängel fest. So drang bei einer 
neuen Verpackungsmaschine un-
ter Produktionsbedingungen Was-
ser in die Klemmenkästen ein. Als 

Schwachpunkt erwiesen sich 
Durchführungssysteme mit se-
paraten Rahmendichtungen und 
Dichtelementen, die bei Hebelkräf-
ten durch schräg abgeführte Kabel 
ihre Formstabilität verloren. Heu-
te stattet das Unternehmen seine 
Anlagen mit Durchführungssyste-
men von Conta-Clip aus, bei denen 
solche Probleme nicht auftreten 
können, wie der Maschinenbauer 
bestätigt. Dafür sorgen zwei Konst-
ruktionsmerkmale: Zum einen sind 
die Seitenschlitze in Wellenform 
ausgeführt, so dass die Schlitzflä-
chen nicht gegeneinander verrut-
schen können. Zum anderen ist die 
umlaufende Rahmenabdichtung 
fest in das Gehäuse eingeschäumt, 
weshalb sie weder verformen noch 
verrutschen kann.

Qualitätskontrolle bei Findling

DIESE PROFIL- UND RAUHEITS-HÜRDE 
MÜSSEN WÄLZLAGER NEHMEN

Findling Wälzlager hat ein eigenes Qualitätslabor samt Wälzlager-
Prüfstand und weiterem Mess-Equipment am Start und  kooperiert 
zusätzlich mit Prüfinstituten weltweit. Das ermöglicht lückenlose 
Qualitätskontrollen von der Fertigung bis zum Warenausgang. Erst 
2018 hat Findling in ein neues Digitalmikroskop investiert, das op-
tische 2D- und 3D-Messungen mit einer Auflösung von ± 0,01 µm 
ermöglicht und neue Anschaffung ist ein neues Profil- und Rau-
heitsmessgerät. Die taktile Messmaschine vereint die Vorteile eines 
hochdynamischen Konturentastsystems mit denen eines hochprä-
zisen Rauheitstastsystems. Das Gerät bietet eine schnelle Messge-
schwindigkeit von bis zu 10 mm/s und einer hohen Auflösung von 
bis zu 6 nm. Dies ermöglicht die Messung von Konturprofilen der 
Laufbahn und damit die Bestimmung der Kontaktgeometrie, die für 
die Tragzahl von Wälzlagern entscheidend ist. Bei der technischen 
Beurteilung von Rollen- und Nadellagern sind derartige Tests beson-
ders bedeutsam: Bei diesen Produkten gilt es, im Zusammenspiel der 
Laufbahn- und Wälzkörpergeometrie, Kantenspannungen zu ver-
meiden. Die Vermessung von Freistichen und Radien sowie der Rau-
heitswerte von Bordflächen bei Zylinderrollenlagern sind weitere ty-
pische Anwendungsfälle. Für die Bestimmung von Rauheitswerten 
und Welligkeiten erfolgt ein einfacher Wechsel des Tastsystems. Die 
Rauheit und das Zusammenwirken von Laufbahn und Wälzkörper 
lassen sich so optimal beurteilen.

Induktive Sensorik von Jödden

MESSWEGE PROGRAMMIEREN
In einige seiner induktiven Wegaufnehmer integriert A.B. 
Jödden ein EEPROM. Zunächst einmal macht das die Ge-
räte genauer: Während der Fertigung erfasst eine Mess-
maschine die Kennlinie des Spulensystems und speichert 
sie im EEPROM. Zudem kann der so ausgestattete Aufneh-
mer durch Programmieren unterschiedliche Messwege in 
einem Gerät darstellen. Ein Wegaufnehmer mit nominal 
15 Millimetern Messweg, entsprechend 0 bis 20 mA Aus-
gangssignal, kann Messwege von minimal 3 bis maximal 
16 Millimeter in ein 0 bis 20 mA Signal umsetzen. In der 
Praxis funktioniert das so, dass der an die Versorgungs-
spannung angeschlossene Wegaufnehmer durch Verbin-
den der Anschlüsse ANF beziehungsweise END mit +UB 
für mindestens zwei Sekunden programmiert wird. Eine 
erfolgreiche Programmierung wird durch kurzzeitigen 
Wechsel des Ausgangssignals auf Mittelstellung signali-
siert. Verbindet der Nutzer die Anschlüsse ANF und END 
mit UB, stellt er damit die Werkseinstellung wieder her. 
Durch die auf dem EEPROM gespeicherten Korrekturda-
ten erreicht der Aufnehmer Genauigkeiten der Ausgangs-
signale bis 0,1 % vom Messbereich. Seine Messwerte gibt 
er in 0 (4) bis 20 mA oder 0 bis 5 (10) V aus.
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Jakob Antriebstechnik

PNEUMATIK FÜRS PRESSWERK
Moderne Presswerke stehen 
durch eine stark gestiegene 
Vielfalt an Produkten heute 
stärker denn je vor der Heraus-
forderung, Werkzeugwechsel 
und Anlagenrüstungen mög-
lichst reibungslos zu vollziehen. 
Kupplungssysteme müssen da-
her einerseits leicht, anderseits 
aber auch extrem steif und 
selbsthemmend spannend aus-
geführt sein. Außerdem müs-
sen sie elektrisch überwacht 
und möglichst intuitiv bedien-
bar sein. Bisherige Systeme 
setzen auf hydraulische oder 
elektromechanische Spannlö-
sungen. Gerade als Nachrüs-
tungslösung haben diese Aus-
führungen aber Nachteile in 
Bezug auf die Wirtschaftlich-
keit. Neue pneumatische Grei-
ferschienenkupplungen von 
Jakob Antriebstechnik garan-

tieren einen hochdynamischen 
Transport und ein präzises Ab-
legen der Teile. Angeboten 
werden die Systeme für die 
axiale und vertikale Trennung 
von Schienen. Die pneumati-
schen Typen sind dabei elekt-
risch abgefragt. Der Einbau in 
die Greiferschienen erfolgt ent-
weder direkt oder über einfa-
che Adapterplatten. Zusätzlich 
können auf die automatischen 
Systeme Energiekupplungen 
aufgesetzt werden. Mit dem 
Schließvorgang stellen diese 
die elektrische und die pneu-
matische Verbindung zur 
Wechselschiene her. Die pneu-
matische Lösung ist leicht und 
wie hydraulische Systeme un-
abhängig von Stromausfällen, 
ist aber wartungsarm und öko-
nomisch wie Kupplungen mit 
Elektroantriebe.

3D-Datenoptimierung mit Inneo

DARSTELLUNGEN AUS  
DEM CAD INS WEB BRINGEN

Inneo liefert seit über 35 
Jahren Software für die 
Produktentwicklung. Nun 
kommt im Bereich Digital Re-
ality die Lösung NeoSpace 
hinzu, mit deren Hilfe 3D- 
oder CAD-Daten fürs Web, 
Virtual Reality (VR) und Aug-
mented Reality (AR) optimiert 
werden. Browser, Betriebssys-
teme und Apps haben zwar 
gelernt, 3D-Visualisierungen 
darzustellen und eröffnen 
damit viele Möglichkeiten für 
die Produktpräsentation, Do-
kumentation und Service so-
wie Marketing und Vertrieb, 
doch ist es gar nicht so ein-
fach, die Daten aus dem CAD-
System etwa in einen Web-
browser zu bekommen. Die 
Dateigröße ist das erste und 
größte Hindernis. Außerdem 
lässt die Darstellung häu-
fig zu wünschen übrig. Hier 
kommt NeoSpace ins Spiel. 
Die Desktop-Anwendung er-

möglicht durch den integrier-
ten Step-Import eine schlan-
ke und schnelle Möglichkeit, 
präsentationsfähige 3D-Mo-
delle zu schaffen, ohne dass 
3D-Kenntnisse nötig sind. 
NeoSpace ist modular auf-
gebaut und je nach Bedarf 
können Anwender Module 
hinzufügen. In der Kombina-
tion mit allen Tools wird Neo-
Space zu einem Allrounder, 
der optimieren, materialisie-
ren, animieren und veröffent-
lichen kann. Den Kern bildet 
ein Reduzierungstool, das er-
laubt, die CAD-Daten soweit 
zu reduzieren, dass sie pro-
blemlos im Web dargestellt 
werden können. Mithilfe des 
Moduls Materials können die 
3D-Modelle in Sekunden-
schnelle materialisiert wer-
den und im Herbst soll das 
Modul Animation folgen, das 
das Animieren ohne 3D-Fach-
kenntnisse ermöglichen soll. Bild: Jakob Antriebstechnik
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Texas Instruments und Mouser

NEUE 12-BIT- 
A/D-WANDLER  
VERFÜGBAR
Mouser Electronics ist autorisier-
ter Distributor unter anderem 
für Texas Instruments (TI). Als 
solcher hat Mouser die neuen 
12-Bit-Analog-Digital-Wandler 
(ADC) ADS7028 und ADS7138 
von TI eingeführt. Die 8-Kanal-
Multiplex-SAR-ADC (SAR – Suc-
cessive Approximation Regis-
ter) bieten einen zuverlässigen 
Betrieb in Geräten wie Server, 
Leistungsendstufen für Antrie-
be, Informationsdisplays in Fahr-
zeugen und CPU-Boards für 
mobile Roboter. Die neuen A/D-
Wandler verfügen über acht Ka-
näle, die sich in einer beliebigen 
Kombination aus analogen so-
wie digitalen Eingängen oder 
digitalen Ausgängen konfigurie-
ren lassen. Sie enthalten einen 
Oszillator, sowie eine integrier-

te zyklische Redundanzprüfung 
für die Einschaltkonfiguration 
und Daten-Lese- sowie Schreib-
vorgänge. Beide Komponen-
ten verfügen über Open-Drain-
Push-Pull-Digitalausgänge zur 
I/O-Erweiterung, während die 
analoge Watchdog-Funktion ei-
nen Ereigniszähler für die Un-
terdrückung von Transienten 
und programmierbare Schwel-
lenwerte für jeden Kanal um-
fasst. Der ADS7028 kommuni-
ziert über eine SPI-Schnittstelle, 
während der ADS7138 über eine 
I²C-Schnittstelle kommuniziert. 
Beide ADCs arbeiten entweder 
im autonomen, oder im Single-
Shot-Wandlungsmodus. 

Photometer – Physik Instrumente (PI)

FÜR TEST & PACKAGING  
VON GLASFASERN & CO.
Für Anwendungen in der Aus-
richtung und Montage von 
photonischen Bauelemen-
ten bietet PI ein neues, kom-
paktes Leistungsmessgerät in 
zwei Varianten an. Diese sind 
als kostengünstige Alterna-
tive zum bestehenden High-
End-Leistungsmesser F-712.
PM1 konzipiert. F-712.IRPx er-
fasst ohne Umschalten opti-
sche Eingangssignale im Wel-
lenlängenbereich von 600 nm 
bis 1700 nm mit einer Leistung 
zwischen 230 pW und 1,3 
mW. Die Signale werden mit 
hoher Auflösung in ein prä-
zises, logarithmisches Span-
nungssignal gewandelt (0,1 
bis 1,6 Volt). Die Bandbreite 
beträgt 6 kHz und unterstützt 
die für hohen Durchsatz op-
timierten Ausrichtungs- und 
Scanfunktionen der FMPA 
(Fast Multichannel Photonic 
Alignment), Lösungsplattfor-

men und Mikroroboter von 
PI. Haupteinsatzbereich ist 
die Ankoppeloptimierung 
von Glasfasern/Faserarrays 
und anderen Bauelementen 
an photonisch integrierte 
Schaltkreise (PIC). Abhängig 
von der geometrischen Po-
sition der anzukoppelnden 
Elemente, ändert sich die Sig-
nalstärke. Diese Veränderung 
wird von dem Leistungsmes-
ser detektiert und dient als 
Steuergröße für die Positions-
optimierung. Für besonders 
kompakte Aufbauten und 
nahtlose Integration in die 
FMPA Systeme von PI ist der 
Leistungsmesser als Zweika-
nal-Einschubmodul für den 
E-712-Controller gedacht. Der 
der Leistungsmesser steht zu-
dem als einkanaliges Tischge-
rät zur Verfügung, und kann 
so einfach in Eigenaufbauten 
integriert werden.

Kollaboration – Aucotec

3D-PORTAL SICHERT  
24/7-DATENAUSTAUSCH
Mit seinem neuen 3D-Portal möchte der Software-Entwick-
ler Aucotec die Verknüpfung von 2D- und 3D-Engineering im 
Maschinen- und Anlagenbau standardisieren. Das Interface 
erlaubt jederzeit auch einen webbasierten Datenaustausch 
zwischen allen gängigen 3D-Anwendungen und der Ko-
operationsplattform Engineering Base (EB). Dazu führt Au-
cotec insbesondere zwei Neuerungen in EB ein, die die Ver-
bindung vereinfachen und den Austausch beschleunigen 
sollen. Zum einen wurde für EB eine eigene, standardisier-
te Kopplung entwickelt, die die 3D-Integration vereinfacht. 
Dieses neue „Tor“ zu den 3D-Daten erlaubt über eine abge-
stimmte XML-Datei den Export von 2D-Informationen zum 
3D-System und den Import relevanter 3D-Daten zu EB. Auf 
3D-CAD-Seite ist nur ein Plug-in nötig, das XML lesen kann. 
Zweite Neuerung ist ein Webservice (3D-Portal) für den Da-
tenaustausch. Im Normalfall muss ein Engineeringsystem 
gestartet sein, damit man auf seine Daten zugreifen kann. 
Das 3D-Portal gehört zu den ersten Microservices in EB, das 
heißt, dass es übers Web clientunabhängig funktioniert. Er 
ist wie eine extra Schicht in EBs Architektur untergebracht, 
über die man Daten jederzeit – natürlich mit den passenden 
Rechten – holen kann. Das ist für global verteilt arbeitende 
Disziplinen ebenso interessant wie für interne Netzwerke.

Texte standardisieren – Simus Systems

KLARE BEGRIFFE  
STATT BUCHSTABENSUPPE

Digitalisierung setzt eindeuti-
ge Begriffe im gesamten Un-
ternehmen voraus. Doch die 
verwendeten CAD-, PLM-, und 
ERP- Systeme enthalten oft kei-
ne Werkzeuge, die Neuschöp-
fungen, Fehleingaben oder will-
kürliche Bezeichnungswechsel 
verhindern. Simus Systems hilft 
Unternehmen in zwei Schritten. 
Zunächst werden mit Software-
Tools die in den Systemen ver-
wendeten Bezeichnungen ana-
lysiert und aufbereitet. Dazu 
werden die vorhandenen Be-
griffe in Bausteine zerlegt, un-
terschiedliche Schreibweisen 
erkannt sowie ihre Häufigkeit 
analysiert. Prozessgestützt wer-
den Gültigkeiten festgelegt, 

auf deren Basis 
dann eine Termi-
nologiedatenbank 
entsteht. Die fest-
gelegten Begriff-
lichkeiten werden 

im zweiten Schritt zur automa-
tischen Textgenerierung ausge-
baut. So entstehen Bestelltexte 
für den Einkauf, Materialkurz-
texte oder Zollbenennungen 
automatisch. In dem gleichen 
Prozess können auch Überset-
zungen in Fremdsprachen au-
tomatisiert werden, was erheb-
liche Einsparungen bedeuten 
kann. Der Aufwand für Texte 
und ihre Übersetzung verrin-
gert sich und die Sicherheit, 
dass in allen Sprachen korrekte 
und vollständige Texte vorlie-
gen, steigt. Dank zentraler An-
passbarkeit der Regeln werden 
Änderungen automatisch in al-
len Texten und Übersetzungen 
nachgeführt.
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Wenn Sie in diesem Bereich eine Ihrer Veranstaltungen platzieren möchten, wenden Sie sich bitte an  
Frau Martina Summer, Tel. 0 81 06/3 06-1 64, ms@win-verlag.de

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

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

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

Sehen Sie im Webinar, wie Sie agiles, klassisches und hybri-
des Projektmanagement flexibel einsetzen können.
• Durchgängige Planungsprozesse im Multiprojektmanagement 
• Zuverlässige Controlling-Möglichkeiten 
• Flexibilität und gute Kommunikation für agile Projektteams 
• Dies alles ist in einem integrierten System möglich
Neue Webinare: 
Termine, Infos und Anmeldung: www.planta.de/web-seminare/ 
Oder vereinbaren Sie eine individuelle Webdemo: 
kontakt@planta.de

Webinar am 10.09.20, 
11 Uhr
Infos und Anmeldung für 
dieses Webinar:  
https://www.planta.de/
web-seminare/
Oder vereinbaren Sie eine 
individuelle Webdemo: 
kontakt@planta.de
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TECHNIA GmbH 
Am Sandfeld 11c
76149 Karlsruhe
Tel.: +49 721 970 43 0
info-cenrter@technia.de
events@technia.de
www.technia.de

Ihr Partner in PLM, 3DEXPERIENCE und Digitalisierung

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

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

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

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

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

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

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

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

Ansprechpartner: 
Egon.Wiedekind 
@esi-group.com

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

CH

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

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

Bleiben Sie immer auf 
dem Laufenden zu den 
KISSsoft-Schulungen und 
Webdemos:
www.kisssoft.com/de/ 
products/training/ 
upcoming-seminars
www.kisssoft.com/de/
products/web-demos/
web-demos-1
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https://www.comsol.de
https://www.comsol.de/events
https://www.sf.com
https://www.techniatranscat.com
http://www.magmaacademy.de
https://www.esi-group.com
http://www.esi-group.com/company/events
http://www.esi-group.com/company/events
https://www.KISSsoft.AG
http://www.kisssoft.com/de/products/training/upcoming-seminars
http://www.kisssoft.com/de/products/training/upcoming-seminars
http://www.kisssoft.com/de/products/training/upcoming-seminars
http://www.kisssoft.com/de/products/web-demos/web-demos-1
http://www.kisssoft.com/de/products/web-demos/web-demos-1
http://www.kisssoft.com/de/products/web-demos/web-demos-1
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ter anderem für Kunden des PLM-Systems 
Windchill zu, das eine lange Cloud-Histo-
rie habe. Er nannte Beispiele: GreyOrange 
stellt autonome Roboter her, die berüh-
rungslose Interaktionen unter anderem in 
Lagern und Distributionszentren ermögli-
chen. Als die Entwickler von zu Hause aus 
arbeiteten konnten sie dank Windchill auf 
Informationen und Designs zugreifen. So 
blieb das Unternehmen produktiv.

Medizingeräte-Spezialist Fresenius zählt 
zu den größten Anbietern von Dialyse-Aus-
rüstung und -dienstleistungen. Auch hier 
arbeiteten Angestellte statt in einer der Be-
triebsstätten von zu Hause aus weiter an 
Lösungen, die Dialyse-Patienten den Gang 
ins Krankenhaus und damit ein erhöhtes 
Infektionsrisiko ersparen sollen. Und wie 
bei GreyOrange erwies sich die PLM-Platt-
form als funktionierendes Werkzeug für die 
Zusammenarbeit auf Distanz.

2.  Flexible und innovative  
Lieferketten

Bei der zweiten Fähigkeit handelt es sich 
um flexible und innovative Lieferket-
ten. In einer Welt, in der viele Unterneh-
men gemeinsam an der Entwicklung und 
Herstellung eines Produkts arbeiten, so 
Heppel mann, stellten Software-Inkom-
patibilitäten weiterhin ein Hindernis dar. 
Auch in dieser Hinsicht vereinfacht ein 
cloudbasiertes Produkt wie Onshape die 
Zusammenarbeit.

Das zeigen die Beatmungsgeräte, die 
von einem Konsortium lokaler Firmen in 
El Salvador unter der Leitung der Francis-
co Gandia Universität hergestellt wurden. 
Auch das Franchisemodell des deutschen 
Elektrofahrzeugspezialisten e.GO Mobile 
profitiert davon. Gemeinsam mit Partnern 
aus Forschung, Industrie und Stadtpla-
nung entwickelt e.GO ein Elektroauto, das 

Die Keynote 2020 wurde online 
aus Heppelmanns Bostoner 
Wohnung übertragen. Er sprach 
darin die menschlichen und 

wirtschaftlichen Kosten von Covid-19 an 
und würdigte die Leistungen der Beschäf-
tigten in den Betrieben, die weltweit hel-
fen, die Krise zu bewältigen. Die Pandemie 
bezeichnete Jim Heppelmann als bislang 
letzte in einer Reihe globaler Störungen. 
Er nannte Terrorismus, den Brexit und die 
jüngsten Handelskriege. Die Welt befinde 
sich in einer weniger stabilen und vorher-
sehbaren Ära und müsse nun Wege fin-
den, damit umzugehen und sich dennoch 
weiter zuentwickeln.

Neben viel Leid habe die Krise auch 
Inno vationen und Einfallsreichtum hervor-
gebracht. Nicht zuletzt im eigenen Haus sei 
es dank des Einsatzes der Mitarbeiter ge-
lungen, das globale Geschäft fortzuführen 
und entscheidende Releases wie Creo 7 von 
zu Hause aus umzusetzen. Bei dem Update 
handelt es sich um „eines der ehrgeizigsten 
und innovativsten“ Releases der Unterneh-
mensgeschichte.

Die Ergebnisse der digitalen Arbeit be-
wertete Jim Heppelmann als „in vielen Be-
reichen überraschend positiv“. Dank Cloud-
Lösungen und SaaS habe die Mehrheit der 
Büro- oder Wissensarbeiter relativ nahtlos 
zur Distanzarbeit übergehen können. Bei 
etwa 75 Prozent der weltweit anfallenden 
Tätigkeiten sei die physische Präsenz am 
Arbeitsplatz aber unerlässlich, etwa in der 
Produktion, Montage, Distribution oder im 
Außendienst. Für diese Beschäftigten ist 
die gegenwärtige Lage eine enorme Her-
ausforderung.

Vier entscheidende Fähigkeiten 
Durch Beobachtung der Krisenbewältigung, 
resümierte Heppelmann, habe er erkannt, 

dass vor allem vier Fähigkeiten von Unter-
nehmen entscheidend dafür seien, diese 
nicht nur zu überleben, sondern erfolgreich 
weiteragieren zu können. Diese dürften sich 
in den kommenden Monaten und Jahren 
als erfolgsentscheidend erweisen.

1.  Mobilität und Resilienz  
der Arbeitskräfte

Die erste Fähigkeit ist die Mobilität und 
 Resilienz der Arbeitskräfte. Die verstärk-
te Nutzung von Cloud-Technologien las-
se  Arbeitnehmer unabhängig von ihrem 
Standort auf Werkzeuge und Daten zugrei-
fen, die sie für ihre Arbeit benötigten. Mit 
der Übernahme von Onshape im Novem-
ber 2019 hat PTC nicht nur eine vollständi-
ge Suite von SaaS-CAD- und PLM-Tools er-
worben, sondern auch die Grundlage für die 
künftige Bereitstellung von SaaS-Versionen 
aller Produkte geschaffen.

Solche Strukturen, so Jim Heppelmann, 
hätten bei vielen produzierenden Unter-
nehmen „den Tag gerettet“. Das treffe un-

Digitalisierung hilft
IN KRISENZEITEN
PTCs Präsident und CEO Jim Heppelmann sprach in seiner LiveWorx 2020 Keynote über die Vorteile  

digitaler Strukturen. Er sieht vor allem vier wesentliche Fähigkeiten, die Unternehmen helfen,  

in Krisenzeiten handlungsfähig zu bleiben. 

AKTUELL Rückblick auf die PTC LiveWorx 2020

Jim Heppelmann ist Präsident und CEO  
von PTC.



mit OEMs konkurrieren kann. Weltweit sol-
len Franchisenehmer das Design überneh-
men, es an ihren lokalen Markt anpassen 
und das Fahrzeug produzieren.

Das Betriebskapital von e.GO besteht vor 
allem aus geistigem Eigentum. Deshalb be-
nötigt das Unternehmen eine Lösung, mit 
deren Hilfe es Produktinformationen mit 
den Franchisenehmern teilen und gleich-
zeitig sein geistiges Eigentum schützen 
kann. e.GO fand diese Lösung in Onshape. 
So erhalten Partner Zugang zu Daten, ohne 
dass der E-Fahrzeug-Entwickler ihnen eine 
Kopie überlassen muss. Auch bei lokalen 
Anpassungen können sie so kooperieren.

3.  Konnektivität & Kooperation 
an Präsenzarbeitsplätzen

Die dritte Fähigkeit ist die Ermöglichung 
von Konnektivität und Kooperation an vor-
derster Front. Hier ging Jim Heppelmann 
auf PTCs Vuforia Augmented Reality (AR)-
Anwendungen ein. „Ich bin überzeugt, 
dass AR Mitarbeitern in Produktion, Dis-
tribution, Lager oder Außendienst massi-
ve Vorteile verschaffen wird“, sagte Hep-
pelmann. Ein Beispiel: Die Toyota Motor 
Company setzt Vuforia Chalk ein, damit 
Mitarbeiter aus der Ferne die Subunter-
nehmer unterstützen können, die sich 
um die  Installation neuer Fertigungslinien 
kümmern und bestehende Anlagen auf 
der ganzen Welt warten.

In Großbritannien stellte PTC als Teil des 
Konsortiums VentilatorChallengeUK seine 
AR-Plattform zur Verfügung. Mit Hilfe von 
Vuforia Expert Capture konnten Fachleute 
die Montageschritte beim Bau von Beat-
mungsgeräten aufzeichnen und mit den 
Arbeitern in den Werken derjenigen Part-
ner, die in „normalen“ Zeiten andere Dinge 
fertigen, teilen.

4.  Fernüberwachung  
und -wartung

Auch die Fernüberwachung und -war-
tung mit Hilfe des Internet of Things (IoT) 
spielt eine immer größere Rolle. Sie hält 
die  Maschinen in den Fabriken am Lau-
fen und gewährleistet deren vorausschau-
ende Wartung nach Kauf und Installation 
durch die Kunden.

Medizingerätehersteller Elekta konnte 
durch IoT-Konnektivität die Zeit für den 
Austausch von Teilen an Strahlentherapie-
geräten von 60 auf 15 Stunden reduzieren. 
Etwa die Hälfte der Geräteprobleme wird 
inzwischen aus der Ferne gelöst. Beim Un-
ternehmen Autoliv, das Sicherheitsausrüs-
tung wie Airbags und Sicherheitsgurte fer-
tigt, wird IoT zur Echtzeiterkennung von 
Problemen bei der Produktqualität und 
-zuverlässigkeit eingesetzt.

Digitale Transformation  
als Antwort auf die  
Herausforderungen
„Die Coronakrise stellt uns vor schwerwie-
gende gesundheitliche und wirtschaftli-
che Probleme, aber sie beschleunigt die 
Entwicklung hin zu digitalen Technologi-
en wie IoT, AR und SaaS. Diesen Techno-
logien hat PTC immer höchste Priorität 
eingeräumt, und sie machen unser Unter-
nehmen so einzigartig“, resümierte Jim 
Heppelmann am Ende seiner Ansprache.

„Wenn man langfristig mit Unsicherhei-
ten und Unterbrechungen rechnen muss, 
ist die Beschleunigung der digitalen Trans-
formation die ideale Antwort“, sagte er 
weiter. „Es ist an der Zeit, eine Bestands-
aufnahme vorzunehmen, was funktioniert 
und was nicht – und im Interesse langfris-
tiger geschäftlicher Vorteile über aktuelle 
Sachzwänge hinaus zu denken“.  RT ‹

3D/VR
für Ihr CAD-System

3D-CAD Monitor für 
echtes 3D-Stereo/VR! 

Weitere Infos oder 
Demo-Gerät anfordern: 
www.pluraview.com

SCHNEIDER DIGITAL
Josef J. Schneider e.K.

Maxlrainer Straße 10
D-83714 Miesbach

Tel.:  +49 (8025) 9930-0 
Fax:  +49 (8025) 9930-29

www.schneider-digital.com
info@schneider-digital.com

für Ihr CAD-System

 Head-Tracking für ein
 intuitives Virtual Reality Erlebnis

 Ideale Ergänzung beim
 Einsatz von HMD- & VR-Brillen

 Objekt-Tracking mit Balls oder Sticks  
 zur realistischen Modell-Interaktion

 Absolut fl immerfrei für
 entspanntes 3D-Arbeiten

 Höchste Aufl ösung von 4K pro Auge 
 mit Fensterplatz tauglicher Helligkeit

 Kompatibel mit jeder VRPN-basierten  
 VR-Software – ohne Tracking zu vielen
 CAD-Programmen

2018-09-27-SD-Anzeige-DEM-VRPluraView-75x297.indd   1 28.09.2018   15:26:35

In einer Mixed-Reality-Umgebung werden virtuelle Anweisungen über das physische  
Arbeitsumfeld projiziert. Bilder: PTC

https://www.ptc.com/de/products/augmented-reality/vuforia-chalk-free-access
https://develop3d.com/manufacture/every-ventilator-produced-is-a-life-saved-the-reality-of-race-to-build-more-equipment/
http://www.pluraview.com
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inspizieren und Ergebnisberichte erstel-
len. Kostenpflichtige Module wie das Pro-
fessional-Modul der GOM Inspect Suite 
unterstützen den Nutzer bei der parame-
trischen Inspektion und erleichtern durch 
Vorlagen für Messabläufe und Prüfberich-
te, den sogenannten Smart-Teach-Funk-
tionen, den gesamten Mess-Workflow.

Gesonderte Funktionen für 
branchenspezifische Prüfungen
Kunden mit speziellen Anforderungen kön-
nen die GOM Inspect Suite ihren Bedürf-
nissen anpassen. Beispielsweise unterstüt-
zen Funktionen zur „Blade Inspection“ die 
Inspektion von Turbinenschaufeln in der 
Luft- und Raumfahrt. Für den Einsatz in 
der Auto mobilindustrie wurde die Welt-
neuheit „Virtual Clamping“ weiterentwi-
ckelt, das virtuelle Spannen von eigenstei-
fen und biegeschlaffen Bauteilen aus Blech 
und Kunststoff. Die durch virtuelles Span-
nen modifizierten Messdaten sind  exakt 
mit den Ergebnissen eines physikalisch 
gespannten Bauteils vergleichbar. Diese 
Softwarefunktion erspart teure Spann-
vorrichtungen und minimiert den Bedie-
nereinfluss.

Darüber hinaus wurden der bauteil-
basierte Workflow und der digitale Zusam-
menbau in der Software weiterentwickelt. 
Damit lassen sich direkt aus einem Zusam-
menbauprojekt heraus weitere Bauteile 
digitalisieren, um schnell Trend-Analysen 
durchzuführen. Der virtuelle Messraum 
unterstützt den Anwender beim automa-
tisierten Messen und serienbegleitenden 
Prüfen von Bauteilen. Ein intuitiv zu bedie-
nendes Kiosk-Interface erleichtert Nicht-
Messtechnikern den Einstieg in die Auto-
matisierung.

Das Unternehmen GOM ist Teil der 
Zeiss-Gruppe und bietet seinen 
Kunden Systeme für die opti-
sche 3D-Messtechnik an. Die 

dazugehörige GOM Software zeichnet 
sich durch kostenfreie Inspektionsfunk-
tionen aus, die jährlich weiterentwickelt 
werden und die sich um kostenpflich-
tige Module erweitern lassen. Im Fokus 
 stehen bei GOM die Kunden: Sowohl Mess-
anfänger als auch  Industriespezialisten 
können dank intuitiver Bedienung und 
indivi dualisierbarer Funktionen ihre spezifi-
schen messtechnischen Aufgaben einfach 
bearbeiten und ihre Prozesse optimieren. 

Das neue Software-Release 2020 bietet 
neben dem funktionalen Ausbau auch eine 
strukturelle Weiterentwicklung.  Unter dem 
 Namen GOM Inspect Suite stellt der 3D-
Messtechnikanbieter seine neue Software-
plattform vor. Alle Anwendungs programme 
zu bündeln und eine Durchgängigkeit 
von der Aufnahme der 3D-Daten bis zum 

 Reporting zu gewährleisten, ermöglicht ei-
nen effi zienteren Workflow, mehr Flexibili-
tät und Prozesssicherheit sowie geringere 
Trainings aufwände.

„Mit der GOM Inspect Suite können  viele 
Kundenanforderungen bedient werden. 
Eine weitere Software zur detaillierteren 
Evaluation ist für messtechnische Auswer-
tungen nicht nötig. Das spart Kosten für 
den Kunden“, erläutert Dr. Dominik Stahl, 
Leiter der CT-Entwicklung bei GOM, die 
Vorteile der neuen Softwareplattform.

3D-Messdaten  
systemunabhängig auswerten
Die GOM Inspect Suite 2020 ist eine sys-
temunabhängige Auswertesoftware für 
3D-Messdaten, die von Streifenprojek-
tionsscannern, Laserscannern, Koordinaten-
messgeräten und anderen Mess maschinen 
generiert wurden. Damit können die 
 Anwender so einfach und effizient wie bis-
her Polygonnetze bearbeiten, Messdaten 

Eine Plattform
FÜR ALLES
Erst eine professionelle Auswertung generiert aus präzisen Messergebnissen 

einen Wettbewerbsvorteil. Mit GOM Inspect Suite bietet der 3D-Messtechnik-

spezialist GOM eine neue Lösung, die alle Anwendungsprogramme auf einer 

 Plattform bündelt und damit für messtechnische Herausforderungen  

einen durchgängigen Workflow ermöglicht.  › von Simone Peist

Eine Plattform für alles
Titelstory: Neue Softwareplattform für messtechnische Her-
ausforderungen
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Durch den 
modularen 

Aufbau lässt 
sich die GOM 
Inspect Suite 

flexibel ein-
setzen.

Bilder:  
GOM GmbH



Ausbau der Volumen-Features
Im Release 2020 wurde erstmals ein Set an 
Funktionen für die Volumeninspektion von 
Voxeldaten aus Computertomografen (CT) 
integriert. Ein innovativer 3D-Volumen-
Renderer unterstützt beim Visualisieren in-
nenliegender Strukturen, Geometrien und 
Lunker. Zusammenbausituationen und vir-
tuelle Schnittbilder lassen sich ebenfalls 
auf Basis der CT-Daten analysieren.

 „Wir verfügen über eine hohe Kompe-
tenz in der Entwicklung leistungsfähiger 
Algorithmen und Software. Mit der GOM 
Inspect Suite haben wir eine leistungs-
fähige Stand-alone-Softwarelösung am 
Markt, die in jährlichen Zyklen weiterent-
wickelt wird. Beim Release 2020 haben wir 
für die Auswertung von Volumendaten 
zahlreiche neue Features vorzuweisen“, 
betont Dr. Dominik Stahl.

GOM Inspect Suite  
kennenlernen
Auf der GOM-Webseite kann die Basissoft-
ware kostenfrei heruntergeladen und unbe-
grenzt genutzt werden. Möchten Anwender 
weitere Features kennenlernen, steht ih-
nen auch eine umfangreichere, kostenfreie 
30-Tage-Testversion zur Verfügung. 
Weitere Informationen erhalten Sie unter 
https://www.gom.com/goto/i5ur. RT ‹

Simone Peist ist PR-Managerin bei GOM.

Die GOM Inspect Suite 
2020 ist eine system-
unabhängige Aus-
wertesoftware für 
3D-Messdaten, die 
von Streifenprojek-
tionsscannern, Laser-
scannern, Koordina-
tenmessgeräten und 
anderen Messmaschi-
nen generiert wurden.

VOLUMEN-INSPEKTION IM DETAIL

GOM Volume Inspect bietet 
 Anwendern umfangreiche Volu-
menvisualisierungs- und Inspek-
tionsfunktionen zur Analyse von 
Volumendaten, die mit jedem 
verfügbaren Computertomogra-
fen (CT) erfasst wurden. Die Soft-
ware vereinfacht Volumenanalyse- 
Aufgaben erheblich und verschafft 
gleichzeitig tiefe Einblicke in Geo-
metrien, Hohlräume oder innere 
Strukturen eines Teils sowie in 
Montagesituationen. 

GOM Volume Inspect bietet damit 
optimale Voraussetzungen für die 
Bewertung der Qualität eines Bau-
teils und für die Optimierung des 
Fertigungsprozesses. Die Software 
enthält eine Volumenrendering-
Funktion, die das gesamte Teil 
einschließlich der internen Struk-
turen visualisiert. Der Anwender 
kann das Objekt schneiden und es 
Schicht für Schicht betrachten, um 
detaillierte Informationen über die 
Qualität des Bauteils zu erhalten. 

Die Software erkennt jeden 
 Volumenfehler in einem Teil wie 
Lunker, einschließlich Volumina, 
Durchmesser und Abstände der 
Außenhülle. Auf diese Weise ist  
es möglich, die Historie der Quali-

tätskontrolle eines Teils einfach zu 
verfolgen und zu dokumentieren.

Darüber hinaus ist es möglich, die 
Dimensionen von Volumendaten 
auszuwerten – seien es Vollfeld-
auswertungen, GD&T oder geo-
metrische Dimensionsprüfungen 
auch an inneren Strukturen. GOM 
Volume Inspect führt den Anwen-
der durch die Analyse und liefert 
die Messergebnisse mit einem ein-
zigen Mausklick in einem transpa-
renten Bericht.

Trend-Analyse  
und Objektvergleich

GOM Volume Inspect enthält auch 
eine Funktion, die es dem Anwen-
der ermöglicht, Volumendaten 
mehrerer Teile in ein Projekt zu 
 laden und eine Trend-Analyse die-
ser Daten durchzuführen. Dieser 
automatisierte Vergleich bietet 
 einen echten Vorteil für Qualitäts-
sicherungsmanager, die regel-
mäßig Teile messen, um aus den 
Messdaten einen Qualitätstrend 
abzuleiten. Die Funktion ermög-
licht es, Teile zu vergleichen, zum 
Beispiel, wenn sie von verschiede-
nen Lieferanten stammen.

https://www.gom.com/goto/i5ur
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Zudem gehen viele Jahre schwerer Arbeit 
auch an einem Hafenkran nicht spurlos vor-
bei – das erfordert eine gewisse Flexibilität 
bei Konstruktion und Montage. Ein gutes 
Beispiel dafür ist der Mitnehmerarm, den 
Tsubaki Kabelschlepp in Kombination mit 
einem schwimmenden Mitnehmer lieferte. 
Das sogenannte Floating-Moving-Device 
(TKFMD) ist eine spezielle Anbindung, die 
horizontale und vertikale Abweichungen 
kompensiert. Denn nach zehn Jahren im 
Einsatz lässt sich auch bei der besten An-
lage eine gewisse Instabilität nicht vermei-
den. Die daraus resultierenden Vibrationen 
würden sich jedoch auf die Energiefüh-
rungskette übertragen und langfristig Pro-
bleme verursachen. Der flexible schwim-
mende Mitnehmer gleicht unerwünschte 
Bewegungen aus und sorgt somit für eine 
optimale Übergabe der Leitungen.

Ein weiteres Beispiel für flexible Lösun-
gen beim vorliegenden Retrofit sind soge-
nannte Adapterkonsolen. Der Hintergrund: 
Nachdem der Kran bis dato mit einem Mit-
bewerber-Energieführungen ausgerüstet 
war, existierten für die Befestigung des Sys-
tems Bohrungen, die für die Lösungen von 
Tsubaki Kabelschlepp nicht kompatibel wa-
ren. Bei einer Verfahrwegslänge von ca. 100 
Metern müsste man in luftiger Höhe ca. 300 
neue Befestigungslöcher in Stahl bohren. 
Das ist aufwändig, gefährlich und insge-
samt nicht wirtschaftlich. Deshalb brachten 
die Experten auf den vorhandenen Bohrun-
gen konstruktiv abgestimmte Adapterplat-
ten an, die wiederum als Befestigung für das 
neue System dienten.

Der Manzanillo International Ter-
minal (MIT) liegt in der Nähe des 
Atlantikeingangs des Panama-
kanals. Er gehört zu den wich-

tigsten Hafenterminals Lateinamerikas mit 
Verbindungen in etwa 125 Länder. Tsubaki 
Kabelschlepp kam über die Außendienst-
Mitarbeiter in den USA in Kontakt mit der 
Hafenverwaltung, als die Energieführungs-
kette eines STS-Krans rundum erneuert 
werden sollte. Der Kran war mit einem 
Mitbewerber-System ausgestattet, das 
aufgrund seines Alters komplett verschlis-
sen war. Energieführungen für Krane sind 
eine Spezialität von Tsubaki Kabelschlepp 
und in vielen Häfen der Welt im Einsatz. 

Insofern wussten die Lösungsanbieter ge-
nau, was zu tun war: Zunächst besichtig-
ten und vermaßen sie die Anlage vor Ort. 
Anschließend plante der Kabelspezialist 
das komplette Projekt und erstellte ein An-
gebot, das der Hafenbetreiber prompt ak-
zeptierte. Für die Umsetzung des Projekts 
stellte Tsubaki Kabelschlepp ein internatio-
nales Team zusammen: Die Projektplanung 
und -leitung erfolgte in Deutschland, bei 
der Koordination und Umsetzung half das 
Team in den USA. Die Montage erfolgte in 
Zusammenarbeit mit einem Team des Ha-
fenbetreibers. 

Abgesehen von der Demontage des al-
ten Systems und der Installation der neu-
en Energieführungskette wollte der Ha-
fenbetreiber MIT während einer knapp 
zweiwöchigen Down-Time des Kranes 
auch nötige Wartungsarbeiten um das 
Energieführungssystem herum durchfüh-
ren: Unter anderem sollten die Aufhän-
ger mit einer Korrosionsschutzbeschich-
tung versehen werden. Damit standen für 
die Arbeiten an der Energieführungskette 
selbst ganze 10 Tage zur Verfügung – ein 
enges Zeitfenster, das gleichwohl unbe-
dingt eingehalten werden musste. 

Flexibilität beim Retrofit
Die knappe Zeit war nicht die einzige He-
rausforderung bei diesem Projekt: Bei 
einem Retrofit wie diesem müssen die 
Umgebungsbedingung des Krans berück-
sichtigt werden. Der Erstausstatter eines 
Kranes montiert die Energieführungskette 
liegend in einer geschützten Produktions-
halle. Ganz anderes bei einer Anlage, die 
bereits im Betrieb ist: Die Installationsar-
beiten erfolgen in großer Höhe und wer-
den von Wind und Wetter erschwert. Die Si-
cherheit der Mitarbeiter steht deshalb von 
im Vordergrund.

Retrofit in
LUFTIGER HÖHE
In Panama hat Tsubaki Kabelschlepp einen Hafenkran mit einer robusten 

Energieführungskette ausgestattet. Nicht nur das enge Zeitfenster, auch die 

Arbeit in größer Höhe forderte das internationale Team heraus.   

› von Thorsten Serapinas

Retrofit in luftiger Höhe
Wie Tsubaki Kabelschlepp einen Hafenkran in Panama rund-
um erneuerte

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Energieführungskette für einen Hafenkran

Das Obertrum inklusive der eingelegten  
Leitung rollt kontaktlos zum Untertrum  
auf dem RSC-Führungskanal.



Wegen der geforderten Verfahrwegslänge 
von 112,5 m fiel die Entscheidung auf eine 
rollende Kettenanwendung. Im Gegensatz 
zu bereits auf dem Markt existierenden 
gleitenden/rollenden Systemen berührt 
das Obertrum des Roller-Supported-
Chains-Systems zu keinem Zeitpunkt das 
Untertrum. Dabei läuft das Obertrum der 
Energieführungskette mit kugelgelager-
ten, wartungsfreien Rollen auf einem Füh-
rungsprofil. Weil dadurch nur geringe Zug-/
Schubkräfte benötigt werden, verringert 
sich der Verschleiß innerhalb der Bolzen-/

Bohrungsverbindungen der 
Energieführungskette auf 
ein Minimum. Eine uner-
wünschte Auslängung im 
Gesamtsystem wird dadurch 
nahezu ausgeschlossen und 
die geführten Leitungen 
erfahren keine zusätzliche 
Belastung. Außerdem lässt 
sich aufgrund der geringen 
Zug-/Schubkräfte die erfor-
derliche Antriebskraft und 
dadurch auch die Leistung 
der Antriebe deutlich redu-
zieren.

Kette für extreme  
Anforderungen
Bei der Kette selbst entschied man sich für 
die TKHD-Serie. Diese extrem robusten und 
stabilen Energieführungsketten eignen 
sich besonders für die Kranindustrie. Mit 
ihrem gekapselten Anschlagssystem, einer 
schmutzunempfindlichen Außenkontur 
und einem verstärkten Bolzenbohrungsan-
schluss überzeugen die TKHD-Energiefüh-
rungen auch bei einem Einsatz bei rauen 
Umgebungsbedingungen. Die massiven 
Seitenbänder sind dank einer speziellen 
Doppelgabel-Laschen-Konstruktion sehr 
stabil ausgeführt. Für einen ruhigen Lauf 

sorgt ein integriertes Dämpfungssystem, 
das dauerhaft sowohl im Kettenradius als 
auch in der gestreckten Länge arbeitet. Die 
Teilung von 90 mm und die polygonopti-
mierte Außenkontur wirken sich ebenfalls 
positiv auf den ruhigen Lauf der Energie-
führungskette aus. Bei einer Innenhöhe 
von 87 mm lässt sich die Breite der TKHD-
Serie exakt dem Bauraum anpassen: Alumi-
niumstege im 1-mm-Breitenraster machen 
es möglich. Auch die vertikale Innenauftei-
lung ist dank fixierbarer Trennstege flexibel 
gestaltbar. Anwender profitieren zudem 
von einer schnellen Montage: Die Energie-
führungsketten lassen sich zur Leitungsbe-
legung sowohl nach innen als auch nach 
außen schnell öffnen. 

Ein vielversprechendes  
Musterprojekt 
Im März 2018 montierte das Team das neue 
Energieführungssystem inklusive der pas-
senden Traxline-Leitungen ohne größere 
Probleme und innerhalb des vereinbarten 
Zeitrahmens. Im Nachgang lieferte Tsubaki 
Kabelschlepp eine detaillierte Dokumen-
tation. Auch nach Projektabschluss blieb 
man mit dem Hafenbetreiber in Kontakt 
und erhielt kontinuierlich Updates, die bis 
heute positiv ausfallen. Ein Best-Practice-
Beispiel, das die Grundlage für eine weitere 
Zusammenarbeit sein könnte, denn mittel-
fristig plant MIT, auch die übrigen STS-Kra-
ne mit neuen Energieführungsketten aus-
zustatten   KF ‹

Thorsten Serapinas ist Head of Application 
Engineering bei Tsubaki Kabelschlepp.

Bei der Energieführungs-
kette entschied sich das 
Team für die TKHD-Serie, 
die sich besonders für die 
Kranindustrie eignet. 
Bilder: Tsubaki Kabelschlepp

Der Manzanillo International Ter-
minal (MIT) in Panama ist  einer 
der wichtigsten Hafenterminals 
Lateinamerikas mit Verbindun-
gen in etwa 125 Länder.



200 % für 5 s. Dadurch eignen sie sich op-
timal, um stromintensive Lasten zu starten. 

Auf dieser Plattform basieren die ver-
schiedenen Versionen mit zahlreichen 
Steckerkonfigurationen sowie optionalen 
Sicherungs- und Redundanzfunktionen. 
Die aktuell 24 Varianten, die sich daraus er-
geben, unterteilt der Anbieter in die Pro-
duktserien Basic und eFused. Die Geräte 
der Basic-Serie besitzen einen Ausgang, 
für den verschiedene Steckverbinder wie 
M12-L/-T/-A, 7/8“ oder die Han-Q-Serie 
verfügbar sind. Zudem ist die Basic-Ver-
sion auch mit einer geneigten Kennlinie 
und einem ausgangsseitigen, integrierten 
Entkopplungs-Mosfet erhältlich. Wegen 
dieser beiden Funktionen eignen sich die 
Geräte besonders gut für den Aufbau zu-
verlässiger Redundanzsysteme außerhalb 
des Schaltschranks und zur Leistungserhö-
hung durch Parallelschaltung. 

Bis zu vier  
strombegrenzte Ausgänge
Die eFused-Serie verfügt über bis zu vier 
intern abgesicherte Ausgänge und über 
verschiedene Anschlussoptionen. Auf-
grund der eingebauten Strombegrenzung 
lässt sich mit diesen Geräten eine selektive 
Stromverteilung und Absicherung direkt im 
Feld realisieren. Die Konfiguration und Über-
wachung der Ausgänge erfolgt über IO-Link 
oder über das Human-Machine-Interface an 
der Gerätefront. Durch die selektive Strom-
verteilung eignen sich die eFused-Versio-
nen, um elektromechanische Lasten wie 
Motoren oder empfindliche Verbraucher 
wie Steuerungen und Sensoren gleichzeitig 
mit einem dezentralen, abgesicherten Netz-
teil zu versorgen. Zudem können die Geräte 
für den Aufbau von NEC-Class-2-Stromkrei-
sen genutzt werden. 

Im Fehlerfall schalten die Geräte der 
eFused-Serie selektiv nur die fehlerhaften 
Ausgänge ab und melden dies über IO-

Die Dezentralisierung von System-
komponenten bietet Vorteile. 
Anlagen und Maschinen kön-
nen schneller geplant, leichter 

gewartet und einfacher erweitert werden. 
Doch es gibt Hindernisse auf dem Weg 
zur vollständig dezentralen Anlage. Eins 
davon war bislang die Stromversorgung 
auf Feldebene. Bei den derzeit verfügba-
ren IP65- und IP67-Standardstromversor-
gungen fehlt es an Vielfalt und Flexibilität 
in Bezug auf Leistungsklassen und Funkti-
onsumfang. Viele Anwender konstruieren 
deshalb ihre eigenen Netzteil-Lösungen. 
Im Feld begegnet man diesen in Form von 
dezentralen Vorort-Schaltkästen. Dabei 
werden Stromversorgungen, Schalter und 
elektronische Sicherungen in einem IP65- 
oder IP67-Gehäuse untergebracht und im 
Feld montiert. Das ist jedoch sowohl in der 

Planung und Installation als auch in der La-
gerhaltung der Komponenten recht auf-
wändig und zeitintensiv.

Mit der neuen Produktfamilie Fiepos 
(Field Power Supply) will Puls diese Lücke 
in der schaltschranklosen Dezentralisie-
rung schließen und Anwendern mehr Fle-
xibilität bei der Planung ihrer Anlagen und 
Maschinen bieten. Schaltschränke, so der 
Anbieter, können kleiner dimensioniert 
oder sogar ganz aufgelöst werden. 

Gemeinsame  
modulare Plattform
Die Produktfamilie basiert auf einer modula-
ren Plattform. Die Grundlage bilden 1-pha-
sige und 3-phasige Stromversorgungen mit 
300 W oder 500 W Ausgangsleistung. Alle 
Stromversorgungen liefern zudem 120 % 
Leistung dauerhaft (bis zu +45°C) und sogar 

Raus aus dem Schaltschrank, 
REIN INS FELD
Mit einer modularen Plattform für die Stromversorgung auf Feldebene ebnet Puls den Weg zur vollständig  

dezentralen Anlage. Die Schaltnetzteile eignen sich für den schaltschranklosen Einsatz.  › von Maximilian Hülsebusch

Raus aus dem Schaltschrank
Modulare Plattform für die dezentrale Stromversorgung auf 
Feldebene

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Dezentrale Stromversorgung

Fiepos-Strom-
versorgungen 
können in weit-
läufigen Intra-
logistikanlagen 
alternativ zum 
dezentralen 
Schaltkasten 
eingesetzt wer-
den.



Link oder Output-OK-Signal und das intu-
itive LED-Interface an der Gerätevorder-
seite. Aufgrund aktiver Strombegrenzung 
werden alle anderen Ausgänge ohne Ein-
schränkungen weiter mit Spannung ver-
sorgt. Das ist besonders für sicherheitskri-
tische Lasten wichtig und sorgt für eine 
hohe Anlagenverfügbarkeit. Die Schalt-
netzteile verfügen zudem über eine Se-
lektivitätsfunktion, die einen priorisierten 
Schutz empfindlicher Lasten ermöglicht. 
Ausgang 1 hat dabei die höchste Priorität, 
Ausgang 4 die niedrigste. Wird das Strom-
budget überschritten, schaltet das Gerät 
zuerst die Ausgänge mit der niedrigsten 
Priorität ab. Entsprechend werden die Aus-
gänge auch in Schritten von 100 ms gestaf-
felt eingeschaltet. 

Industrielle Kommunikation  
via IO-Link 
Entscheidend für eine effiziente Dezentra-
lisierung ist ein flächendeckender Einsatz 
von Kommunikationsschnittstellen. Über 
IO-Link hält die industrielle Kommunikati-
on Einzug in die Feldebene und hat sich zu-
mindest bei Senso-
ren und Aktoren als 
Standard etabliert. 
Weil die dezentrale 
Stromversorgung 
ebenfalls direkt im 

Feld angesiedelt ist, setzt Puls bei den Fie-
pos-Stromversorgungssystemen ebenfalls 
auf IO-Link. Als Alternative ist auch das Mo-
nitoring über DC-OK bzw. Output-OK mög-
lich. Bei Output-OK handelt es sich um eine 
erweiterte Form des DC-OK-Signals. Dar-

über können die Geräte der eFused-Serie 
selektiv über fehlerhafte Ausgänge infor-
mieren. 

Umweltfreundliches Design
Die Fiepos-Geräte messen 181 x 183 x 57 
mm und wiegen 1.400 g. Wegen des ho-
hen Wirkungsgrads von mindestens 95 % 
entstehen weniger Verluste und damit we-
niger Wärme im Gerät. Deshalb konnte auf 
den Verguss der Elektronik zum Schutz vor 
zu hohen Temperaturen verzichtet werden. 
Das ermöglicht ein umweltfreundliches 
Recycling der Geräte, zum Beispiel nach 
Ablauf der Lebensdauer. 

Drei Montagearten stehen zur Auswahl: 
die DIN-Schienen-Montage, vorgefertigte 
Schlüssellöcher zum Einhängen der Strom-
versorgung und die Wandmontage via 
Schraubbefestigung.  KF ‹

Maximilian Hülsebusch ist Marketing  
Communications Specialist bei Puls.

HEITEC 4.0 – Effizienz im Engineering
www.heitec.de/heitec40

Die Fiepos-Strom-
versorgungen sollen 

auch unter Kosten-
gesichtspunkten 

Vorteile gegenüber 
dezentralen Schalt-

kästen bieten. 
Bilder: Puls

Die komplette Serie 
umfasst einphasi-
ge und dreiphasige 
Stromversorgungen 
mit 300 oder 500 W.

http://www.heitec.de/heitec40
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greifer installiert, der die Feder von der Ver-
einzelung aufnimmt. „Die Vakuum-Lösung 
handhabt die Feder schonend, ohne zu-
sätzlichen Einfluss auf das Teil zu nehmen“, 
erklärt der Produktmanager. Der Greifer 
legt die Feder auf die weiterführende För-
dertechnik. Dazu installierte IEF-Werner 
eine Lineareinheit mit Direktantrieb der 
Baureihe Euroline 120 mit vier unabhän-
gigen Schlitten. Sie fungiert als Transpor-
tachse der Tellerfedern zu den nächsten 
Stationen. „Unsere hochdynamischen Di-
rektantriebe eignen sich optimal für solche 
präzisen Handhabungs- und Montagear-
beiten“, erläutert Neugart. „Die Einheiten 
sind kompakt, schnell sowie positionier- 
und wiederholgenau.“ In der Baureihe sind 
ein Linearmotor, ein Wegmesssystem und 
eine Führung integriert. Die Besonder-
heit: Auf der Euroline 120 können mehrere 
Schlitten unabhängig voneinander verfah-
ren werden. Somit können mehrere Federn 
gleichzeitig in den nachfolgenden Statio-
nen, zu- und abgeführt werden.

Mit der Servopresse  
zuverlässig messen
Um die Bauteile schonend auf der Trans-
portachse zu bewegen, schieben die vier 
Schlitten diese zur jeweiligen Station. „Die 
Federn sind nach dem Stanzen oft ver-
formt“, erläutert Neugart. Bevor sie geprüft 
werden können, müssen sie deshalb zuerst 
vorgesetzt werden. Das heißt: Ein Schlitten 
schiebt und positioniert das Bauteil un-
ter die erste Servopresse der Baureihe ai-
PRESS. Diese belastet die Feder mit einer 
erforderlichen Kraft, um sie in eine defi-
nierte Form zu bringen. 

Nach dem Vorsetzen schiebt der zwei-
te Schlitten zwei Bauteile im Doppeltakt 
zu jeweils zwei weiteren Servopressen der 
gleichen Baureihe. „Diese Prüfpressen lei-

Jede Maschine entsteht aus einer Idee. 
In der Konstruktion nimmt diese Idee 
Form an und wird schließlich Realität. 
Diesen Weg der Entstehung gestalten 

die Ingenieure bei IEF-Werner in Furtwan-
gen im Schwarzwald ganz nach Wunsch 
ihrer Kunden. „Bei vielen Projekten sind 
wir vom Erstkontakt bis zur Inbetriebnah-
me im Boot“, berichtet Frank Neugart, Pro-
duktmanager Servopressen bei IEF-Werner. 
Mindestens – denn oft kümmern sich die 
Automatisierungsspezialisten auch noch 
darüber hinaus um den reibungslosen Be-
trieb im Produktionsalltag. Exemplarisch 
berichtet Neugart von einem erfolgreich 
abgeschlossenen Projekt. Der Kunde rich-
tete sich mit seiner Anfrage nach einer 
Komplettlösung für die Prüfung von Tel-
lerfedern an IEF-Werner. Er war auf der Su-
che nach einer Anlage, die die Bauteile mit 
unterschiedlichen Stärken als Schüttgut in 
hoher Taktzahl von einer Stanzmaschine 
aufnimmt, auf ihre Kennwerte prüft, die 
Gut- von den Schlechtteilen trennt und der 

weiteren Verarbeitung in hoher Geschwin-
digkeit zuführt. „Wir haben eine vollauto-
matische Lösung entwickelt, die komplett 
auf unserem Know-how – und nahezu aus-
schließlich aus unseren eigenen Kompo-
nenten besteht“, sagt Neugart. Der Kunde 
erhielt von den Schwarzwäldern alles aus 
einer Hand.

Schonend und  
genau handhaben
„Wir haben die Prüfanlage in unserem Tech-
nikum aufgebaut und gemeinsam mit dem 
Kunden umgesetzt“, berichtet Neugart 
weiter. Er zeigt auf ein paar Tellerfedern, 
die sich extrem in ihren Kennwerten, wie 
beispielsweise der Stärke, unterscheiden. 
In der Produktionslinie beim Kunden wer-
den die Bauteile in hoher Taktzahl aus Ble-
chen gestanzt und sortenrein der Anlage 
von IEF-Werner zugeführt. Dort gelangen 
sie über eine Fördertechnik zu einem Wen-
deltopfförderer, der diese vereinzelt. „Für 
das Pick-&-Place haben wir einen Vakuum-

Von der Idee bis zum
KOMPLETTEN PROZESS
Um Tellerfedern nach dem Stanzen vollautomatisch auf ihre exakten Kennwerte zu prüfen, die Gut- von den  

Ausschussteilen zu trennen und der weiteren Produktion zuzuführen, beauftragte ein Federhersteller den  

Automatisierungsspezialisten IEF-Werner mit der Entwicklung einer Komplettlösung. Das Ergebnis ist eine Anlage,  

die in hoher Taktzahl rund um die Uhr zuverlässig läuft.  › von Stefanie Günter

Von der Idee bis zum
kompletten Prozess
Entwickung einer Handhabungs- und Prüfanlage für Teller-
federn 

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Handhabungs- und Prüfsystem für Tellerfedern

Im ersten Schritt 
schiebt und po-
sitioniert ein 
Schlitten die 
Feder unter die 
erste Servopres-
se der Baureihe 
aiPRESS. Diese 
belastet die Fe-
der mit einer 
erforderlichen 
Kraft, um sie in 
eine definierte 
Form zu bringen.
Bilder: 
IEF-Werner GmbH
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ten eine definierte Messlast zwischen 16 und 32 N und messen 
anschließend die Höhe“, erklärt Neugart. Im nächsten Schritt 
entlasten die Systeme die Feder. In der Kraftmesseinheit erfolgt 
eine Parameterumschaltung zur Messung der Prüfkraft (200 bis 
7.000 N) in Abhängigkeit der zuvor gemessenen Höhe. „Unse-
re Servopressen eignen sich ideal für diese Anwendung“, sagt 
Neugart. Denn der Antriebsstrang besteht aus einer Servospin-
del mit passendem Servoantrieb. Dieser ist in einem massiven 
und verwindungssteifen C-Gestell aus Stahl integriert. Eine Prä-
zisionsführung, die die Querkräfte vollständig aufnehmen kann, 
hält den Antriebsstrang über den gesamten Arbeitsweg präzise 
in der Spur. Abgerundet wird das System mit einem direkt mes-
senden optischen Wegmesssystem am Pressstempel, um Positi-
onierungsfehler zu vermieden. Ein Konfigurationssystem sorgt 
dafür, dass sich der Antriebsstrang exakt an den benötigten 
Kraftbereich anpassen lässt.

Verlauf grafisch darstellen
Um den Vorgang zu überwachen und den Verlauf grafisch darzu-
stellen, hat IEF-Werner die Servopressen-Baureihe mit dem Kraft-
Weg-Monitor aiQ-CONTROL ausgestattet. Dieser beinhaltet ver-
schiedene Funktionen wie Hüllkurven und Kraft-Weg-Barrieren. 
Damit lassen sich Messgrößen exakt überwachen. In die Presse ist 
zudem die Prozessraumbeleuchtung aiLIGHT integriert. Die ener-
gieeffiziente Vier-Farb-LED-Technologie signalisiert dem Anlagen-
bediener eindeutig den Status der Anlage und der Bauteile.

Als Steuerung für die Anlage dient ein Industrie-PC von Beck-
hoff. Dieser kommuniziert unter anderem über die Schnittstel-
le OPC-UA mit der übergeordneten Steuerung. „Warn- und Stör-
meldungen mit Meldungsnummer oder Zeitstempel werden 
gespeichert“, beschreibt Neugart. Zusätzlich überträgt die Anlage 
die Messwerte über eine sogenannte Q-DAS Schnittstelle an ein 
 QS-System. Die Anlage prüft alle Teile zu hundert Prozent. In Stich-
proben werden die Ergebnisse gespeichert. Die Bedienoberfläche 
zeigt dem Bediener alle Werte deutlich an. „Wir haben unsere Stan-
dard-Oberfläche entsprechend den Kundenanforderungen erwei-
tert“, sagt Neugart.

Bei Schlechtteilen unterscheidet die Maschine, ob es sich um 
Ausschuss handelt oder um Federn, die sich nacharbeiten lassen. 
Je nach Ergebnis gelangen die Tellerfedern in unterschiedliche ver-
schlossene Behälter. Sind die Messwerte korrekt, werden sie mit 
dem Flachband Minitrans zur weiteren Verarbeitung transportiert. 

Alles aus einer Hand
IEF-Werner kümmerte sich um die Konstruktion, die Herstellung 
der Komponenten, den Schaltschrankbau, die Inbetriebnahme 
sowie um die Abnahme. Der Automatisierungsspezialist hat zu-
dem das zuständige Kundenpersonal geschult und kommt laut 
Wartungsvertrag zwei Mal im Jahr, um die Anlage zu reinigen und 
zu überprüfen und gegebenenfalls auch zu kalibrieren. Heute 
läuft die Maschine im Drei-Schicht-Betrieb an sieben Tagen in der  
Woche. KF ‹

Stefanie Günter arbeitet im Marketing bei der IEF-Werner GmbH  
in Furtwangen.

Gasfedern &  
Bremszylinder

Ideale Unterstützung 
der Muskelkraft

Sicherheitsprodukte
Schützende 
Konstruktionen  
in jedem Fall

Schwingungs
technik

Unerwünschte 
Schwingungen 

isolieren

Dämpfungstechnik
Optimales Tuning für  
jede Konstruktion

Industrielle Dämpfungstechnik:

Wenn Sie mehr als  
Standard erwarten!

Alles. Immer. Top.
Mehr Info? 
T +49 (0)2173  922610

Fordern Sie den kostenlosen  
ACE Katalog an!

www.aceace.de

Nach dem Vorsetzen schiebt der zweite Schlitten zwei Federn im 
Doppeltakt zu jeweils zwei weiteren Servopressen der gleichen 
Baureihe.

Auf der Euroline 120 können mehrere Schlitten unabhängig voneinan-
der verfahren werden. Somit können mehrere Federn gleichzeitig in 
den nachfolgenden Stationen zu- und abgeführt werden. 

http://www.ace-ace.de


len steigt. Auch der gesundheitliche Aspekt 
sollte nicht unterschätzt werden. Wenn 
tagtäglich starke Kräfte auf Bandscheiben, 
Muskeln und Sehnen wirken, hat das oft ge-
sundheitsschädliche Folgen, die nicht im-
mer nur den Rücken allein betreffen. 

Hebelösung für Süßwaren
Auf der Verpackungsmesse Propak Asia 
präsentierte Fipa eine ergonomische 
Handling-Lösung, bestehend aus dem 
Schlauchheber Fipalift und einem mobilen 
Schwenkkran und überzeugte damit den 
Chefingenieur eines thailändischen Süß-
warenherstellers. In seinem Unternehmen 
werden Gummibärchen, Gelee-Cola-Fla-
schen, Zuckerstangen und Fruchtgummis 
produziert. Der Hauptrohstoff für die Her-
stellung ist Zucker, der in 25-kg-Sackgebin-
den angeliefert wird. Bislang mussten die 
Mitarbeiter diese Säcke ohne weitere Hilfs-
mittel bewegen. Diese extrem anstren-
gende Tätigkeit wollte niemand freiwillig 
übernehmen. Zudem band sie kostspielige 
Fachkräfte. 

Die von Fipa entwickelte Hebehilfe lässt 
sich einfach bedienen: Durch Ziehen am 
Bedienhebel hebt der Fipalift Expert die 
Last sanft an. Beim Herunterdrücken senkt 
sich der Schlauch wieder. Mit einer Hub-
kraft von 30 bis 230 kg eignet sich der 
Schlauchheber, um schwere Säcke und Kis-
ten zu heben. Auch Platten, Scheiben oder 
Bleche lassen sich mühelos bewegen. Dank 
unterschiedlicher Anbauelemente spielt es 
keine Rolle, ob Holz, Beton, Glas, Kartona-
gen oder andere Materialien gehoben wer-
den müssen. Per Adapter lässt sich mit dem 
Greifer-Baukasten jede erdenkliche Last-
aufnahme konstruieren. Zur Verfügung 

Die Zahl der Beschäftigten, die 
häufig schwere Lasten von A 
nach B bewegen müssen, erhöht 
sich kontinuierlich. Die Art der 

Bewegung ist dabei sehr unterschiedlich. 

Meistens geht es um das Heben, Tragen, 
Halten, Ziehen und Schieben sehr großer 
Gewichte. Diese körperlich anspruchsvollen 
Tätigkeiten lassen Mitarbeiter schnell ermü-
den, wodurch das Risiko von Arbeitsunfäl-

Das Schleppen
HAT EIN ENDE
In Fertigung und Logistik bewegen Mitarbeiter schwere Lasten oft noch per Muskelkraft. Das zehrt an den Kräften 

und erhöht das Unfallrisiko. Leichter geht es mithilfe von Schlauchhebern und Schwenkkranen.   

› von Christine Heuschmann

Kein Schleppen mehr
Schlauchheber erleichtern die Arbeit in Logistik und Ferti-
gung

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Handhabungstechnik

Schwere Säcke lassen sich mit 
Schlauchhebern ergonomisch 
von A nach B bewegen. 
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stehen zahlreiche Vakuumsauger, Greifer-
lösungen und Traversen. Bei besonderen 
Anforderungen entwickelt der Anbieter in-
dividuelle Sonderlösungen. 

Schwere Papierrollen  
per Hand schwenken
Das folgende Anwenderbeispiel zeigt eine 
solche Sonderlösung. Für einen Verpa-
ckungsdienstleister entwickelte Fipa eine 
Schwenkeinheit für Papierrollen, mit de-
nen Verpackungsmaschinen bestückt wer-
den. Die Rollen wiegen 105 kg und werden 
horizontal liegend auf Palletten angeliefert. 
Bisher musste jede Papierrolle vor dem Be-

stücken der Verpackungsmaschine 
per Hand um 90 Grad geschwenkt 
werden. Um diese rückenbelasten-
de Tätigkeit zu ersetzen realisier-
te Fipa ein passgenaues System. 
Als Basis dienen der Fipalift-Expert 
und eine robuste Fipa-Saugschale, 
die die Papierrolle sicher aufnimmt. 
Eigens neu konstruiert wurde die 
Schwenkeinheit, mit der der Be-
diener die Papierrolle mühelos per 
Hand von der Horizontalen in die 
Vertikale und umgekehrt schwen-
ken kann. Damit die Papierrollen na-
hezu kraftlos bewegt werden kön-
nen, wurde die Konstruktion präzise 
auf den Schwerpunkt und das Ge-
wicht der Rolle abgestimmt. Weil 
die Rolle manuell geschwenkt wird, 
benötigt der Schlauchheber keine 
zusätzlichen Druckluft- oder Strom-
leitungen. Diese Lösung ist laut An-
biter Fipa bislang einmalig auf dem 
Markt.         KF ‹

Christine Heuschmann arbeitet  
im Marketing bei der Fipa Holding  
in Ismaning.

VORTEILE DES FIPA 
SCHLAUCHHEBERS

›  Es ist nur eine Person für die 
Handhabung erforderlich (gerade 
in Corona-Zeiten ein sehr großer 
Vorteil wegen der Abstandsrege-
lungen)

›  Mitarbeiter werden entlastet, Ma-
terialien geschont

›  Kurze Handhabungs- und Lade-
zeiten steigern die Produktivität

›  Unterschiedliche Materialien las-
sen sich mit nur einem Schlauch-
heber transportieren

›  Starts und Stopps in der Ferti-
gung oder am Fließband lassen 
sich reduzieren

Es gibt für jede 
Anwendung 
den passenden 
Schlauchheber. 
Auch Sonderlö-
sungen sind  
möglich.

Der Schlauchheber stapelt 
selbst sperrige Kartons 

mühelos und ohne sie zu 
beschädigen. 

Bilder: Fipa



den. Insbesondere das Zusammenspiel der 
verschiedenen technischen Disziplinen 
Optik, Elektronik, Software, Mechanik und 
Produktion ist hierbei herausfordernd.

Doch wie können individuelle Kunden-
anforderungen ideal und kostenoptimal 
erfüllt werden? Dieser Herausforderung 
stellte sich Continental, um nicht bloß die 
eigenen Vertriebsprozesse zu optimieren, 
sondern vor allem das Kundenerlebnis 
noch positiver zu gestalten.

Motivation
Der Automobilzulieferer suchte nach einer 
CPQ-Lösung, die die technische Produkt-
komplexität reduziert, die Produktvielfalt 
einfach abbildet und das Wissen über die 
Produktspezifikationen in einer internati-
onalen Lösungsdatenbank zur Verfügung 
stellt. Zudem sollten für die unterschied-
lichen Kundenanforderungen individu-
ell sinnvolle Lösungen konfiguriert wer-
den können, damit Kundenwünsche ideal 
erfüllt und zugleich nicht unnötig über-
trumpft werden.

Mit der Einführung der CPQ-Lösung CAS 
Configurator Merlin, fand Continental ein 
Lösungstool, das genau diese Anforderun-
gen erfüllt, dazu die Generierung technisch 
hochkomplexer Produktbeschreibungen 
beschleunigt und dabei alle Kundenwün-
sche kostenoptimal konfiguriert.

Die Zusammenstellung technisch 
komplexer Kundenlösungen 
kann sich oft über Wochen oder 
gar Monate hinziehen und zu 

hohen Kosten führen. Die Automobilzu-
liefer-Sparte von Continental hat sich für 
eine Prozessoptimierung entschieden, die 
eine Zeitersparnis von bis zu 200 Stunden 
je Projekt ermöglicht.

Continental Automotive
Continental Automotive ist einer der größ-
ten Automobilzulieferer weltweit. Bereits 
seit 1871 bietet das Unternehmen Produk-
te und Lösungen Fahrzeugbauern und an-
deren Industrien an. Im Geschäftsbereich 
„Human Machine Interface“ beispielsweise 
werden vielfältige Fahrzeuglösungen wie 

etwa Head-up-Displays entwickelt und in-
ternational vertrieben.

Das Besondere: Continental konstru-
iert für jeden Automobilhersteller indivi-
duelle Head-up-Displays, die den speziel-
len Fahrzeugfassungen und spezifischen 
technischen Parametern entsprechen. 
Das Wissen aller möglichen Produktspezi-
fikationen muss dafür weltweit über alle 
Standorte zu Verfügung stehen, sodass alle 
Mitarbeiter auf eine gemeinsame Wissens-
basis zugreifen können. Die zahlreichen 
Abhängigkeiten und komplexen Zusam-
menhänge, die bei der Generierung tech-
nischer Produktbeschreibungen von Head-
up-Displays entstehen, müssen demnach 
transparent und fehlerfrei abgebildet wer-

Over-Engineering 
VERMEIDEN
Eine neue CPQ-Lösung unterstützt Continental Automotive dabei,  

technisch komplexe Head-up-Displays effizient, transparent und  

gemäß den Anforderungen für die Kunden zusammenzustellen  

und zu entwickeln. Was die neue Lösung kann, zeigt dieser Bericht.  

› von Matthias Kühnel

Over-Engineering vermeiden
Continental nutzt diesen Produktkonfigurator bei der kom-
plexen Abstimmung mit Automotive-Kunden

IM FOKUS Produktkonfiguration & CPQ

Der Konfigurator bringt 
mehr Transparenz ins  
komplexe Engineering und 
die Abstimmungsprozesse 
mit den Kunden.
Bild: CAS Software AG
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Das Legobaustein-Prinzip
Für eine effiziente Implementierung und 
optimale Funktionalität der CPQ-Lösung 
wurde schnell klar, dass eine funktionale 
Zerlegung des Produkts die ideale Vorge-
hensweise für den Projekterfolg ist. Um 
die komplexen Produktstrukturen im Kon-
figurator einfach abzubilden, musste des-
halb ein modulares Konzept erstellt wer-
den. Dazu wurden im ersten Schritt die 
Produktstrukturen der Head-up-Displays 
in Funktionsbausteine zerlegt. Diese er-
strecken sich von Abmessungen der Pro-
jektion auf die Windschutzscheibe über 
die Projektionshelligkeit sowie den Strom-
verbrauch bis hin zum Kommunikations-
interface an das Fahrzeugnetzwerk. Auch 
eine stabile Temperatur, die Abschirmung 
von elektro-magnetischem Einfluss und 
Gewicht sind wichtige Faktoren, die sich 
gegenseitig beeinflussen können und zu 
beachten sind.

Das komplexe an der Konfiguration tech-
nischer Beschreibungen war und ist, dass 
die Einstellung eines Parameters nahezu 
alle anderen Parameter bedingt. Für jeden 
Funktionsbaustein existieren daher mehre-
re Lösungsmöglichkeiten, für die mehrere 
Kombinationen der Funktionalitäten vor-
gegeben sind. So kann beispielsweise eine 
holographische Projektion nur über einen 
dazu passenden Laser erfolgen.

Die gewählte Konfigurationslösung 
bildet diese Auswirkungen und Abhän-
gigkeiten auf einen Blick transparent ab 
und reduziert gleichzeitig die Komplexi-
tät. Sie wird für die Entwickler zum stand-
ortübergreifenden digitalen Assistenten, 
der sie bei der Auswahl der sinnvollsten 
und kostenoptimalen Lösung unterstützt. 
„Das Erfolgsrezept liegt in der Struktur der 
Komponenten, die am Ende wie ein Lego-
baustein-Set auf Knopfdruck zusammen-
gesetzt werden“, beschreibt Dr. Kai Haber-
mehl, Lead Architect für Head-up-Displays 
bei Continental, die Funktionalität von CAS 
Configurator Merlin. „Mittlerweile wird 
jede Anfrage über die CPQ-Lösung abge-
wickelt, das spart Zeit und sichert gleich-
zeitig die Qualität und damit den nachhal-
tigen Unternehmenserfolg“.

Transparenz verhindert  
Over-Engineering
Hochkomplexe Kundenanforderungen ge-
hören zum täglichen Business von Conti-
nental. Oftmals sendet der Kunde einen 
Anforderungskatalog mit bis zu 20.000 
Parametern. Anschließend filtern die Ent-

wickler die entscheidenden Parameter he-
raus und überführen diese in die Anforde-
rungsmaske des Konfigurators. Basierend 
auf diesen Anforderungen werden schließ-
lich die Architekturentscheidungen für die 
Produktlösung getroffen. 

Parallel zur Produktkonfiguration prüft 
die Entwicklung über den integrierten Per-
formance Chart, welche technischen An-
forderungen bereits erfüllt sind und wel-
che Parameter den idealen Erfüllungsgrad 
noch nicht erreicht haben. Wird beispiels-
weise ein LED-Typ-Wechsel vorgenom-
men, ändern sich auch die technischen 
Parameter und der Erfüllungsgrad. Dieser 
wird im Konfigurator live angezeigt. Zur vi-
suellen Unterstützung dient eine rote Linie 
im Performance Chart, die die gewünschte 
Zielerreichung für die Parameter vorgibt. 
Die Entwicklung erkennt in Sekunden-
schnelle, ob die Kundenanforderungen un-
ter- oder überschritten werden, sodass sie 
auf Veränderungen rechtzeitig reagieren 
kann und die ideale Produktlösung konfi-
gurieren kann. Over-Engineering hat somit 
keine Chance.

Schnittstellen zu internen Simulations-
Programmen ermöglichen eine schnelle 
Überprüfung der Fahrzeugintegration und 
eine ungefähre Preiseinschätzung. „Früher 
hat dieser Prozess zwei bis drei Monate ge-
dauert. Heute ist die grobe Idee nach ca. 
zwei Tagen oder noch schneller sichtbar“, 
kommentiert Habermehl.

Produktbeschreibung  
als Vertriebswerkzeug 
„Das schönste Feature des Konfigurators 
ist für uns, dass Normabweichungen sofort 
auffallen. Man sieht auf einen Blick, welche 
Anforderungen kritisch und welche noch 
nicht erfüllt sind. So werden die technischen 
Produktbeschreibungen immer in hoher 
Qualität ausgegeben“, erklärt Dr. Kai Haber-
mehl. Diese hochwertigen Produktbeschrei-
bungen sind wiederum für den erfolgrei-
chen Vertriebsabschluss entscheidend, da 
diese als wertvolle Unterlagen im Kunden-
gespräch zum Einsatz kommen können.

In Zukunft vermehrt  
künstliche Intelligenz nutzen 
Durch die positiven Erfahrungen mit CAS 
Configurator Merlin plant Continental in 
naher Zukunft die CPQ-Lösung um wei-
tere Produktregeln zu erweitern. Darüber 
hinaus möchte Continental mithilfe der 
Kombination aus Konfigurator und Künst-
licher Intelligenz langfristig noch effizien-
ter und lösungsorientierter vorgehen. Ziel 
ist, dass der Konfigurator mit einem Knopf-
druck alle Produktmöglichkeiten aktiv un-
tersucht und die optimale Kundenlösung 
automatisch erstellt. Ein erstes „Proof of 
Concept“ hat bewiesen: die Vision ist dank 
intelligenter Algorithmen realisierbar.  JBI ‹

 
Matthias Kühnel Projektleiter CPQ  
bei der CAS Software AG.

Continental, Gigant unter den Automobilzulieferern, entwickelt und fertigt unter anderem 
komplexe Systeme wie modernste, speziell in die Fahrzeuge eingepasste Head-up-Displays.
Bild: Continental AG
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haben wir schnell gemerkt, dass wir auf ei-
nem alten Stand der Technik sind.“

Die Konfiguration war zwar für die Auf-
tragserfüllung optimal geeignet, jedoch 
unterstützte sie den Vertriebsprozess 
nicht ausreichend, da die Ergebnisse sich 
nicht direkt visualisieren ließen. Zudem 
waren Beständigkeit und Zukunftsfähig-
keit der individuellen Software-Lösung 
fraglich, da es bei Windows-Updates im-
mer wieder zu Problemen mit der Soft-
ware kam. Ein Zustand, der für Unmut 
nicht nur in der Geschäftsleitung sorgte.

Die Suche nach  
der besten Lösung
Nach Implementierung eines neuen ERP-
Systems hat Robotunits auch die Auswahl 
eines neuen Produktkonfigurator in Angriff 
genommen. Hierfür kamen alle Projektbe-
teiligten an einen Tisch, um die Bedürfnisse 

Das österreichische Unterneh-
men Robotunits hat sich mit 
einem standardisierten und 
durchgängigen Automatisie-

rungsbaukasten weltweit einen Namen 
gemacht. Neben dem Kerngeschäft, der 
Profiltechnik, sind die Bereiche Förder-
technik, Schutzzaun- und Linearachsen-
systeme in den letzten Jahren besonders 
stark gewachsen. Jetzt will das Unterneh-
men aus Vorarlberg seinen Umsatz inner-
halb von 5 Jahren verdoppeln – und das 
mit gleicher Personalstärke. Die Federfüh-
rung haben dabei der Geschäftsleiter Pe-
ter Gehrer und der Projektleiter Produkt-
konfiguration Manuel Plankensteiner.

Warum ist Produktkonfigurati-
on essentiell?
Die Geschäftsleitung von Robotunits hat 
frühzeitig erkannt, dass die Produktkon-
figuration ein wesentlicher Schlüssel zum 
Erfolg der Expansionsstrategie ist. 1994 
aus dem Sondermaschinenbauer Heron 
hervorgegangen, setzt das Unternehmen 
bereits seit 15 Jahren einen selbst entwi-
ckelten Produktkonfigurator ein. Diese 
Lösung hatte jedoch diverse Defizite. Um 
das Ziel der Umsatzverdopplung zu errei-

chen, hat sich Robotunits deshalb Verstär-
kung mit dem Konfigurationsspezialisten 
Acatec ins Haus geholt.

Die zentrale Philosophie von Robotunits 
lautet „Mehr mit Weniger“ und bedeutet 
für den Kunden Zeit- und Kostenersparnis 
in der Konstruktion, in der Logistik, bei der 
Lagerung sowie in der Montage. Um die-
ser Philosophie auch künftig gerecht zu 
werden, ist das Ziel den Kunden mit einem 
einfachen Tool schnell in die Lage zu ver-
setzen, beispielsweise seine Rollenförder-
anlage samt Steuerungselektronik selbst 
zu konfigurieren. Ein Online-Konfigurator 
sollte eingeführt werden.

Individual-Lösungen am Limit
Peter Gehrer erkannte, dass die Konfigu-
ration mit selbst erstellten Tools auf Ex-
cel- und Java-Basis an Grenzen stieß: „Bei 
der Suche nach einem neuen Konfigurator 

MEHR
mit Weniger erreichen
Robotunits hat schon viel erreicht: Der Anbieter begeistert seine Kunden mit einen Automatisierungsbaukasten  

aus intelligenten Lösungen zur Förder- und Lineartechnik. Nun will der Anbieter das Geschäft verdoppeln –  

mit einer speziellen Prämisse.  › von Lars Schade

Mehr mit Weniger erreichen
Robotunits will seinen Umsatz in fünf Jahren verdoppeln – 
wie das gelingen soll

IM FOKUS Produktkonfiguration & CPQ

Den ersten Konfigurator setzt Projektleiter 
Manuel Plankensteiner für den Rollen- 

förderer-Baukasten um. Bald werden ihn 
Kunden online bedienen können.

Bilder: Robotunits
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der beteiligten Bereiche zu ermitteln. Ge-
steuert hat diesen Prozess die Geschäfts-
leitung, denn die Auswahl eines Produkt-
konfigurators war ein strategisch wichtiges 
Projekt für das Unternehmen.

Bei der Recherche einer geeigneten 
Lösung für CPQ (Configure Price Quote) 
stießen die Verantwortlichen schnell auf 
den Konfigurationsspezialisten Acatec. 
Gerade die Durchgängigkeit der Daten 
durch den gesamten Geschäftsprozess 
sowie die 3D-Visualisierung machten den 
Produktkonfigurator Speedmaxx für Ro-
botunits zum Favoriten.

Die Lösung zeigt ihre Passung
Bereits bei der ersten Produktpräsentati-
on wurden die Vorteile und der große Nut-
zen der Acatec-Software für Robotunits 
sichtbar und man entschied sich schnell, 
Speedmaxx einzuführen. Bevor das Unter-
nehmen mit der Implementierung startete, 
durchlief es den strukturierten Consulting-
Ansatz von Acatec, der mehrere Strategie-
Workshops vorsieht. Hier haben die Betei-
ligten unter anderem die „Marschroute“ für 
den Aufbau des Konfigurators festgelegt.

Aufbau des Konfigurators  
in Eigenregie
Intern für das Konfigurator-Projekt ist Ma-
nuel Plankensteiner verantwortlich. Dank 
des integrierten Autorentools kann Robo-
tunits die Software selbst aufbauen. So-
wohl das Regelwerk als auch die Benut-
zeroberflächen lassen sich selbstständig 
modellieren. Das war ein weiterer Vorteil 
dieser CPQ-Lösung, da man so unabhän-
gig vom Dienstleister agieren kann.

Nach kurzer Einarbeitung in die Soft-
ware hat das Unternehmen Anfang 2020 
mit der Erstellung des ersten Konfigurators 
begonnen. Begleitet hat den Prozess ein 
Consultant von Acatec, um das Fachwissen 
des Automatisierungsspezialisten mit dem 
Konfiguratorwissen zu ergänzen. 

Mehr Umsatz und mehr Zeit
Bei der Festlegung der neuen Unterneh-
mensziele hat Robotunits zwei zentrale 

Faktoren für den weiteren Erfolg des Unter-
nehmens ermittelt: „Wir haben das Unter-
nehmensziel für die nächsten 5 Jahre ge-
setzt: Wir möchten doppelt so schnell sein. 
Das heißt: doppelter Umsatz mit der glei-
chen Mannschaft. Und wir möchten feh-
lerfrei werden“, erklärt Peter Gehrer. Beide 
Faktoren sollen durch auch den Konfigura-
tor erreicht werden. 

Das händische Übertragung von Daten 
von einem in ein anderes System kostet 
nicht nur Zeit, es entstehen auch automa-
tisch Fehler. Diese Feh-
lerquelle gilt es durch die 
Durchgängigkeit der Da-
ten zu minimieren. Dank 
der vielen Schnittstel-
len der neuen Software 
entsteht eine Durchgän-
gigkeit der Daten vom 
Vertrieb bis zur Auftrags-
abwicklung.

Prozessschleifen 
minimieren
Ein weiterer Ansatz ist 
die Vermeidung von 
Kommunikationsschlei-
fen. Manuel Plankenstei-
ner dazu: „Wir verspre-
chen uns einen enormen 
Zeitgewinn dadurch, 
dass der Kunde sich sein 
Angebot 24/7 erstellen 
kann. Stand jetzt gibt es immer wieder 
Kommunikationsschleifen zwischen Kun-
de, Außendienst, Innendienst und wieder 
retour, die wir in der Zukunft minimieren 
werden.“

Zudem entstehen durch diese Abspra-
chen Fehler, die der Kunde nicht sieht und 
die erst bei der Auslieferung und Montage 
der Anlage sichtbar werden. 

Start mit den Rollenförderern
Bei der Umsetzung des Konfiguratorpro-
jektes hat man sich Teilziele gesetzt und 
diese beinhalten die sukzessive Integrati-
on aller Produkte in den Konfigurator. Im 
ersten Teilprojekt ist Robotunits mit dem 
Rollenförderer-Baukasten gestartet. Der 
Konfigurator ist bereits produktiv und 30 
interne Nutzer sammeln die ersten Erfah-
rungen bei dessen Anwendung, die dann 
in weitere Teilprojekte mit einfließen.

Diese Herangehensweise präferiert auch 
Acatec, um Erfahrungen zu sammeln, die 
in die jeweils weiteren geplanten Schritte 
mit einfließen können. Sobald der interne 

„Testbetrieb“ beendet ist, soll der Rollenför-
derer-Baukasten noch dieses Jahr auch für 
Kunden im Web verfügbar sein.

Bedenkenträger überzeugen
Natürlich gibt es bei großen Technik-Projek-
ten immer auch Bedenkenträger im eige-
nen Unternehmen, die sich beispielsweise 
Gedanken um ihren Arbeitsplatz machen. 
Aber die Vorgabe der Geschäftsleitung war 
bei der Zielsetzung ganz klar definiert: dop-
pelter Umsatz bei gegebener Personalstär-

ke. Doch wie soll das eigentlich gelingen?
„Es ist heutzutage keine richtige Arbeit 
für einen ausgebildeten Techniker, Daten 
von Excel in das ERP zu übertragen.“, kom-
mentiert Peter Gehrer. Der Geschäftsleiter 
möchte seine Mannschaft – anstelle eintö-
niger Routinearbeiten – lieber kreative Lö-
sungen für die oft speziellen Kundenpro-
jekte entwickeln lassen. 

Ausblick
Während der erste Konfigurator im internen 
Bereich läuft und Verbesserungen in dieser 
Phase umgesetzt werden, läuft schon die Er-
weiterung des Konfigurators mit dem CAD-
System Inventor. Mittels der Automatisie-
rung dieses Systems werden ohne manuelle 
Eingaben CAD-Modelle erstellt und in den 
Konfigurator zurückgespielt. Mit all diesen 
Maßnahmen sieht sich das Unternehmen 
gut gewappnet, um seine ehrgeizigen Ziele 
in fünf Jahren zu erreichen.  JBI ‹

Dipl.-Ing. Lars Schade ist Leiter  
Marketing & Kommunikation bei Acatec.

<  Robotunits liefert ein hoch- 
standardisiertes Programm  
an Komponenten für Logistik- 
Lösungen.

Die Federführung im CPQ-Projekt haben Geschäftsleiter  
Peter Gehrer und Projektleiter Produktkonfiguration  
Manuel Plankensteiner.
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Grundaufbau des Systems und der Pro-
grammierung von 3D-Repräsentationen 
der Bauteile begonnen, die sich über Pa-
rameter individualisieren lassen. Ebenso 
wurden Seiten- und Nutzflächen sämtli-
cher Fahrzeugtypen von 14 Herstellern ge-
scannt und aufbereitet.

So können sämtliche Inneneinrichtun-
gen exakt in die Fahrzeugkarosserien 
konfiguriert werden. Die internen Auto-
ren wurden in täglichen Telefonmeetings 
und monatlichen Workshops unterstützt. 
Bereits im September war der gesamte 
Vertrieb geschult und konnte den neuen 
Konfigurator in der Praxis einsetzen. „Die 
Zusammenarbeit mit Perspectix hat sich 
hervorragend entwickelt“, freut sich Ma-
nuel Meixner. „Gemeinsam haben wir un-
sere Ziele erreicht und unseren Zeitplan 
eingehalten.“ 

Seitdem verwenden rund 350 Anwen-
der im Außendienst, in eigenen Niederlas-
sungen oder bei Partnern und Importeu-
ren weltweit täglich den Konfigurator, der 
sich auch ohne Internet-Zugang vor Ort 
verwenden lässt: „Die 3D-Planung mit den 
Kunden optimiert unsere Beratungsleis-
tung“, erläutert Manuel Meixner. „Bereits 
während der Konfiguration sorgt eine Kol-
lisionsprüfung dafür, dass wirklich alles zu-
sammenpasst.“ Die Funktionen sind intu-
itiv bedienbar: „Selbsterklärende Handles 
zum Drehen und Ziehen sowie farbliche 
Hervorhebungen fördern die Benutzer-
freundlichkeit“, fügt er hinzu.

Integration und Erweiterung
Eine CRM-Integration sichert den schnel-
len und einfachen Angebotsvorgang: Mit 
der Bestellung durch den Kunden werden 
alle Daten über eine Schnittstelle an das 
ERP-System (SAP) übertragen. Produktin-
novationen, Funktionserweiterungen so-
wie organisatorische und kaufmännische 
Änderungen werden zentral in der Konfi-
gurationssoftware vorgenommen, auf ei-

Jeder Handwerker soll einfach zu sei-
ner individuellen Fahrzeug- oder Be-
triebseinrichtung kommen – denn 
der Ausstatter Bott setzt auf hohe 

Kundenzufriedenheit. Dieses Ziel erreicht 
das Unternehmen in zwei Schritten: Seit 
September 2016 konfigurieren und indi-
vidualisieren rund 350 Anwender das Pro-
duktprogramm aus rund 15.000 Artikeln 
für die Interessenten mit der P´X Indust-
ry Solution von Perspectix. Seit April 2020 
können die Kunden ihren Fahrzeuginnen-
raum nun selbst bestücken mit vorkonfi-
gurierten Modulen der Bott-Vario3-Serie. 
Dazu nutzen sie den Online-Konfigurator 
von Perspectix auf gleicher Datenbasis.

Fahrzeuge und Montageplätze
Als international tätiger Hersteller für 
Fahrzeug- und Betriebseinrichtungen be-
liefert Bott einerseits Handwerksbetriebe, 
die Laderäume ihrer Transporter mit bran-

chentypischen, aber individuellen Ein-
richtungen versehen wollen. Andererseits 
werden die vielen verschiedenen Fahr-
zeuge von Industriekunden ausgerüstet, 
die einen großen Fuhrpark verwalten. 
Die Arbeitsplatzsysteme von Bott für die 
Montage in der Industrie erfordern wegen 
zahlreicher Varianten und Sonderlösun-
gen sogar einen noch höheren Planungs-
aufwand. Alle diese Produkte werden von 
drei Produktionsstätten in Europa, Ver-
triebsgesellschaften in Frankreich, Öster-
reich, Dänemark und Italien sowie Part-
nern auf der ganzen Welt angeboten.

Von 2D- auf 3D-Planung 
Um lokale Bedürfnisse und individuel-
le Kundenwünsche effizienter zu erfüllen, 
plante das Unternehmen die Ablösung des 
bisherigen 2D-Planungssystems. Als Part-
ner fand Bott den Software-Anbieter Per-
spectix. Im Januar 2016 wurde mit dem 

Der Kunde
IM MITTELPUNKT
Bott wollte seine Fahrzeugeinrichtungen durchgehend online und offline konfigurierbar machen, um die Kunden 

 zufriedenzustellen und das weltweite Vertriebsnetz zu unterstützen. Hier das Zwischenergebnis.  › von Dr. Thomas Tosse

Der Kunde im Mittelpunkt
Bott wollte seine Fahrzeugeinrictungen online- wie offline 
konfigurierbar machen – hier der Zwischenstand

IM FOKUS Produktkonfiguration & CPQ

Bott liefert unter anderem individuelle Einrichtungen für Monteurs-Fahrzeuge.

http://www.mecadat.de


nem internen Server getestet und bei Er-
folg auf einen Produktivserver überspielt. 
Jeder Anwender erfährt per Mail von der 
Verfügbarkeit der neuen Version. So lassen 
sich kaufmännische Details und Änderun-
gen an den rund 15.000 Artikeln aber auch 
neue Fahrzeugmodelle schnell und effizi-
ent weltweit umsetzen.

Der Online-Konfigurator
Bei Bott verstärkte sich der Wunsch, zur 
intensiveren Neukunden-Gewinnung ei-
nen Online-Konfigurator einzusetzen. 
Damit sollen vor allem die Fahrzeugfüh-
rer angesprochen werden, die ihr Detail-
wissen und ihre Bedürfnisse einbringen 
wollen. Gespräche mit dem Anbieter Per-
spectix eröffneten eine attraktive Mög-
lichkeit, wie Manuel Meixner erklärt: „Der 
Online-Konfigurator nutzt die gleiche 
 Datenbasis, wie die vorhandene Lösung. 
Dadurch können wir 95 Prozent von al-
lem, was wir bereits programmiert ha-
ben, weiterverwenden. Wir ziehen Mehr-
wert aus unserer Investition und haben 
nur wenig zusätzlichen Pflegeaufwand.“

Das Konzept überzeugte und wurde 
anschließend gemeinsam umgesetzt. Im 
 April 2020 konnte der neue Online-Konfi-
gurator mit dem Vario3-Einrichtungspro-
gramm den Betrieb aufnehmen.

Endkunden im Blick
Zum Start wählt der Interessent aus der 
Herstellerliste sein Fahrzeug und schließ-
lich den genauen Typ mit Radstand, Dach-
höhe, Türen und Fenstern. Der Konfigura-

tor lädt im Hintergrund die Geometrie. 
Der Anwender bekommt zu der nackten 
Hülle Einrichtungsvorschläge mit vorkon-
figurierten Modulen angezeigt. Das spe-
zielle Einrichtungssystem umfasst unter 
anderem Fußböden, Wannen, Schubla-
denschränke, Koffer-, Ordnungs- und La-
dungssicherungssysteme.

„Endkunden müssen nicht lange konfi-
gurieren, sondern platzieren ausgewählte 
Module im Fahrzeuginnenraum, wandeln 
sie ab und ergänzen sie mit Zubehör“, kom-
mentiert Manuel Meixner. „Zu den Elemen-
ten werden Produktvideos angeboten, die 
das Kennenlernen und das Verständnis we-
sentlich erleichtern.“ Preise werden nicht 
angezeigt – die Endkunden erhalten ein In-
foblatt mit Projektnummer.

Die zugehörende Ergebnisdatei senden 
sie an eine der Vertriebseinheiten. Dort 
wird sie in der P´X Industry Solution unter 
der gleichen Nummer weitergeführt. So 
können Mitarbeiter offene Fragen klären, 

Änderungswünsche einarbeiten und Ver-
besserungsvorschläge erarbeiten. Schließ-
lich erhält der Endkunde aus dem Konfi-
gurator ein aussagekräftiges Angebot mit 
3D-Ansichten, Bildern und Stücklisten. 

Konfigurationsdoppel 
 mit Potenzial
„Die starke Zusammenarbeit mit Perspec-
tix hat sich auch in diesem Projekt be-
währt“, zieht Manuel Meixner Bilanz. „Da-
durch steigern wir unsere Marktpräsenz 
im Neukundengeschäft bei geringem Pfle-
geaufwand.“ Deshalb sollen in Zukunft 
weitere Produktlinien online bereitgestellt 
werden. „Manche Vorteile des Online-Kon-
figurators, seine hohe Performance oder 
das Angebot von Produktvideos, wird in 
der kommenden Version nachgezogen“, 
freut sich Manuel Meixner. „Dadurch errei-
chen wir weitere Synergie-Effekte.“  JBI ‹

 
Dr. Thomas Tosse ist Fachautor in München.

VISI ist die CAD/CAM Lösung für den
Werkzeug- und Formenbau

 Aus der Praxis heraus entwickelt
 Vollständig durchgängige Datenbasis 
 Für mehr Produktivität in allen Prozessabschnitten

CAD/CAM für den Werkzeug- und Formenbau

Wir analysieren gerne das Optimierungspotential bei Ihnen:  MECADAT AG

Hagenaustr. 5  •  D-85416 Langenbach  •  +49 (0) 87 61 - 76 20 0  •  info@mecadat.de  •  www.mecadat.de

Mit dem neuen 
Online-Konfigura-
tor können Hand-
werker selbst eine 
Grundkonfigurati-
on ihrer Fahrzeug-
einrichtung aus 
vorhandenen Mo-
dulen vornehmen.
Bilder: Bott GmbH & 
Co. KG

http://www.mecadat.de


DIGITAL ENGINEERING Magazin 06-202028

selbst konfigurieren, ohne detailliertes 
Fachwissen, sondern mittels Beantwor-
tung einfacher Fragen, wie beispielswei-
se zu erwarteten Ergebnissen, wie Be-
triebskosten oder Leistungsmerkmale.

›  Visualisierung und Augmented Reality 
(AR): Produktverständnis für das konfigu-
rierte Produkt für alle am Kaufprozess Be-
teiligten verbessern.

›  Customer-Self-Services: Vollumfängli-
che Angebotsunterlagen, basierend auf 
der aktuellen Produktkonfiguration, auf 
Knopfdruck erstellen und digital bereit-
stellen, um Korrekturen, Anpassungen, 
Änderungen und vieles mehr durch den 
Kunden zu ermöglichen.

Der persönliche Kontakt und das 
Fachwissen über die eigenen 
Produkte waren trotz aller Un-
kenrufe nach wie vor zuverlässi-

ge Erfolgsgaranten für den Verkauf hoch-
variabler Industriegüter. Dann kam Corona 
und hat im Industriegüter-Vertrieb so gut 
wie alles auf den Kopf gestellt: Persönliche 
Treffen, Außendienst, Messeauftritt? Bis auf 
weiteres nicht möglich und praktikabel.

Und jetzt? Wie soll sich der Industrie-
güter-Vertrieb ad hoc aufstellen? Im Eil-
tempo werden neue Strategien umge-
setzt, um auf die Herausforderungen der 
neuen Vertriebsrealität reagieren zu kön-
nen. Schlagwörter wie Remote und Virtu-
al Selling machen die Runde. Sie beschrei-
ben digitale Technologien, mit denen 
komplexe Produkte auch ohne für den 
B2B-Vertrieb typische Interessentenpfle-
ge effizient verkauft werden können.

Die neue Position von CPQ
Dreh- und Angelpunkt der neuen Ver-
triebswerkzeuge ist und bleibt die Pro-
duktkonfiguration, die sich im Zusammen-
spiel mit Lösungen für Configure, Price, 
Quote (CPQ) im täglichen Unternehmen-
seinsatz nach wie vor bestens bewährt. In 
der digitalen Vertriebswelt jedoch werden 
Produktkonfiguration und CPQ nicht mehr 
nur als Kontrollinstanz gesehen, die sicher-
stellt, dass nur angeboten wird, was tech-
nisch auch machbar ist. Wie die Position 

des Liberos im Fußball, erfindet sich CPQ 
in dieser anderen Normalität des Industrie-
güter-Vertriebs neu.

CPQ, modern interpretiert, sichert nicht 
nur ab, sondern vermittelt Kunden und 
Interessenten anschaulich, was technisch 
machbar ist. Es ermöglicht Unternehmen, 
ihre Vertriebs- und Verkaufsprozesse dem 
technologischen Wandel und den gestie-
genen Kundenerwartungen anzupassen. 
Wie ein Nationalspieler muss eine moder-
ne CPQ-Lösung für diesen Einsatz definier-
te Fähigkeiten mitbringen, um seine neue 
Position ausfüllen zu können:
›  Visuelle Produktkonfiguration: Hochvari-

able, erklärungsbedürftige Produkte mit-
tels visueller Produktkonfiguration vir-
tuell präsentieren und Kunden zu jeder 
Phase des Kaufprozesses involvieren.

›  Digitales Schaufenster mit Guided-Sel-
ling-Funktionen: Interessenten können 
kundenspezifische Lösungen online 

Mit neuer Aufstellung
IM VERTRIEB PUNKTEN
Vertrieb kommt häufig einer Sport-Veranstaltung nahe. Hier wie dort sollte deshalb die Start-Elf zur aktuellen Lage 

auf dem Platz passen: Welche neue Position dabei CPQ einnehmen sollte, zeigt auch ein Praxisbeispiel.   

› von Dr. Daniel Kortmann

Mit neuer Aufstellung im Vertrieb punkten
Ein Praxis-Beispiel zeigt, welche neue Position die Konfigura-
tion künftig einnehmen sollte

IM FOKUS Produktkonfiguration & CPQ

CPQ-Lösung wechselt von 
der Kontrolleurs-Rolle zum 

Dreh- und Angelpunkt für 
webbasierte Self-Service-Por-

tale, mit denen Kunden und 
Partner selbständig Produkte 

konfigurieren und Angebote 
einholen können.

Bild: Tacton



DIGITAL ENGINEERING Magazin 06-2020 29

Die Wahrheit  
liegt auf dem Platz
Die aktuelle Situation bietet Unterneh-
men die Chance, sich von alten Denkmus-
tern und Strukturen zu verabschieden 
und den Vertrieb neu zu denken. Wie sich 
ein solcher Wandel erfolgreich gestalten 
lässt, zeigt das Beispiel eines traditions-
reichen Herstellers von Lösungen für Le-
bensmittelverpackungen.

Als Branchenprimus entschloss sich 
das Unternehmen, die eigene digitale 
Transformation voranzutreiben und an 
den richtigen Stellen die Start-Aufstel-
lung für eine nachhaltig erfolgreiche Zu-
kunft zu korrigieren.

Das Management war sich bewusst, dass 
„digital sein“ mehr bedeutet, als einen Auf-
trag per E-Mail entgegen zu nehmen. Die 
Corona-Pandemie verstärkte den Druck, die 
Vertriebsstrategie auf digitale Beine zu stel-
len. Denn wie sollte der Vertrieb die Produk-
te verkaufen, wenn nicht mehr wie bisher 
gemeinsam mit dem Kunden vor Ort aus 
den tausenden Produkten und Varianten 
die ideale Lösung für die spezifischen Anfor-
derungen gefunden werden konnte?

Eine Entwicklung der letzten Monate sorg-
te für zusätzlichen Handlungsdruck: Schwan-
kungen in der Nachfrage sind zwar normal 
für das Unternehmen, doch außergewöhnli-
che wirtschaftliche Situationen wie die aktu-
elle zeigten, dass der Vertrieb ein Werkzeug 
benötigt, um die Erfolgsquote der Angebo-
te bei einer sinkenden Anzahl an Abschluss-
möglichkeiten zu erhöhen und sich besser 
auf das Upselling bei bestehenden Kunden 
konzentrieren zu können.

WOW-Effekt durch besseres 
Produktverständnis
Aus diesen Gründen entschloss sich das 
Unternehmen, eine CPQ-Lösung einzufüh-
ren. Die gesetzten Ziele waren klar: Kunden 

sollten künftig selbst in der Lage sein, di-
rekt auf der Unternehmenswebseite aus 
dem umfangreichen Portfolio die best-
mögliche Verpackungslösung fehlerfrei 
zusammenzustellen. Dank moderner Vi-
sualisierungstechnologien wie Augmen-
ted Reality sollten Kunden die konfigu-
rierte Lösung per Smartphone-Kamera in 
der tatsächlichen Nutzungsumgebung 
betrachten und sich mit eigenen Augen 
überzeugen können, ob die Lösung passt.

Basierend auf einer leistungsfähigen 
CPQ-Lösung verfügt das Unternehmen 
heute über ein webbasiertes Self-Service-
Portal, in dem Kunden und Partner selb-
ständig Produkte fehlerfrei konfigurieren 
und Angebote einholen können. Ein Pro-
dukt so zu konfigurieren, ist kinderleicht: 
Interaktive Technologien ermöglichen das 
Konfigurieren per Drag-and-drop, direkt 
im dreidimensionalen visuellen Abbild. Das 
steigert das Produktverständnis und sorgt 
für einen Wow-Effekt, der ausschlaggebend 
sein kann für die Kaufentscheidung.

Besonders wertvoll für das Unterneh-
men sind die in die CPQ-Lösung integrier-
ten Analysefunktionen. Sie liefern aussa-
gekräftige und verlässliche Daten über die 
Kaufentscheidungen der Kunden. So ist 
es etwa möglich, Muster in erfolgreichen 
und in nicht erfolgreichen Angeboten zu 
erkennen und die Umsatz- und Rentabili-
tätsentwicklung der einzelnen Abschlüs-
se zu untersuchen. Auf diese Weise kann 
das Unternehmen schnell häufig nachge-
fragte Produktoptionen identifizieren und 
dazu passende Services bereits bei der 
Konfiguration anbieten.

Die Strategie ging auf
Der Plan, den Vertriebserfolg unabhängi-
ger von Faktoren wie persönlicher Kontakt 
und eigenes Produkt-Know-how zu ma-
chen, ging auf. Das Unternehmen konn-
te komplexe Prozesse und Abläufe, wie 
die Konfiguration und das Anbieten kun-
denspezifischer Produkte signifikant be-
schleunigen und vereinfachen. Mit dem 
webbasiertem Self-Service-Portal hat sich 
das Unternehmen zudem neue digitale 
Vertriebswege erschlossen, auf denen di-
gital anspruchsvolle Kunden heute einen 
Branchenprimus auch erwarten. In diesem 
Fall passt also die neue Aufstellung des 
Vertriebs zur Gesamtstrategie und die ak-
tuellen Erfordernisse. JBI ‹

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

<  Der Vertrieb spielt angesichts der 
Corona-Pandemie in den Märkten 
gegen neue Gegner. Wie kann die 
neue Startaufstellung aussehen? 
Bild: Pasko Maksim/Shutterstock
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Die im baden-württembergischen 
Bopfingen ansässige VAF GmbH 
baut teil- und vollautomatisier-
te Montagelinien für sämtliche 

Komponenten des Fahrzeugantriebs. Ge-
meinsam mit Automobilherstellern wie 
VW, Daimler, Opel und MAN entwickelt das 
mittelständische Unternehmen individu-
elle Sonderlösungen. Dabei kommt es vor 
allem darauf an, dass der Spagat zwischen 
dem kostengünstigen Standard und den 
individuellen Werksanforderungen des 
Kunden gelingt. 

Projektierung  
in der Montagetechnik
Im Bereich Montagetechnik sind die An-
forderungen bei der Projektierung von 
maßgeschneiderten Lösungen im gesam-
ten Angebotsprozess sehr hoch. Sie ge-
hen über das Leistungsvermögen üblicher 
Configure-Price-Quote-Lösungen (CPQ) hi-
naus. Zum einen erfolgt die Anlagenpro-
jektierung meist parallel zur Entwicklung 
des zu montierenden Produkts. Zum an-
deren beträgt die Zeit vom Erstgespräch 
bis zum finalen Angebot oft viele Monate 
mit einigen Überarbeitungsschleifen bei 
Engineering und Kalkulation. Die Mitarbei-
ter benötigen daher Unterstützung bei der 
Revisionierung der Daten und Dokumente. 
Dazu muss das CPQ-System zuverlässig ab-
bilden, wer was zu welchem Zeitpunkt ver-
ändert hat. 

Eine weitere Herausforderung: Der An-
bieter muss ist in der Projektierungspha-
se flexibel bleiben, denn die Marktmacht 
des potenziellen Auftraggebers ist groß. 
Ein Automobilhersteller will seine spezifi-
schen Werksnormen und Standards um-
gesetzt sehen. Daher sind die Möglichkei-
ten, Lösungen per Produktkonfigurator zu 

erzeugen, in der Montagetechnik einge-
schränkter als in anderen Bereichen des 
Maschinen- und Anlagenbaus.

Copy & Paste  
möglichst vermeiden
In einem ersten Gespräch zwischen den 
Projektteams bei VAF und EAS Engineering 
Automation Systems wurden diese spezi-
ellen Anforderungen definiert. Viele davon 
waren bereits in der CPQ-Software Leegoo 
Builder Engineering Edition G3 realisiert. 
Andere flossen im Rahmen der Systemein-
führung als Erweiterungen in die Standard-
software ein.

Die nachfolgend aufgezeigten Prinzipien 
beschreiben mögliche Arbeitsweisen, die 
sich je nach Anwendungsfall kombinieren 
lassen. Beispielsweise macht es die Ähn-
lichkeitstechnik möglich, per Copy&Paste 
auf bereits projektierte Lösungen zurück-
zugreifen. Bei Anwendung von Office Pro-
grammen ist das die gängige Arbeitsweise. 
Diese Technik ist zwar weiter wichtig, sollte 
aber möglichst wenig verwendet werden. 
Ein unterstützendes Projektierungs- und 
Angebotssystem muss umfassende Mög-
lichkeiten bieten, um bereits bestehen-
de Lösungen finden, beurteilen und wie-
derverwenden zu können. Aber Vorsicht: 
Wer alte Lösungen verwendet, übernimmt 
eventuell Individualismen und Fehler der 
Vorgängerlösung. Auch konstruktive Ver-
besserungen sind in der Ausgangslösung 
oft noch nicht enthalten. Gute Gründe, 
Copy&Paste nur anzuwenden, wenn es kei-
ne anderen Möglichkeiten gibt. 

Zügig zum Angebot
OHNE COPY & PASTE
Mit einer neuen Angebotssoftware konnte der Maschinen- und Anlagenbauer VAF seine Projektierungsprozesse 

deutlich beschleunigen. Das CPQ-System ersetzt die zuvor verwendeten Office-Programme und berücksichtigt die 

speziellen Anforderungen im Bereich Montagetechnik.  › von Dr. Diethard Struck

Zügig zum Angebot ohne Copy & Paste 
Mit einer CPQ-Software beschleunigt Anlagenbauer VAF sei-
ne Projektierungsprozesse deutlich
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Die Möglichkeiten, Lösungen per Pro-
duktkonfigurator zu erzeugen, sind in 

der Montagetechnik eingeschränkter als 
in anderen Bereichen des Maschinen- 

und Anlagenbaus.
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Vordefinierte Musterlösungen
Eine effizientere Projektierung verspricht 
der Einsatz von Templates als vorkonfi-
gurierte Musterlösungen, die als Kopier-
vorlagen für ein Projekt ausgewählt und 
verwendet werden. Derartige Musterlö-
sungen können konkrete Equipmentty-
pen betreffen, etwa eine Montagestation 
mit Pick-&-Place-Roboter. Sie können aber 
auch als Maximallösung mit alternativen 
Komponenten aufgebaut werden, in der 
der Anwender nicht 
benötigte Komponen-
ten nach der Übernah-
me streicht. Das redu-

ziert die Gefahr, etwas zu vergessen. Zu 
den Komponenten dieser Musterlösungen 
werden Mengengerüstdaten wie Gewich-
te, Kosten, Stunden usw. hinterlegt. Das 
ist stammseitig aber für eine Funktions-
baugruppe fachlich nicht möglich, weil die 
Funktion keine konkrete Ausprägung de-
finiert. Das heißt: Welche Aufwendungen 
ein bestimmter Greifer im Projektfall hat, 
kann nicht vorab stammseitig hinterlegt 
werden. Auch bei den Rahmenbedingun-

gen der Montagetechnik lassen sich Mo-
dule aus definierten Bausteinen aufbauen. 
Solche Bausteine in Baukästen der Sonder-
maschinen- und Anlagenbauer sind meist 
mehr als Funktionsbaugruppen zu verste-
hen und weniger als fixierte Standardbau-
gruppen. Das zeigt das Beispiel Greifer: In 
einer roboterbasierten Montagezelle wer-
den Greifer benötigt. In einer frühen Phase 
der Projektierung ist dazu nichts oder we-
nig bekannt (z.B. das ungefähre Werkstück-
gewicht). Die Modularisierung von solchen 
Produkten muss anderen Rahmenbedin-
gungen gerecht werden, als etwa die Mo-
dularisierung einer Familie von Vertikal-
fräsmaschinen. Dort gibt es viele Optionen 
mit fertig konstruierten Subsystemen oder 
Komponenten, und es bieten sich Baurei-
hen mit Baugrößen an, um zu konfigurier-
baren Produkten zu kommen. Dennoch 
belegen mehr als 20 Jahre Projekterfah-
rung bei EAS, dass der Einsatz von Produkt-
konfiguratoren in der Montagetechnik für 
bestimmte Equipments sinnvoll ist. 

Anbieter sorgfältig ausgewählt 
Die Implementierung des CPQ-Systems 
organisierte VAF nach bewährtem Mus-
ter: Anfangs definierte das Unternehmen 
ein eigenes Projektteam. Die wesentlichen 

Anforderungen der Montagetechnik wur-
den zunächst sorgfältig und praxisgerecht 
aufgelistet. Es folgte eine Marktanalyse, in 
der sich die Zahl der möglichen Softwareli-
eferanten auf wenige Anbieter reduzierte. 
Mit diesen Anbietern glich das VAF-Team 
die eigenen Anforderungen mit den Kon-
zepten und Funktionsumfängen der CPQ-
Lösungen ab.  „VAF wusste immer genau, 
was sie wollen,“ berichtet Diethard Struck 
von EAS. „Das war nicht immer leicht, aber 

doch umso zielführender. In der Montage-
technik hilft es nicht, Folien aufzulegen. Es 
muss aufgezeigt werden, wie die einzelnen 
Projektierungsschritte im System umge-
setzt sind oder noch umgesetzt werden. 
Und dann wird die Arbeitsweise mit dem 
CPQ-System Schritt für Schritt an realen 
Beispielen erprobt.“ Wenn dabei ein neu-
er Funktionsbedarf deutlich wird, ergeben 
sich neue Detailaufgeben, um das System 
anzupassen. 

VAF ist es mit der Einführung des CPQ-
Systems gelungen, spezielle Werksanfor-
derungen durch Customizing umzusetzen, 
ohne den Standard zu verlassen. Die Soft-
ware projektiert, kalkuliert, dokumentiert 
und verwaltet Unterlagen. Auf Basis eines 
Bausteinstammes kann der Anwender zü-
gig ein Grundgerüst erstellen, bevor Son-
derlösungen auf Projektebene einfließen. 
Damit werden die zuvor essenziellen Of-
fice-Programme abgelöst bzw. auf Neben-
tätigkeiten reduziert. Am Ende sollen sämt-
liche Abläufe in der Angebotsphase eines 
Projektes in der Software abgebildet und 
dokumentiert werden.   KF ‹

Dr.-Ing. Diethard Struck ist System- 
architekt bei der EAS Engineering  
Automation Systems GmbH.

Die CPQ-Software 
Leegoo Builder  
Engineering Edition 
G3 hilft VAF, Ange-
bote für Montage-
anlagen schnell 
und fehlerfrei zu 
erstellen. 
Bilder: EAS Engineering 
Automation Systems
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Produktschaufenster
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Vahle

ANLAGEN IM HOME-OFFICE 
PROJEKTIEREN
In Zeiten von Home-Office und Kontaktbeschränkun-
gen Industrieanlagen zu projektieren, erscheint zu-
nächst absurd. Bei der Paul Vahle GmbH & Co. KG ist 
dies über das bestehende und gerade mit neuen Funk-
tionen erweiterte Kundenportal „Vahle Customer Hub“ 
aus dem Home-Office aus möglich. Kunden des Sys-
temanbieters für mobile Industrieanwendungen kön-
nen dort Systeme konfigurieren und Komponenten für 
die Elektrifikation ihrer Anlagen ordern. Neu sind die 
Möglichkeiten der Sendungsverfolgung, der einfachen 
Nachbestellung von Ersatzteilen ohne vorherige Arti-
kelsuche sowie der Download von 3D-CAD-Modellen. 
Mehr als 50.000 Artikel stehen online zur Verfügung, 
die einzeln bestellt oder zu Systemen zusammenge-
stellt werden können. Materialaufstellung, Kalkulation 
und Angebot generiert das Projektierungstool darauf-
hin automatisch. Im individuellen Kundenbereich kön-
nen nicht nur alle Projektierungen gespeichert und 
eingesehen werden, sondern auf Basis früherer Bestel-
lungen kann der Anwender Ersatzteile auch ohne vor-
herige Artikelsuche schnell und einfach nachordern.

Homag und 3CAD

DIE HOLZ- UND MÖBEL-
BRANCHE DIGITALISIEREN
Homag und 3CAD haben eine enge Kooperati-
on vereinbart: In Zeiten zunehmender Digitali-
sierung der Vertriebswege gewinnen auch in der 
Holzindustrie Konfiguratoren zunehmend an Be-
deutung. 3CAD ist als Teil der Compusoft Gruppe 
ein Anbieter für die Erstellung solcher Konfigura-
toren und Webshop-Anbindungen. Dabei bietet 
der Holzverarbeitungsspezialist Homag über sei-
nen Geschäftszweig „Homag Software“ selbst Lö-
sungen und Systeme zur Fertigungsplanung und 
-steuerung von Produktionsprozessen in der holz-
be- und -verarbeitenden Industrie an. Uwe Jonas, 
Leiter der Digital Factory und Software bei Hom-
ag erklärt die Zusammenhänge: „Die Kombinati-
on der Konfiguration von Produkten im Webshop 
und der nahtlosen Weiterverarbeitung der Daten 
in unseren Produktionsplanungssystemen ist ein 
sehr großer Vorteil für den Kunden. Die Datenan-
bindung ist somit künftig vollkommen durchgän-
gig.“ Neben der operativen Zusammenarbeit in 
konkreten Kundenprojekten haben die beiden 
Unternehmen auch eine intensive Kooperation 
bei Entwicklungsprojekten vereinbart, und wol-
len sich gemeinsam Gedanken zu zukünftigen 
Geschäftsmodellen machen. 3CAD wurde 1994 
gegründet und entwickelte früh dreidimensiona-
le Produktkonfiguratoren für die Möbelbranche. 

Tacton

PLUS PACK SETZT AUF CPQ

Tacton gewinnt mit Plus Pack ein traditionsreiches dänisches Familien-
unternehmen als neuen Kunden, das seit über 100 Jahren Lösungen für 
Lebensmittelverpackungen liefert. Mithilfe der Software für Configure, 
Price, Quote (CPQ) des schwedischen Anbieters Tacton will Plus Pack 
die eingeschlagene Digitalisierungsstrategie weiter umsetzen. Bastian 
Fietje, Head of Groups Projects bei Plus Pack, erklärt: „Wir haben uns 
für Tacton Smart Commerce entschieden, weil wir unsere Vertriebs-
prozesse effizienter gestalten und unsere partnerschaftlichen Bezie-
hungen zu unseren Kunden weiter stärken wollen”. Der Spezialist für 
Verpackungslösungen hat sich bereits vor einiger Zeit entschieden, die 
Möglichkeiten der Digitalisierung für sich zu nutzen. Erster Schritt auf 
der digitalen Reise war die Ablösung des bislang eingesetzten ERP-Sys-
tems. Mit der Einführung von Tacton Smart Commerce habe Plus Pack 
jetzt einen weiteren wichtigen Meilenstein erreicht.

Lino

SCHNELLER ZUM FLUGHAFEN

In Flughafenprojekten ist der Zeit-
druck groß. Um durchgängige Pro-
zesse zwischen Vertrieb, Projektie-
rung, Konstruktion und Fertigung 
für solche Projekte zu realisieren, 
hat sich motion06 für eine Digitali-
sierungsstrategie auf Basis einer 3D-
Konfigurationslösung entschieden. 
Bei dem österreichischen Start-up 
hielten die Vertriebs- und Konstruk-
tionsprozesse kaum mit dem Wachs-
tum Schritt. Daher beschloss man 
durchgängige Prozesse zwischen 
Vertrieb, Projektierung, Konstruktion 
und Fertigung einzuführen. Mit Lino 
war schnell ein Partner dafür gefun-
den, der sowohl die ERP-Integration 

umsetzen konnte als auch Lösun-
gen zur Konfiguration und Kalkulati-
on, zur automatisierten Konstruktion 
und zur Anlagenplanung aus einer 
Hand anbot. Das Ergebnis: Dauer-
te es früher bis zu 30 Stunden, eine 
Gurtkurve zu konfigurieren, ist die 
gleiche Kurve heute in 10 Minuten 
fertig. Bis zur automatisierten Frei-
gabe im PDM und der Weitergabe 
an den Einkauf braucht der Gesamt-
prozess kaum eine Stunde. Denn die 
Tools greifen nahtlos ineinander und 
Vertriebsmitarbeiter konfigurieren 
auch komplexe Produkte direkt vor 
Ort beim Kunden – inklusive Freiga-
be und individuellem Angebot.
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Cadenas und Smalley

ONLINE-KONFI- 
GURATOR ZUR NEUEN 
PRODUKTREIHE
Der amerikanische Hersteller von In-
dustriefedern, Smalley, hat den Pro-
duktbereich „Wellenfedern“ (Typ Nes-
ted) standardisiert und parallel dazu 
einen Online-Produktkonfigurator ver-
öffentlicht, der auf Cadenas-Techno-
logie basiert. Durch die Bereitstellung 
des Produktkonfigurators bietet Smal-
ley Ingenieuren und Einkäufern die 
Möglichkeit, die von ihnen benötig-
te Komponenten selbst zu konfigurie-
ren und in einer 3D-Vorschau anzeigen 
zu lassen. Wenn sie mit der Konfigu-
ration zufrieden sind, können sie die-
se anschließend in ihrem bevorzugten 
CAD-Format herunterladen, um die 
Passgenauigkeit in ihrer Konstruktion 
zu testen. „Die Bereitstellung von CAD-
Daten ist der meist genutzte Service auf 
unserer Webseite.“, so Brendan Briscoe, 
Marketing Supervisor bei Smalley.

Camos

DEN B2B-VERTRIEB ANKURBELN

Dezentrales Produktwissen erschwert die 
Vertriebsarbeit. Diese schmerzliche Er-
fahrung machen viele Anbieter komple-
xer und variantenreicher Produkte. Das 
Wissen zum Produkt ist auf viele Bereiche 
verteilt und in Systemen dokumentiert, 
die keine Schnittstellen zu den Vertriebs- 
oder Produktionsprozessen haben. Das 
erzeugt großen Abstimmungsbedarf 
und Vertriebsprozesse ziehen sich in die 
Länge. Die Angebote werden fehleranfäl-
lig. Produkte mit individuellen Anpassun-
gen sind die Regel statt die Ausnahme. 
Camos, Entwickler von Configure-Price-

Quote-Software (CPQ) für Angebotser-
stellung und Produktkonfiguration kom-
plexer und variantenreicher Produkte, 
bietet dafür Lösungen. Mit Camos Deve-
lop bilden die Anwender-Unternehmen 
ihr Produkt- und Beziehungswissen be-
reichsübergreifend an einer zentralen 
Stelle ab. Das aktuelle Release enthält mit 
dem Camos Modeler ein neues Modul, 
das die komplette Produktstruktur visu-
alisiert. Es stellt das Beziehungswissen 
übersichtlich und nachvollziehbar dar 
und Anpassungen lassen sich direkt im 
Produktmodell vornehmen.
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fallenden Späne und Schmutzpartikel da-
von abhalten den Innenraum zu verlassen. 
Und zum anderen sind auf der Rückseite 
der Bleche Streifen gefalteten „gelben Ma-
terials“ in unterschiedlichen Breiten und 
Ebenen befestigt. Mit einem pfiffigen Kniff 
wird die Verbindung der beiden Kompo-
nenten hergestellt. Die hintere Front erin-
nert an eine Wabenstruktur.

„Perfektion ist nicht dann  
erreicht, wenn es nichts  
mehr hinzuzufügen gibt,  
sondern wenn man nichts  
mehr weglassen kann“,  
Antoine de Saint-Exupéry.

 
Dieser Satz hat die Ingenieure zur Entwick-
lung der neuen Abdeckung inspiriert. Das 
Ergebnis: Die Schutzabdeckung benötigt 
im zusammengefahrenen Zustand ledig-
lich 5-6 Prozent der maximalen Länge. Da-
durch konnte der Platzbedarf gegenüber 
dem Einsatz von klassischen Schutzabde-
ckungen, die auf Gewebebälgen basieren 
und etwa 11 bis 13 Prozent des Platzes im 
eingefahrenen Zustand benötigen, mehr 
als halbiert werden.

Das verschafft dem Maschinenkonst-
rukteur wahlweise mehr Platz um andere 

Im Bearbeitungszentrum geht es rund: 
Die Maschinen arbeiten dann beson-
ders effizient, wenn richtig Späne flie-
gen und die Funken spritzen – eben 

dann, wenn Material abgetragen wird. Da-
bei dürfen die Bearbeitungsreste auf kei-
nen Fall aus dem Maschineninnenraum ge-
langen, denn dort befinden sich sensible 
Komponenten, die Funktion und Präzision 
der Werkzeugmaschine gewährleisten.

Um Führungen vor Verschmutzung zu 
bewahren, kommt es also auf einen hoch-
wertigen und dauerhaften Schutz an. Doch 
müssen entsprechende Abdeckungen 
auch besonders schwer gebaut sein?

Was der Bediener erwartet
Die Anforderungen an Schutzabdeckun-
gen sind so unterschiedlich wie die damit 
auszurüstenden Produkte zahlreich sind. 
Je komplexer und leistungsstärker die Ma-
schine, desto wichtiger ist es, dass jede 
Komponente leicht, kompakt und langle-
big ausgelegt ist. Arno Arnold bietet eine 
umfassende Produktpalette an raffinier-
ten, passgenauen und langlebigen Abde-
ckungskonzepten.

Auch einer ansprechenden Gestaltung 
wird bei der Auskleidung des kompletten 
Arbeitsraums für Design-Maschinenprojek-
te große Aufmerksamkeit geschenkt. Die 
 Arnold-Ingenieure investieren viel Zeit, Ide-
en und Tests in neue Maschinenabdeckun-
gen. Von den Kunden hören die Entwickler 
heute insbesondere Attribute wie leicht-
gängig, energieeffizient und nachhaltig.

Nachhaltig und leicht
Zur Nachhaltigkeit haben sich mehre-
re Wege bewährt. In einem aktuellen Fall 
bot sich als Lösung die Entwicklung ei-
ner Schutzabdeckung in Leichtbauweise 
an. Denn leicht konstruierte bewegliche 
Maschinenkomponenten fordern der Ma-

schine weniger Antriebsenergie ab. Das 
reduziert Betriebskosten – vice versa kann 
der Maschinenhersteller die Nutzlast bei 
gleichbleibenden Kosten erhöhen.

Thomas Kreutzer, F&E-Leiter bei Arno 
 Arnold merkt ergänzend an: „Leichte 
Schutzabdeckungen weisen eine höhe-
re Dynamik auf als komponentenreiche 
schwere Bauteile. ‚arnoPure‘ besteht des-
halb nur noch aus zwei Materialien.“

Das sind zum einen Edelstahlbleche, die 
auf der Maschineninnenraumseite die an-

Auf die Perfektion
REDUZIERT
Muss es immer mehr sein? Eine neue Schutzabdeckung beweist, dass sich 

scheinbar widersprüchliche und neue Anforderungen mit reduziertem  

Ressourcen-Einsatz realisieren lassen.  › von Simone Weinmann-Mang

Erste Zeile
Zweite Zeile Xxxxxxx

BRANCHE Werkzeugmaschinenbau: Schutzabdeckungen

Die Vorteile der 
neuen Abdeckung 
erschließen sich 
dem Maschinen-
konstrukteur bei 
der Entwicklung 
neuer Werkzeug-
maschinen. 
Bilder: Arno Arnold



Elemente zu verbauen oder er kann bei 
gleichem Platzbedarf einen höheren Ver-
fahrweg realisieren. 

Weiterer Nutzen liegt darin, dass die zu 
bewegenden Massen sehr klein sind. Wird 
die neue Schutzabdeckung dynamisch 
betrieben, überträgt sie nur sehr geringe 
Kräfte auf die Maschine. Das erhöht die 
prozesssicher erzielbare Beschleunigung 
der Achsen, verbessert das Fräsergebnis 
und spart Energie.

Leicht und robust  
ohne Widerspruch
Steht das Leichte im Widerspruch zur ge-
forderten Robustheit, Widerstandsfähig 
und zur Abstreifwirkung bei hohem Späne-
anfall? Die neue Abdeckung schafft die 
Balance zwischen leicht zu bewegenden 
Massen und einwandfreier Funktion in Ver-
bindung mit langer Lebensdauer.

Die Präzisionslamellen aus Edelstahl 
laufen dank verfahrwegsunabhängigen 
Andruck gleichmäßig, ruckelfrei und ge-
räuscharm. Durch den gleichmäßigen 
Druck bilden die Bleche zum Arbeitsraum 
hin eine dichte Oberfläche. Staub, Schmutz 
und heiße, scharfkantige Späne werden 
zuverlässig abgestreift.

Im Vergleich zu Teleskopstahlabdeckun-
gen hat sie alle Vorteile der Faltenbalg-
Varianten mit Abschirmung durch Edel-
stahlbleche, ist aber eine leichtere und vor 
allem kostengünstigere Alternative, die in 
vielen Einbausituationen, besonders auch 
bei hoher Zerspanleistung zum Einsatz 
kommen und gegebenenfalls sogar nach-
gerüstet werden kann.

Nachhaltig und effizient 
Die Maschinenbaufirmen sind aufgerufen 
sich mit den Herausforderungen des Klima-
wandels auseinandersetzen. Das gilt selbst-

verständlich auch für deren Zulieferer. Die 
Maschinenschutz-Konstruktionen von Arno 
Arnold sind auf „nachhaltig sicher“ ausge-
legt. Das betrifft nicht nur die eigenen Pro-
dukte im Betrieb, sondern auch zunehmend 
deren Fertigung richtet sich an den Prinzipi-
en der Nachhaltigkeit aus.

Ökologisch betrachtet gehören in der 
Lieferkette ein sparsamer Umgang mit Res-
sourcen und die fachgerechte Entsorgung 
sowie Recycling elementar zu nachhalti-
gem Handeln dazu. Auch dies hatten die 
Entwickler bei der neuen Leichtbau-Abde-
ckung im Blick: Am Ende des Lebenszyk-
lus lassen sich die Materialien mit wenigen 
Handgriffen und werkzeugfrei voneinan-
der lösen, um sie getrennt zu entsorgen.

Simulieren und Testen
Das Technologiezentrum des Schutzsys-
tem-Herstellers verfügt über die unter-
schiedlichsten Prüf-, und Testmaschinen. 
In Dauertests und speziellen Simulations-
verfahren müssen die Abdeckungen und 
die Materialien ihre Flexibilität, Robustheit 
und Verfahreigenschaften unter extremen 
Bedingungen beweisen.

Alle Neuentwicklungen durchlaufen auf-
wendige Eignungsprüfungen und Lebens-
dauertests. Neue Materialien werden auf 
relevante Eigenschaften wie Hitzebestän-
digkeit und Robustheit hin geprüft. Mit 
den Prüfmaschinen werden zudem Kun-
denapplikationen und spezifische Anwen-
dungen simuliert.

Fazit: Die aktuellen  
Hürden nehmen
Werkzeugmaschinen werden besonders 
schnell weiterentwickelt. Entwicklungslei-
ter Thomas Kreutzer kommentiert: „Wir se-
hen es als willkommene Herausforderung, 
die neuesten Anforderungen an die Ma-

schinen schnell in marktfähige Produkte 
umzusetzen. Dies gelingt uns bei wachsen-
den Anforderungen mit kontinuierlichen 
Innovationen.“

arnoPure hat übrigens alle Tests erfolg-
reich absolviert und beweist im Praxis-Ein-
satz bereits bei vielen Werkzeugmaschinen 
Tag für Tag seine Dichtheit, Leichtläufigkeit 
und Widerstandsfähigkeit. Dem Werkzeug-
maschinen-Konstrukteur bietet sie zusätz-
lichen Nutzen, in dem sie ihm mit geringer 
Länge im zusammengefahrenen Zustand 
Raum schenkt. Auch Einkäufer und Cont-
roller freuen sich, denn sie ist schlicht kos-
tengünstig. Nicht zuletzt aber leistet sie 
einen Beitrag zu ökologisch nachhaltigem 
Handeln im Maschinenbau.  JBI ‹

 
Simone Weinmann-Mang ist Geschäfts-
führerin von Arno Arnold in Obertshausen.

Kraftvoll und flexibel:

PCLAMP
KLEMMSYSTEME

HEMA Maschinen- und Apparateschutz GmbH
Am Klinggraben 2  |  63500 Seligenstadt  
Tel.: +49 6182 773-0  |  info@hema-group.com
www.hema-group.com

Die montagefreundliche PClamp ist eine modulare Systemlösung für  
Stangen- und Pneumatikzylinderklemmung. Durch Anordnung von bis zu 
vier Klemmeinheiten zwischen Grund- und Deckplatte können die Klemm-
kräfte erhöht werden. PClamp ist geeignet zum Klemmen von Stangen- und 
Pneumatikzylindern mit Durchmessern von 12 bis 40 mm. Das Funktions-
prinzip ist Fail-Safe, denn PClamp klemmt bei Druckluftausfall sofort.

geringe Systemkosten im 
Vergleich zur Hydraulik

Werte hydraulischer  
Klemmungen werden  

erreicht und übertroffen

Abgestimmt  
auf Normzylinder.

Sonderlösungen  
auf Anfrage.

Sicherheit – bei Ausfall der 
Pneumatik erfolgt Klemmung

» Wir liefern geschütz-
ten Raum – Ökonomie 

und Ökologie spielen dabei 
heute die Hauptrollen“,
SIMONE WEINMANN-MANG

http://www.hema-group.com


Peiseler nutzt die Maschine für die Bearbei-
tung von großen kubischen Bauteilen oder 
fertig montierten Baugruppen, die zum 
Beispiel für die Rund- und Schwenktische 
des Unternehmens benötigt werden. 

Flexibel und funktional
„Bei unserer neuen Maschine wollten wir 
ein alternatives Spannsystem einsetzen“, 
erläutert Fertigungstechnologe Markus 
Jaskolla von Peiseler. „Ich hatte bei einem 
Kundenbesuch eine Lösung gesehen, die 
mir sehr gefiel – dabei handelte es sich al-
lerdings um eine Eigenentwicklung.“

Der Maschinenbauer ging auf die Suche 
nach einem ähnlichen System und wurde 

Wenn eine neue Bearbei-
tungsmaschine in den Fer-
tigungshallen eines Maschi-
nenbauers Einzug hält, so 

kann das auch der Auslöser sein, gewohn-
te Prozesse zu überdenken und neue Wege 
zu gehen. So geschehen bei Peiseler – ei-
nem Unternehmen, das sich auf die Präzi-
sionsfertigung von Teilgeräten spezialisiert 
hat. Als dort ein neues Fräs-Bohr-Drehzen-
trum in Betrieb genommen wurde, ent-
schied man sich gleichzeitig für eine neue 
Methode der Werkstückspannung.

Peiseler baut Präzisionsbauteile für 
Werkzeugmaschinen, unter anderem 
2-Achs-Schwenkeinrichtungen sowie 
Werkstückwechseltische – und das mit 
Tradition: Ein- und zweiachsige Teilge-
räte mit Direktantrieb wurden im Markt 
erstmalig von Peiseler angeboten. Das 
inhabergeführte Unternehmen hat sei-

nen Hauptsitz in Remscheid, eine weitere 
Produktionsstätte findet sich in Morbach 
(Hunsrück). An beiden Standorten sind 
gut 200 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
beschäftigt, deren Erfahrungsschatz in 
der Konstruktion, der Fertigung und der 
Montage von Teilgeräten liegt. 

Die neue Maschine
Die Fertigung auf 11.000 Quadratmetern 
ist für die Serienproduktion und für die 
Herstellung von Sonderkonstruktionen 
ausgelegt. Im Jahr 2012 wurde der Maschi-
nenpark in Remscheid um eine neue Be-
arbeitungsmaschine des Herstellers Burk-
hardt & Weber ergänzt. Dabei handelt es 
sich um eine Standardausführung des Typs 
MCX 1200 T, in die allerdings ein Bearbei-
tungstisch von Peiseler integriert wurde. 
Dadurch sind neben dem Bohren und Frä-
sen auch Drehoperationen möglich.

PERFEKTER NULLPUNKT
für Präzisionsbauteile
Die Anforderungen sind widersprüchlich: Rüstzeiten reduzieren und Qualität der Bearbeitung steigern.  

Wie die Fertigungsspezialisten von Peiseler diese Erwartungen erfüllen.  › von Werner Schreiner

Perfekter Nullpunkt
für Präzisionsbauteile
Rüstzeiten reduzieren und die Qualität steigern – wie Peise-
ler das schafft

BRANCHE Werkzeugmaschinenbau: Spannsysteme

Peiseler nutzt das neue Spannsystem 
vor allem für die Bearbeitung von gro-

ßen kubischen Bauteilen oder fertig 
montierten Baugruppen.

Bilder: Heinrich Kipp Werk
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auf einer Messe fündig, bei der das Null-
punkt-Spannsystem von Kipp ausgestellt 
wurde. „Es war noch eine Lösung eines 
Wettbewerbers im Rennen. Kipp über-
zeugte uns allerdings mit einer größeren 
Flexibilität“, erklärt Markus Jaskolla. „Au-
ßerdem gefiel uns, dass die Abstimmung 
auf kurzem Wege und ohne Sprachbarri-
eren stattfinden konnte – hätten wir uns 
für einen Lieferanten aus dem Ausland 
entschieden, wäre das schwieriger gewor-
den. Gerade wenn man noch keine Erfah-
rung hat, ist eine schnelle und unkompli-
zierte Unterstützung wertvoll.“ 

Klare Anforderungen
Peiseler hatte darüber hinaus klare Vorstel-
lungen, was das System leisten sollte: Näm-
lich die Rüstzeiten minimieren und eine ge-
naue Bearbeitung gewährleisten. Zudem 
sollte es eine 5-Seiten-Bearbeitung ohne 
Kollision ermöglichen – entsprechend 
musste die Spannung der Werkstücke von 
unten erfolgen. Diese Anforderungen kann 
das 5-Achs-Modul-Spannsystem auf gan-
zer Linie erfüllen: Ohne Medienzufuhr wird 
das Spannsystem manuell betätigt und 
lässt sich so sehr schnell auf andere Werk-
stücke oder Vorrichtungen umrüsten.

Zudem wurde die Lösung speziell für 
die 5-Seiten-Bearbeitung entwickelt. Sie ist 
ideal geeignet für die Spannung komple-
xer Werkstücke, wie sie bei Peiseler vorlie-
gen – diese lassen sich formschlüssig mit 
dem 5-Achs-Modul-Spannsystem verbin-
den und in einer einzigen Aufspannung 
komplett fertigen.

Modular aufgebaut
Durch den modularen Aufbau und die Viel-
zahl der Module können Anwender das 

System individuell für jede Anwendung 
zusammenstellen und neu kombinieren. 
Mehr als 70 Elemente stehen zur Verfü-
gung, darunter Basis- und Aufbaumodule 
sowie Zubehörteile. In Kombination garan-
tieren sie die Realisierung verschiedenster 
Höhen, das Andocken an Schnittstellen 
und die Bearbeitung verschiedener kom-
plexer Werkstücke.

Peiseler verwendet 5-Achs-Basismodu-
le (Doppelspannung), 5-Achs-Aufbauer-
höhungen, 5-Achs-Aufbauspannmodule, 
diverse 5-Achs-Reduktionsadapter, un-
terschiedliche Spannbolzen und diverses 
Zubehör. Zudem nutzt das Unternehmen 
das neue Spannsystem normalerweise ab 

der zweiten Aufspan-
nung der Werkstücke. 

Bei der ersten Aufspan-
nung arbeiten die Exper-

ten noch mit einer konven-
tionellen Methode, zum 
Beispiel mit einer Laschen-
spannung.

Das Werkstück wird da-
bei nur so lange bearbeitet, 

bis eine Befestigung der Spann-
bolzen möglich ist. Ab diesem Zeitpunkt 

kommt das 5-Achs-Modul-Spannsystem 
zum Einsatz: Dafür werden die Basismo-
dule mit T-Nuten-Schrauben am Bearbei-
tungstisch befestigt und die Aufbauspann-
module aufgesteckt.

Anschließend wird das mit den Spann-
bolzen beziehungsweise Reduktionsad-
aptern versehene Werkstück aufgesetzt 
und mit einem Drehmoment-Schlüssel 
manuell fixiert. Der Aufbau ist nun stabil 
und bereit zur Bearbeitung.

Fazit
„Das System hat sich bewährt und unsere 
Erwartungen sogar übertroffen“, kommen-
tiert Markus Jaskolla. „Es ist flexibel und die 
Montage gestaltet sich schnell und ein-
fach. Hervorzuheben sind aber auch die 
großen Spannkräfte.“ Mit einer Querkraft 
von bis zu 30 Kilonewton und einer Hal-
tekraft von bis zu 70 Kilonewton kann das 
neue Nullpunkt-Spannsystem auch hohen 
Belastungen trotzen: Die Aufspannung der 
Werkstücke hält ohne Probleme auch den 
hohen Querkräften stand, die bei der Dreh-
Bearbeitung entstehen. 

Kein Wunder also, dass Peiseler plant, 
das 5-Achs-Modul-Spannsystem auch für 
weitere Maschinen zu erwerben. „Nach-
dem das Pilotprojekt so gut gelaufen ist, 
arbeiten wir nun am weiteren Ausbau“, 
sagt Markus Jaskolla.  JBI ‹

 
Werner Schreiner ist  
Vertriebsmitarbeiter Schwerpunkt  
Spanntechnik bei Heinrich Kipp Werk.

Das System lässt  
sich mit einem Dreh-
moment-Schlüssel 
einfach manuell  
fixieren.

Die Werkstücke lassen 
sich formschlüssig mit 
dem 5-Achs-Modul-Spann-
system verbinden und in 
einer einzigen Aufspan-
nung komplett fertigen.
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Trennwand öffnet automatisch
Bei einer Maschine mit automatischer Bela-
dung sollte der Beladeraum vom Arbeits-
raum abgetrennt sein, um Verschmutzun-
gen zu vermeiden. Der Arbeitsraum der 
Maschine wird daher durch ein Trenn-
wandsystem in zwei unabhängige Berei-
che getrennt. Um Werkstücke von einer 
Station in die andere zu überführen, muss 
die Trennwand horizontal geöffnet wer-
den. Der Ständer mit dem aufgespannten 
Werkstück verfährt dann auf einer Achse 
an der Maschinenrückseite. Ebenso kann 
damit ein Werkzeugmagazin vom Arbeits-
raum getrennt werden. In diesem Fall fährt 
der Fahrständer mit der Werkzeugspindel 
für den Werkzeugwechsel komplett aus 
dem Arbeitsraum heraus zur Werkzeug-
wechselvorrichtung in den Beladeraum. Da 
der Faltenbalg in dieser Anordnung nicht 
von der Achse mitgenommen werden 
kann, übernehmen Pneumatikzylinder das 
Öffnen und Schließen des Faltenbalgs. Der 
Fastaf-Samurai-Faltenbalg ist in einen Rah-
men eingebaut, der an die Querschnitts-
geometrie des Maschineninnenraumes an-
gepasst ist und mit Hilfe von Abstreifern an 
den Kanten komplett abschließt. Lediglich 
an der Rückseite ist der Rahmen unterbro-
chen, damit das Werkstück auf der Achse 
verfahren werden kann. Die Position des 
Faltenbalges wird im Fertigungsprozess 
durch Sensoren überwacht. Hema liefert 
das Komplettsystem mit vorinstallierten 
Pneumatikzylindern montagefertig zum 
Einbau in die Maschine an. KF ‹

Dietmar Loster ist Projektingenieur  
Schutzsysteme bei Hema Maschinen-  
und Apparateschutz.

Die Lamellenbleche werden an 
der Oberkante der Falten befes-
tigt und verstärken die Falten-
bälge zusätzlich. Maschinen sind 

so wirkungsvoll vor schnell fliegenden, 
sehr heißen und scharfkantigen Spänen 
geschützt. Die Faltenbälge eignen sich da-
her besonders für High-Speed-Cutting-An-
wendungen und wurden bereits in Maschi-
nenzentren mit Geschwindigkeiten von 
über 100 Metern pro Minute und Beschleu-
nigungen von mehr als 2 g verbaut.

Die Grundversion der Lamelle ist flach, 
die Endkanten sind in Form eines Abstrei-
fers ausgebildet, so dass ein sehr guter Ab-
schluss erzielt wird und eine glatte, dichte 
Oberfläche auf dem Faltenbalg entsteht. 
Weil Hema die Faltenbälge hinsichtlich Ab-
messungen, Material, Form und Verarbei-
tung nach den Anforderungen des Kunden 

fertigt, bieten sie ein breites Anwendungs-
spektrum. 

Sensible Maschinenteile  
schützen
Die Faltenbälge bieten eine ideale Grund-
lage für die Konstruktion von Rückwand-
systemen, die in Werkzeugmaschinen sen-
sible Maschinenteile auf der Antriebsseite 
vor Verschmutzung durch den Fertigungs-
prozess schützen. Rückwandabdeckungen 
müssen die Arbeitsspindel dicht aber fle-
xibel umschließen, da sie von dieser beim 
Verfahren im Arbeitsraum mitgeführt wer-
den. Diese Rückwandabdeckungen lassen 
sich individuell für die jeweilige Baureihe 
unter Berücksichtigung der individuellen 
Anforderungen aus Maschinengeometrie 
und Maschinensystem konzipieren, ausle-
gen und fertigen.

SCHUTZ  
in rauen Umgebungen
Lamellenbleche aus rostfreiem Stahl schützen die Faltenbälge des Typs  

Samurai vor heißen und scharfkantigen Spänen. Anbieter Hema  

fertigt mit ihnen maßgeschneiderte Rückwand- und Trennsysteme für  

unterschiedliche Werkzeugmaschinentypen.  › von Dietmar Loster

Schutz in rauen Umgebungen
Rückwand- und Trennsysteme für Werkzeugmaschinen

BRANCHE Werkzeugmaschinenbau

Um Werkstücke von einer Arbeitsstation in 
die andere zu überführen, wird der Falten-
balg von Pneumatikzylindern automatisch 
horizontal geöffnet und geschlossen.

Die Trennwand schließt die Querschnittsgeo-
metrie des Maschineninnenraumes mit Hilfe 
von Abstreifern an den Kanten komplett ab.
Bilder: Hema

Mit seinen Samurai-Faltenbälgen  
fertigt Hema individuelle Rückwand-

systeme in Werkzeugmaschinen.
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Ein Mittelspannungsnetz 
mit bis zu 38.500 Volt und 
12.000 Ampère verteilt elek-
trische Energie auf mehre-

re Ortschaften, einzelne Stadtteile 
oder Eisenbahnen. Will man die 
Stromzufuhr - zum 
Beispiel für Repa-
raturen - unterbre-
chen, sind spezielle 
Schaltgeräte erforder-
lich, um Personen im elektrischen Umfeld 
zu schützen. Für diese Schaltgeräte liefert 
SPN die passenden Stirnradgetriebe, die 
aufgrund ihrer robusten Ausführung auch 
bei großer Hitze, extremer Kälte oder nach 
langen Stillstandszeiten einwandfrei funk-
tionieren. Bei Stromausfall kann das Ge-
triebe auch manuell mit einer aufsteck-
baren Handkurbel bedient werden. Dabei 
wird der Antriebsstrang zuvor mechanisch 
entkoppelt.

Standardgetriebe  
individuell angepasst
Für den in Nördlingen ansässigen Antriebs-
spezialisten ist es gängige Praxis, Stan-
dardgetriebe an neue Kundenanforderun-
gen anzupassen oder bereits bestehende 
Lösungen zu modifizieren. Im konkreten 
Fall zeigte SPN einem neuen Interessenten 
die unterschiedlichen Möglichkeiten auf 

und stellte für Vorversuche und Tests kurz-
fristig einen Antrieb zur Verfügung. Unter 
Beibehaltung der sich wiederholt bewähr-
ten Getriebeübersetzung mit einer Spezial-
verzahnung in der ersten Stufe (Motorwelle 
mit zwei Zähnen), passten die Entwickler 
das Gehäuse und die Getriebewelle in den 
Anschlussmaßen zum Kundenschalter hin 
individuell an. 

Erster Prototyp  
nach nur vier Wochen
Das Getriebegehäuse mit Deckel wurde 
wie alle bereits bestehenden Lösungen so 
ausgeführt, dass es kurzfristig aus Alu-Plat-
tenmaterial hergestellt werden konnte. Die 
Schaltwelle (Abtriebswelle) mit Steuer stift 
blieb im Bereich zur Getriebeinnenseite 
unverändert. Auch sie konnte schnell aus 
bereits bestehenden Teilen gefertigt wer-
den. Langläuferteile wie gehärtete und 
zum Teil in der Verzahnung geschliffene 
Zahnräder oder die verzahnte Motorwelle 

ließen sich wiederverwenden. Innerhalb 
von nur vier Wochen nach Lieferung eines 
„Demonstrators“ lieferte SPN dem Kunden 
erste maßgeschneiderte Prototypen an 
Getriebemotoren.   KF ‹

Simon Reiber ist Produktmanager bei SPN 
Schwaben Präzision. 
Anton Lösch ist Leiter Vertrieb bei SPN 
Schwaben Präzision.

SCHNELL ENTWICKELT: 
Perfekte Antriebe für spezielle Anwendungen
Für Schaltgeräte in der Energietechnik fertigt SPN Schwaben Präzision kundenspezifische Stirnradgetriebe,  

die auch unter extremen Bedingungen und nach längeren Stillstandszeiten zuverlässig funktionieren.   

› von Simon Reiber und Anton Lösch

Perfekte Antriebe für spezielle Anwendungen
In der Energietechnik müssen Stirnradgetriebe auch unter 
extremen Bedingungen funktionieren

ANTRIEBSTECHNIK Stirnradgetriebe für die Energietechnik

STECKBRIEF

Der Antrieb kommt in Schaltge-
räten zum Einsatz, um Trenner-/ 
Erderkontakte – zum Beispiel für 
Reparaturen – zu unterbrechen. 
Bei einem Stromausfall kann das 
Getriebe durch eine aufsteckba-
re Handkurbel betätigt und dabei 
gleichzeitig mechanisch entkoppelt 
werden. 

TECHNISCHE DATEN

›  Getriebeübersetzung i =  
627:1 oder 1379:1 

›  Max. Abtriebsdrehmoment  
180 Nm bei 10.000 Schaltspielen

›  Handantrieb über Abtriebsstufe, 
Getriebe wird dabei mechanisch 
entkoppelt

›  Gehäuse aus Aluminium
›  Wahlweise Motorspannungen  

24 V DC, 48 V DC, 60 V DC,  
110 V DC, 220 V DC

Das Stirnradgetriebe E-S80-O-DM 
kommt in Schaltgeräten zum Einsatz, 
um bei Bedarf Trenner-/Erderkontakte 
zu unterbrechen. 
Bild: SPN Schwaben Präzision
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taroboter und eine weitere 5-achsige, pa-
tentierte Pick-and-Place-Einheit platzieren 
die Proben auf den Träger, der nun doppelt 
oder dreifach gefaltet wird.

Je nach Produktspezifikation entstehen 
auf diese Weise pro Stunde rund 6.000 bis 
10.000 Verpackungseinheiten. Das heißt 
die Zykluszeiten sind ausgesprochen 
kurz und reaktionsschnelle Antriebe ge-
fragt. Sowohl bei der Robotik als auch bei 
den Servoachsen fiel die Wahl gleich aus 
mehreren Gründen auf Komponenten 
von Yaskawa.

Verpackungsprozesse sind kom-
plex: Maschinen müssen auto-
matisch bestückt werden, so-
wohl mit Verpackungsmaterial 

als auch mit den zu verpackenden Produk-
ten. Bis fertige Gebinde die Maschine ver-
lassen, muss die eingesetzte Automatisie-
rung im wahrsten Sinne nahtlos ineinander 
greifen: Die Abläufe beim Handling und 
dem eigentlichen Packvorgang verlangen 
nach vielen leistungsfähigen Servoachsen, 
die oft auch noch reibungslos mit Pick-and-
Place-Robotik zusammenarbeiten müssen.

Praxisgerecht wird es dann, wenn sich 
die unterschiedlichen Komponenten über 
einen gemeinsamen Controller ansteuern 
lassen. Der Programmierer kann sich dann 
ganz auf die Anwendung konzentrieren 
und braucht sich nicht mit der zugrunde 
liegenden Technik der unterschiedlichen 
Systeme auseinanderzusetzen.

Wirklich vielseitig
Esatec, ein französischer Verpackungsma-
schinenbauer, hat mit der Turbomailing 
eine besonders flexible Anlage 
entwickelt, die nahezu alle Ar-
ten von starren und weichen 
Produkten, egal ob vorgeschnit-
ten oder von der Rolle, auf belie-
bige Träger oder Kartonplatten 
platzieren, kleben und die Ge-
binde anschließend falten kann: 
Parfüm- oder Kosmetikproben, 
Geschenkkarten oder Bluerays, 
DVDs sowie Beutel für Pulver, 
Flüssigkeiten oder Lebensmit-
tel, kann diese Verpackungsma-
schine verarbeiten.

A2C, die Muttergesellschaft von Esatec 
hat in ihrem Werk in Puymoyen bei Ang-
oulême bereits eine solche Turbomailing-
Verpackungsmaschine im Einsatz. Das 
Unternehmen ist spezialisiert auf Verpa-
ckungsarbeiten für die Kosmetik- und 
Lebensmittelindustrie und kann sich mit 
seinem flexiblen Maschinenpark schnell 
auf unterschiedlichste Kundenanforde-
rungen einstellen.

Kosmetikproben  
individuell verpackt
Mit der neuen Esatec-Maschine werden in 
Puymoyen unter anderem Kosmetik- und 
Parfümproben individuell für Werbeaktio-
nen verpackt. Verschiedene Betriebsmodi 
erlauben es, bis zu drei unterschiedliche 
Pröbchen auf einem Träger unterzubrin-
gen und gegebenenfalls auch noch mit 
Beipackzetteln zu kombinieren. Dazu lau-
fen Proben und Träger zunächst über ein 
Förderband in die Maschine und ein Frik-
tionsanleger in der Bestückungsstation 
bringt sie in Position. Ein vierachsiger Del-

Wenn Roboter und Servo
INEINANDERGREIFEN
Verpacken will gelernt sein: Die Experten vom Maschinenbauer Esatec beherrschen es. Bei einer neuen,  

flexiblen Anlage setzen sie auf diese Antriebstechnik.  › von Christophe Le Gallic und Ellen-Christine Reiff

Wenn Roboter und Servo
ineinandergreifen
Eine Verpackungsmaschine zeigt die Vorteile auf, wenn eine 
Steurung Roboter und Servo ansteuern

ANTRIEBSTECHNIK Verpackungsmaschinen

Dank vier präzise gesteuerten 
Achsen für schnelle Pick-and-

Place-Anwendungen ist der 
Delta-Roboter in der Lage, selbst 

kleinste Produkte auf engem 
Raum schnell und auf den Milli-

meter genau zu platzieren.
Bild: Yaskawa

Einer für alle: Dieser Controller ist in der 
Lage, die Servoachsen und den Deltaroboter 
gleichzeitig anzusteuern. Bild: Yaskawa
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Per Pick-and-Place  
schnell bestückt
Der in der Verpackungsmaschine ein-
gesetzte D4-Delta-Roboter von Codian 
Robotics ist mit seinen vier präzise ge-
steuerten Achsen für Pick-and-Place-An-
wendungen geradezu prädestiniert, denn 
er kann selbst kleinste Produkte auf engem 
Raum schnell und auf den Millimeter ge-
nau mit einer Reproduzierbarkeit von 0,1 
Millimetern positionieren.

Während sich die zweite Pick-and-Place-
Einheit eher für flache Objekte eignet, 
spielt die Produktform für diesen Roboter 
keine Rolle. Ausgestattet mit einem Kame-
ra-Vision-System nimmt der Delta-Roboter 
beliebig geformte Elemente auf, die der 
Friktionsförderer anliefert.

Alle anderen Antriebsaufgaben bei der 
Bestückung und Verpackung der Kosme-
tik- und Parfümproben übernehmen Ser-
voantriebe der Sigma-7-Serie von Yaska-
wa. Zwei dieser Servoachsen treiben das 
Hauptförderband an, zwei weitere sor-
gen am Friktionsförderer für einen präzise 
kontrollierbaren Produktabstand, die fünf 
Achsen der patentierten Pick-and-Place-
Einheit werden ebenfalls von diesen An-
trieben bewegt und eine Sigma-7-Ser-
voachse ist in der Falteinheit verbaut.

Hohe Leistungsdichte
Bei der Entwicklung der Servoantriebe 
dieser Serie standen Eigenschaften wie 

schnelle Inbetriebnahme, hohe Produk-
tionsleistung und maximale Betriebssi-
cherheit im Vordergrund, von denen die 
Konstrukteure der Verpackungsmaschine 
profitierten können.

Hinzu kam die große Auswahl. Die reak-
tionsschnellen AC-Servomotoren decken 
bei Versorgungsspannungen von 200 be-
ziehungsweise 400 Volt Leistungen von 50 
Watt bis 15 Kilowatt ab und überzeugen 
mit kompakten Abmessungen und ruhi-
gen Lauf. Zur Serie gehören schmale Ein-
zel- und Doppelachs-Verstärkermodule in 
platzsparender Bauform, die sich im Schalt-
schrank lückenlos aneinanderreihen und 
optional per Daisy-Chain unkompliziert 
verdrahten lassen. Das reduziert auch den 
Installationsaufwand. Hinzu kommt ein 
weiterer Platzvorteil: Bei Umgebungstem-
peraturen zwischen -5 und +55 Grad Celsi-
us ist keine Zusatzkühlung erforderlich.

Die Servos überzeugen durch hohe 
Auflösung (integrierter 24-bit Absolut-
Encoder), hohe Dynamik und Funktionen 
wie Vibrationsunterdrückung, Ausblen-
dung von Maschinen-Resonanzfrequen-
zen und Tuningless-Funktion für die ein-
fache Inbetriebnahme.

Für Servoantriebe und Roboter
Die Voraussetzung dafür, dass sich Ser-
voachsen und Deltaroboter über einen 
einzigen Controller ansteuern lassen, 
schafft die in der Turbomailing einge-
setzten Maschinen-Kompaktsteuerung 
MP3300iec RBT von Yaskawa. Der Antriebs-
techniker hat sie dem französischen Verpa-
ckungsmaschinenspezialisten empfohlen, 
vor allem wegen der einheitlichen Anwen-
dungsprogrammierung über ein einziges 
Softwaretool mit Standard-PLCopen- und 
Yaskawa-spezifischen Funktionsblöcken, 

die kostenlos verfügbar sind und 
so die Anlagen-Programmierung 
deutlich erleichtern.

Zum Funktionsumfang gehö-
ren zudem die Integration der 
Visualisierung, die Einbindung 
von Kamerasystemen, das Con-
veyor-Tracking (Fördererverfol-
gung), eine Group Toolbox zur 
Unterstützung von G-Code und 
viele weitere Features. Die Ma-
schinenbauer können mit die-
ser Lösung sogar Roboter im-
plementieren, ohne dass dafür 
eigens ein Programmiergerät 

(Teachbox) oder eine proprietäre Robo-
terprogrammiersprache erforderlich ist.

Der Bewegungsablauf der einzelnen 
Achsen des Roboters wird in der Firmwa-
re des Controllers berechnet und an die 
Robotersteuerung übertragen. Der Pro-
grammierer kann sich damit ganz auf die 
Applikation konzentrieren, ohne sich um 
die zugrundeliegende komplexe Technik 
kümmern zu müssen.

Auch die Servoachsen lassen sich in der 
gleichen Softwareumgebung programmie-
ren. Mit dem Echtzeit Ethernet-Bus Mechat-
rolink III sorgt die Kompaktsteuerung für die 
einfache Synchronisierung von Robotern 
und Servoachsen. Vor allem in Verbindung 
mit den Sigma-7-Servosystemen spielt der 
Motion Controller seine Stärken aus.

Auf diese Weise lassen sich bis zu 62 re-
elle und 2 virtuelle Achsen ansteuern. Die 
Servosysteme stellen dem Controller hier-
bei neben Prozessdaten auch Statusin-
formationen etwa für eine Schwingungs-
analyse zur Verfügung. Die Daten lassen 
so Rückschlüsse auf den Zustand der Ge-
samtanlage zu und ermöglichen eine effi-
ziente Wartungsplanung.  JBI ‹

 
Christophe Le Gallic ist Market Manager  
Packaging bei Yaskawa. 
Ellen-Christine Reiff, M.A. ist tätig beim  
Redaktionsbüro Stutensee.

Diese flexible Maschine verpackt 
beispielsweise Kosmetik- und Par-
fümproben individuell für Werbe- 
aktionen – aber auch vieles mehr.
Bild: Esatec
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gut traf, denn: „Schon unser Vorläuferun-
ternehmen hatte Solidcam im Einsatz.“, wie 
Alexander Schläfle berichtet. Da das CAM-
System Solidcam nahtlos in Solidworks in-
tegriert ist (gleicher Kern, gleiche Benut-
zeroberfläche, voll assoziative Verbindung 
von CAD-Modell und Werkzeugwegen), 
können die Informationen und Daten da-
her heute bruchlos von der Artikelkon-
struktion in die CAM-Programmierung 
fließen und schließlich über den Postpro-
zessor an die Maschine.

2015, als man bei Kauth Werkzeugbau 
mit einer eigenen Produktion begann, 
wurde erneut geprüft, ob dieses oder auch 
ein anderes System besser sei, mit Blick 
auf künftige Anforderungen. Schläfle: „Fest 
stand, dass nur ein System mit Solidworks-
Integration infrage käme.“ Sowohl die Kon-
strukteure als auch die NC-Programmierer, 
sprachen sich schließlich für das Duo, So-
lidworks/Solidcam aus. 

Konstruktion:  
Ein Werkzeug entsteht
Der Prozess bei Kauth Werkzeugbau be-
ginnt damit, „dass die Kollegen aus Denkin-
gen mit einem neuen Teil auf uns zukom-
men“, beginnt Schläfle. Neben allgemeinen 
Erklärungen zu den Teilen, stehen dann be-
reits die Geometriedaten in Solidworks zur 
Verfügung. Der Konstrukteur erstellt daraus 
einen Methodenplan und einen Vorschlag, 
wie das Streifenlayout aussehen kann. Da-

Eigentlich geht die Paul Kauth GmbH 
& Co. KG auf ein 1928 gegründe-
tes Taxi-Unternehmen mit eigener 
Tankstelle und Reparaturwerkstatt 

zurück. 1952 folgte eine Neuorientierung 
noch unter dem Firmengründer: Fortan 
wurden Drehteile und Muttern produziert 
– die Evolution zum Fertigungsunterneh-
men war bereits vollzogen.

Heute entwickelt und fertigt Kauth mit 
550 Mitarbeitern, verteilt auf seine fünf 
Standorte in Denkingen (Hauptsitz), Fritt-
lingen (Werkzeugbau), Deilingen, Solin-
gen und Finnentropp, Blechumformteile 
für die Automobilindustrie: Gewindeplat-
ten, Tür- und Heckscharniere, Achs-, Sitz-
, Motor- und Getriebebefestigungen. Für 
all diese Bauteile benötigt das Unterneh-
men Folgeverbundwerkzeuge, die eine 
ausgefeilte Werkzeugtechnik verlangen. 
Bei der Herstellung von Tuben ist Kauth 
schließlich Technologieführer.

Während Paul Kauth die notwendigen 
Werkzeuge früher komplett fremdbezogen 
hat, entschloss man sich 2012 dazu, einen 
eigenen Werkzeugbau aus einer Insolvenz 
heraus zu erwerben und auszubauen – 
heute sind dort 17 Mitarbeiter beschäftigt, 
die sich insbesondere mit Werkzeugkon-
struktion, NC-Programmierung und der 
Produktion der Werkzeuge beschäftigen. 
Betriebsleiter Alexander Schläfle erläutert: 
„Die Kauth Werkzeugbau GmbH wird als 
eigenständiges Unternehmen geführt, ar-
beitet derzeit jedoch zu 100 Prozent für 
unsere Muttergesellschaft“.

CAD und CAM  
aus einem Guss
Bereits vor rund 10 Jahren hat 
Paul Kauth aus strategischen 
Gründen in der kompletten 
Gruppe Solidworks als CAD-
System eingeführt, was sich 

Schritt für Schritt
ZUM PERFEKTEN 
WERKZEUG
Automobilzulieferer Paul Kauth betreibt seit einigen Jahren einen eigenen 

Werkzeugbau, der Folgeverbundwerkzeuge mit bis zu sechs Metern Länge 

fertigt. Ohne CAM-System käme das eigenständige Unternehmen nicht 

mehr aus. Hier die Hintergründe zu den Prozessen und wie es zur eingesetzten 

Systemlandschaft kam.  › von Karl Obermann, freier Fachjournalist

Schritt für Schritt
zum perfekten Werkzeug
Wie Paul Kauth zum eigenen Werkzeug kam und welches 
CAM-System das Unternhmen nutzt

CAD & DESIGN CAM-Lösungen
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Seit 2012 gehört der Werk-
zeugbau in Frittlingen zur Paul 
Kauth GmbH & Co. KG. 
Bilder: DPS Software

Kauth Werkzeugbau betreibt insgesamt fünf 
Lizenzen des CAM-Systems.
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bei hilft ihm zusätzlich die Software Logo-
press, die ebenfalls in Solidworks integriert 
ist und von DPS Software geliefert wird, das 
Unternehmen, das Kauth auch in Sachen 
Soldworks/Solidcam betreut. Logopress 
unterstützt die Werkzeugkonstruktion, das 
Streifenlayout, die Abwicklung und auch 
die Freiformabwicklung. Liegen diese 
Ergebnisse vor, wird auf dieser Basis 
eine Kalkulation und ein Angebot er-
stellt. „Würden unsere Preise nicht stim-
men, bekämen wir den Auftrag nicht“, 
kommentiert Schläfle.

Nach der Freigabe erfolgt der Auf-
bau des Werkzeugs in Solidworks. Bei 
80 Prozent Fertigstellung erfolgt ein 
Kontrollschritt: Die Auftraggeber in 
Denkingen erhalten die Ergebnisse 
und machen eine Vorabnahme. Fällt 
diese positiv aus, werden die Werkzeu-
ge fertig konstruiert und es folgt die finale 
Abnahme, bei der jede einzelne Station ge-
nau angeschaut wird. 

Fertigung:  
Das CAM kommt ins Spiel
Nun erfolgt der Übergang in die Fertigung 
und Solidcam kommt ins Spiel. Aktuell 
sind 5 Lizenzen Solidcam installiert (3 für 
die Konstruktion und 2 für die CAM-Pro-
grammierer). Wenn letztere mit der Arbeit 
beginnen, warten keine Übertragungs-
maßnahmen auf sie, sondern sie klicken le-
diglich „CAM“ an und alle nötigen Arbeits-
leisten erscheinen. Ebenfalls positiv wirkt 
sich aus, dass alle Maschinen und Werkzeu-
ge in Bibliotheken hinterlegt sind. Der Be-
diener zieht sie einfach in seine Arbeitse-
bene und setzt sie ein.

Das geht nicht nur schnell, sondern er-
laubt auch eine vollständige Simulation: 
Tisch im Weg, Halter im Weg, Schraubstock 
im Weg? Das alles kommt bei der Simulati-

on heraus: „Spätestens beim 5-Achs-Fräsen 
muss simuliert werden – die möglichen Be-
wegungen sind so komplex, dass sie nicht 
mehr vom Bediener übersehen werden 
können“, erklärt Schläfle.

Solidcam wird bei Kauth Werkzeugbau 
hauptsächlich für die Programmversor-

gung der eingesetzten Hermle-Bearbei-
tungszentren für die Bearbeitungsarten 
Fräsen und Bohren eingesetzt, aber hier in-
tensiv. Die Postprozessoren erstellt DPS, so 
können die Daten problemlos zur Maschi-
ne fließen. Die resultierenden Genauig-
keiten „reichen aus“, wie der Betriebsleiter 
bestätigt, um die anspruchsvollen Werk-
zeugteile sicher zu bearbeiten.

Schruppen im Gleichlauf
Seit einigen Jahren bieten CAM-Hersteller 
spezielle Programme für die Schruppbear-
beitung im Gleichlauffräsen an. Eines dieser 
Pakete ist iMachining von Solidcam. Dies 
ist ein automatischer CNC-Programmge-
nerator zum Hochgeschwindigkeitsfräsen, 
für das Schruppen, Restmaterialschruppen 
und Grobschlichten von prismatischen 
und flächig geformten 3D-Teilen.

Die Software nutzt die 3D-Rohmodellda-
ten und die CAD-Geometrie des Fertigteils 
für die Eingabe. Den Rest macht das Sys-

tem. Das geht aber nur durch in der Daten-
bank hinterlegte Angaben wie Werkzeug-, 
Material- und Maschinendaten. Viele sind 
schon im System vorgehalten, andere 
können ergänzt werden. Aus all diesen 
Angaben erstellt iMachining ein Hochge-
schwindigkeits-CNC-Programm. Der Al-

gorithmus sorgt dafür, dass immer das 
gleiche Spanvolumen pro Fräszahn ab-
getragen wird, damit das Werkzeug op-
timal ausgelastet ist, aber nie überlastet. 
Im Ergebnis entsteht ein sehr großes 
Spanvolumen pro Zeiteinheit und eine 
Zeitersparnis, die im Durchschnitt mit 
70 Prozent angegeben wird. Natürlich 
hängt der Wert aber von den jeweiligen 
Aufgaben ab. Neben der Zeitersparnis 
jedoch steht die Werkzeugschonung im 
Mittelpunkt, die gerade bei schwer zer-
spanbaren Materialien zu deutlichen 

Standzeiterhöhungen führt (um das zwei- 
bis dreifache, wie die Erfahrungen zeigen).

Kauth Werkzeugbau verwendet diese 
Software ebenfalls, jedoch nicht flächende-
ckend: „Wir nutzen für das schnelle Schrup-
pen auch sogenannte Hochvorschubfrä-
ser, die ebenfalls sehr produktiv sind und 
eine Alternative darstellen“, erklärt Schläf-
le. Welche Art des Schruppens zum Ein-
satz kommt, das entscheidet der CAM-Pro-
grammierer nach seiner Erfahrung.

Die die Zerspanungsfachleute aus Fritt-
lingen beteuern, dass sie mit Solidcam 
rundherum zufrieden sind, wie auch mit 
der Betreuung durch DPS. Betriebsleiter 
Schläfle schließt: „Es ist von großem Vor-
teil, dass DPS so servicestark ist. Wenn wir 
Hilfe brauchen, erhalten wir diese sehr 
schnell, innerhalb von Stunden. Wenn wir 
neue Maschinen bekommen, kümmert 
sich DPS vorbildlich um die Postprozes-
soren, so dass wir sehr bald in Produktion 
gehen können.“  JBI ‹
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hen Pappbecher mit Flüssigkeit gefüllt 
– ein Test, ob sie „dicht halten“. Erst wenn 
die Pappbecher höchsten Standards ge-
nügen, rollt die Maschine in Richtung  
Versandabteilung.

Das CAD/CAM  
und der Maschinenpark
In der eigenen Fertigung nutzt der Verpa-
ckungsmaschinenbauer unter anderem 
fünf DMU von DMG Mori ausstaffiert mit 
Heidenhain-Steuerungen sowie mehrere 
Mazak-Maschinen, unter anderem eine 
MT 640. Eine weitere Mill-Turn-Maschine 
soll folgen. 

Seit 2007 programmiert das Unterneh-
men mit der CAD/CAM-Software Master-
cam einen Großteil der eigengefertigten 
Maschinenkomponenten. Manfred Wit-
tek, Fertigungsleiter bei Hörauf, kom-
mentiert: „Natürlich gibt es kein System, 
das alles abdeckt, jedes Programm hat 
seine Spezialitäten. Aber Mastercam hat 

Vor dem wichtigen Meeting der 
Coffee-to-Go, auf dem Festival 
die heiße Nudelterrine und vor 
dem Fernseher eine Packung Sü-

ßes: Lebensmittelverpackungen verführen 
und untermauern das jeweilige Markeni-
mage. In vielen Verpackungen steckt eini-
ges an Know-how, Liebe zum Detail und 
stetige Entwicklungsarbeit eines schwäbi-
schen Unternehmens: Dem Verpackungs-
maschinenbauer Hörauf. 

Maschinen für die grafische 
und verpackende Industrie
Das Unternehmen mit Sitz in Donzdorf bei 
Stuttgart hat sich während seines mehr als 
80-jährigen Bestehens auf die Herstellung 
von Sondermaschinen für die grafische 
und verpackende Industrie spezialisiert. 
Sowohl Systeme für die Getränke- und Le-
bensmittelverpackung als auch Systeme 
für die Herstellung von Buchdecken und 
Ordnern gehören zum Produktportfolio. 

Gegründet hat das Unternehmen Mi-
chael Hörauf in Düsseldorf. In den An-
fangsjahren lag der Fokus auf Maschinen 
für die papierverarbeitende Industrie, im 
Laufe der Jahre wurde die Maschinen-
produktion auf weitere Industrieberei-

che ausgeweitet. Seit 
1983 findet die gesam-
te Produktion in Donz-
dorf statt. Im Jahr 2000 
hat Familie Stahlecker 
übernommen – der 
Name jedoch blieb. 
Heute arbeiten dort 
rund 240 engagierte 
Mitarbeiter im Bereich 
der mechanischen Fer-
tigung, Montage, Ver-
trieb und Verwaltung. 

Sie produzieren ver-
packende Maschinen, 
wie Becher- und Dosen-
maschinen, die welt-
weit ausgeliefert werden. Der größte Teil 
der Aufträge kommt dabei aus dem asia-
tischen Raum, aber auch nach Europa und 
Amerika gehen immer mehr Maschinen-
auslieferungen. 

Testen für den  
perfekten Becher
Endkontrolle: Durch Rohrkonstruktionen 
fliegen fertige Pappbecher und Mitarbei-
ter prüfen die Testprodukte auf ihre Qua-
lität. Neben einer fertigen Maschine ste-

Mit CAM die Fertigung
IM GRIFF
Hörauf liefert nach Asien, Amerika und Europa – da muss Qualität und  

Preis stimmen. Wie der Verpackungsmaschinenbauer das auch mit  

modernen CAM- und Fertigungsstrategien erreicht.  › von Kathrin Pogrzeba

Mit CAM die Fertigung
im Griff
Was Verpackungsmaschinenbauer Hörauf mit modernen 
CAD/CAM-Strategien erreicht

CAD & DESIGN Verpackungsmaschinenbau

Vor der Auslieferung, beispielsweise 
nach Asien, werden Becher und Ma-
schinen auf Herz und Nieren geprüft.
Bilder: Intercam-Deutschland

Mastercam-Vertriebspartner Camaix betreut Hörauf bei  
der Weiterentwicklung seiner Fertigungsstrategien.
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uns in allen Bereichen absolut überzeugt 
und tut dies auch bis heute.“  

Da die Anlagen Verpackungen in ver-
schiedensten Formen erzeugen, ist der 
Formenbau bei Hörauf besonders relevant. 
Denn hergestellt werden die Verpackun-
gen im Regelfall aus Kartonagen, die um 
ein Formensegment herum gefaltet wer-
den. Die Technologien von Mastercam er-
leichtern die Arbeit. 

94 Prozent Zeiteinsparung  
dank Kreissegmentfräsern
Insbesondere der Einsatz von Kreisseg-
mentfräsern, die ebenfalls mit Mastercam 
programmiert werden, hat überzeugt. 
Kreissegmentfräser sind eine neue Form 
von Fräsern, die dank ihrer großen Radien 
im schneidenden Bereich neue Möglich-
keiten eröffnen. Durch die enge Zusam-
menarbeit mit Werkzeugherstellern ist 
Mastercam in die Weiterentwicklung die-
ser Technologie aktiv involviert und im-
mer auf dem neusten Stand der Technik. 
Die so gewonnenen Erkenntnisse fließen 
in die Weiterentwicklung der Software 
ein und helfen den Anwendern, Wettbe-
werbsvorteile auszubauen. 

Hörauf nutzt seit 2019 Kreissegmentfrä-
ser von Emuge. Sie sorgen für eine hohe 
Zeitersparnis im Bereich des Formenbaus. 

Hat die Herstellung bestimmter Maschi-
nenbauteile bei der Verwendung von Ku-
gelfräsern bislang eine Stunde und zehn 
Minuten für die Endbearbeitung in An-
spruch genommen, so konnte durch den 
Einsatz von Kreissegmentfräsern diese auf 
vier Minuten reduziert werden.

Das Unternehmen verwendet dabei un-
ter anderem Fräser in Kegelform mit einem 
Durchmesser von 16 Millimetern und einem 
Wirkradius von 1000 Milli-
metern. Die bis dahin not-
wendige Nachbearbeitung 
der Oberflächen, um die er-
forderliche Oberflächengü-
te zu erreichen, fällt seit der 
Verwendung der Kreisseg-
mentfräser weg, sodass es 
insgesamt zu einer Zeitein-
sparung von rund 94 Pro-
zent kommt – und dies bei 
besserer Qualität des Bau-
teils. Den Fertigungsleiter 
und seine Mitarbeiter freut 
das ganz besonders, denn hier profitiert 
das Unternehmen gleich doppelt.

Drei CAM-Arbeitsplätze
Insgesamt arbeiten die Mitarbeiter an 
drei Mastercam-Arbeitsplätzen mit der 
Software. CAM-Programmierer Joachim 

Thorwart erläutert: „Es ist wie ein großer 
Werkzeugkasten, an dem man sich super 
bedienen kann. Für alle Szenarien sind die 
passenden Werkzeuge dabei“. Es sind ver-
schiedene Mastercam-Module im Einsatz 
für das Fräsen und Drehen sowie „Multi-
axis“ und „ProDrill“. Zudem kommt beim 
2D-Fräsen die Dynamic Motion Technolo-
gy zum Einsatz in Kombination mit HPC- & 
TPC-Fräsern von Hoffmann.

Im Anschluss an die Programmierung 
werden die Programme zur Optimierung 
und Absicherung in der Arbeitsvorberei-
tung mit der NC-Programm-Maschinen-
simulationssoftware MC Simul überprüft. 
Diese Programmüberprüfung ist seit Jah-
ren fester Bestandteil der Hörauf-Prozess-
kette, in der das Unternehmen verschie-
dene Materialien wie Aluminium (DIN 
AlZnMgCu1 und DIN 5wa 3.4365), unle-
gierter Baustahl (DIN C60 1.0601), Edel-
stahl (DIN X12CrMoS17 1.4104) und Ver-
gütungsstähle (DIN 42CrMo4SVA 1.7225) 
verarbeitet.

Die Betreuung  
durch MC-Simul-Entwickler
Mastercam-Vertriebspartner und MC- 
Simul-Entwickler Camaix betreut den Ver-
packungsmaschinenhersteller bei seinen 
Fertigungsprozessen. Das Unternehmen 
aus dem Aachener Raum ist spezialisiert 
auf CNC-Technologien, CAD und CAM 
mit Kunden sowohl in ganz Deutsch-
land als auch weltweit. Camaix arbeitet 
unter anderem eng mit dem Werkzeug-
maschinenlabor der Rheinisch-Westfäli-
schen Technischen Hochschule in Aachen 

(WZL) und dem Fraunho-
fer Institut für Produkti-
onstechnik (IPT) zusam-
men. Camaix hat sich in 
den letzten Jahren auch 
sehr intensiv mit der Ent-
wicklung von Eigensoft-
ware für die Optimierung 
der Arbeitsvorbereitung 
in der Mastercam-Peri-
pherie wie Werkzeug-
datenschnittstellen und 
NCCode-Maschinensimu-
lation beschäftigt. Die von 

Camaix entwickelte NC-Programm-Ma-
schinensimulationssoftware MC Simul ist 
dabei auch bei anderen Mastercam-Ver-
triebspartnern erhältlich.  JBI ‹

 
Kathrin Pogrzeba ist Online-Marketing- 
Managerin bei InterCAM-Deutschland.

Bei der Herstellung von komplexen Formen für die Verpackungen spart heute eine  
Kombination aus speziellen CAM-Strategien und passenden Kreissegmentfräsern viel Zeit.

Die Verpackungsmaschinen 
der Firma Hörauf fertigen 
beispielsweise solche Papp-
becher.
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Modernisierung im großen Stil
Produktschaufenster: CAM-Lösungen

CAD & DESIGN Software-Modernisierung im großen Stil

Edgecam – Hexagon

SCHNELLER PROGRAMMIEREN  
UND BEARBEITEN
Hexagon bringt in der Version 
2021 der CAD/CAM-Software 
Edgecam neue Funktionen für die 
Bearbeitung heraus, die der Op-
timierung von Fertigungszeiten 
und Werkzeugwegen unterstüt-
zen können. Einige Produktivi-
tätssteigerungen erreicht der Ent-
wickler durch die Verkürzung von 
Berechnungszeiten, da die Soft-
ware jetzt noch besser die paralle-
le Verarbeitung unterstützt. Durch 
die Multithreading-Algorithmen 
profitieren insbesondere die zwei 
gängigen Bearbeitungszyklen 
Schruppen und Profilschlichten. 
Auch die Strategie des wellenför-
migen Schruppens (Waveform) ist 
jetzt deutlich schneller bei der Er-
zeugung von Werkzeugwegen so-
wohl für Festkörper als auch für 
Drahtgitter-Komponenten. Auch 
der Messfunktionalität hat sich 

Hexagon angenommen und acht 
neue Zyklen hinzugefügt, die 
bei der Programmierung einer 
Vielzahl von maschineninternen 
Messzyklen unterstützen soll. Die 
NC-Ausgabe der Zyklen kann so 
konfiguriert werden, dass sie die 
vorhandene Makros von Hexagon 
sowie viele andere gängige Mess-
systeme für verschiedene Steue-
rungen und native Sprachen von 
Siemens- und Heidenhain-Steue-
rungen unterstützt. Der Planfräs-
zyklus bietet als eine der meist-
genutzten Strategien in Edgecam 
jetzt eine bessere Werkzeugweg-
steuerung, kürzere Zykluszeiten 
sowie geringeren Werkzeugver-
schleiß und kann so potenziell die 
Lebensdauer der Werkzeuge ver-
bessern. Weitere wichtige Neue-
rungen finden sich auf der Home-
page des Anbieters.

DP Technology

DER DIGITALE MAZAK-ZWILLING
DP Technology kündigt für Esprit CAM eine erweiterte Unter-
stützung für die Mazak-Smooth-Ai-CNC-Steuerung an. Esp-
rit bietet maschinenoptimierte, bearbeitungsfreie NC-Codes, 
Programmoptimierung und Maschinensimulation für die ge-
samte Palette der Werkzeugmaschinen von Mazak. Die er-
weiterte Unterstützung von Esprit CAM in der neuen Mazak 
Smooth Ai beinhaltet die Möglichkeit, den digitalen Esprit-
Zwilling innerhalb der CNC-Steuerung zu verwenden. Mit die-
ser erweiterten Unterstützung werden die Esprit-Projektdaten 
mit der Mazak Smooth Ai CNC synchronisiert. Die synchroni-
sierten Projektdaten umfassen die Teile- und Rohteilmodel-

le, die Werkstückspannung, die Werkzeuge, den Arbeits- und 
Werkzeugversatz und das NC-Programm. Mit der Synchroni-
sierung zwischen dem CAM und der Mazak-Steuerung können 
Anwender nun den gesamten Bearbeitungsprozess virtuell 
auf der CNC-Steuerung unter Verwendung des Digitalen Zwil-
lings virtuell in der Vorschau anzeigen, bevor das Programm 
auf der CNC-Maschine ausgeführt wird. Damit entfällt die ma-
nuelle Dateneingabe, und der Maschinenbediener erhält eine 
größere Sicherheit im Bearbeitungsprozess. Dies wiederum 
führt zu kürzeren Einfahr- und Prüfzeiten und zu qualitativ 
hochwertigeren Erstmusterabläufen.

Open Mind

DATEN EINFACHER  
AUSTAUSCHEN
Tech Soft 3D, Anbieter von Entwicklungs-Toolkits für 
Engineering-Software, und CAD/CAM-Anbieter Open 
Mind kooperieren. Im Zuge dessen integriert Open 
Mind mit Hoops Exchange eine Technologie für den 
Zugriff auf CAD-Daten und deren Wiederverwendung 
in Arbeitsabläufen der Fertigung, Architektur, Enginee-
ring und Konstruktion. Die Lösungen Hypermill (CAD/
CAM) und Hypercad-S (CAD) profitieren nicht nur von 
der erweiterten Übertragungs-Möglichkeit von CAD-
Daten, sondern auch von PMI (Product Manufacturing 
Information). Dr. Josef Koch, CTO der Open Mind Tech-
nologies AG erklärt: „Tech Soft 3D ist ein zuverlässiger 
Entwicklungspartner, der uns bei der Umsetzung spe-
zifischer Anforderungen und Kundenwünsche unter-
stützt. Eine schnelle Reaktionsfähigkeit ist in unserer 
Branche entscheidend, ebenso wie die Interoperabili-
tät mit verschiedenen CAD-Formaten. Wir freuen uns 
sehr, dass wir unseren Kunden nun die Möglichkeit 
bieten können, mit jedem CAD-Dateityp zu arbeiten 
und keinen Verlust der Datenintegrität bei der gemein-
samen Nutzung von Dateien befürchten zu müssen.“ Bi
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Hexagon ist der  
weltweit führende Anbieter 
von CAD-/CAM-Lösungen. 
Komplettiert wird  
unser Portfolio durch
unsere Softwarelösungen
für die Werkzeug- und
Betriebsmittelverwaltung
sowie für die NC Simulation. 
Zu unseren innovativen
Produktlösungen gehören
neben EDGECAM und
WORKNC unter anderem
FASYS, RADAN, WORKPLAN,
WORKXPLORE, VISI, NCSIMUL 
und ALPHACAM.

Make it smarter

|  Visit hexagonmi.com

Solidcam

FLEXIBEL – AUCH IN DER KRISE

Krisenzeiten fordern von Unternehmen ein hohes Maß an Kreativität und Flexi-
bilität. Die Bodo Ehmann GmbH mit Sitz in Mainhausen beispielsweise entwi-
ckelt und fertigt seit über 40 Jahren Elektroinstallationsmaterial mit Fokus auf 
LED-Dimm-Technologien und Stromverteilung. Das Ziel des Unternehmens ist es, 
Anwendern aus Industrie und Handel schnellstmöglich exklusive Produktlösun-
gen und Werkzeuge in höchster Qualität und mit kurzen Reaktionszeiten zu lie-
fern. Daher konstruiert, fertigt und montiert das Unternehmen die kundenspezi-
fischen Produkte und Produktionswerkzeuge selbst. So aufgestellt, verfügte das 
Unternehmen Anfang 2020 über die nötige Flexibilität, an kreativen Lösungen zu 
arbeiten, um der Corona-Krise entgegenzutreten. Innerhalb kürzester Zeit ent-
stand die Produktlinie Clean4Health mit cleveren Alltagshelfern für mehr Hygie-
ne. Die technischen Voraussetzungen für dieses hohe Maß an Flexibilität schaff-
te die Geschäftsleitung bereits Jahre zuvor, als man 2011 ein CAM-Systems für 
die Fertigung einführte. Man entschied sich für Solidcam. „Die übersichtliche und 
einfach zu erlernende Programmierung hat uns damals einfach überzeugt“, so 
Sascha Neff, Abteilungsleiter Werkzeugbau bei Bodo Ehmann. „Viele unserer Pro-
jekte wären ohne Solidcam nicht oder nur mit hohem Kosten- und Zeitaufwand 
durchführbar gewesen. Die Qualität und die Zeitersparnis bei Projekten haben 
uns Freiräume für zusätzliche Projekte geschaffen.“
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Schott Systeme

DER BESSERE 5-ACHSEN- 
KUNSTSTOFF-BESCHNITT
Schott Systeme hat in seiner CAD/CAM-
Software Pictures by PC das 5-Achsen- 
Beschneiden von Kunststoffteilen opti-
miert. Bei diesem Fertigungsschritt muss 
ein Fräswerkzeug einer Kontur folgen 
und sich dabei senkrecht zu den aus-
gewählten, angrenzenden Flächen des 
CAD-Modells ausrichten. Mit drei Funk-
tionalitäten hat Schott dabei die Durch-
laufzeiten verkürzt. Erstens, die Feature 
Erkennung – komplexe Komponenten 
erfordern normalerweise eine zeitinten-
sive, manuelle Auswahl verknüpfter Flä-
chenverbände für die Bearbeitung. Dies 
erübrigt sich mit einer eigens entwickel-
ten 3D-Freiform-Topologieerkennung. 
Zweitens: 5-Achsen-Werkzeugausrich-

tung – eine kontrollierte Werkzeugbe-
wegung (Neigung und Drehung) muss 
unnötige Maschinenbewegungen und 
Kollisionen vermeiden. Die Software er-
reicht dies durch die Verwendung inter-
aktiver Richtungsvorgaben. Diese wer-
den an dezidierten Positionen auf dem 
3D-CAD-Modell platziert und interaktiv 
ausgerichtet. Dies gibt dem Benutzer je-
derzeit die hundertprozentige Kontrolle 
über die gewünschte Neigung und Be-
wegung des Werkzeugs. Drittens, Kolli-
sionserkennung – die Vermeidung von 
Maschinenkollisionen ist beim 5-Ach-
sen-Beschneiden besonders wichtig. In 
Pictures by PC ist dafür eine kostenlose 
Maschinenkopfsimulation integriert.

http://www.hexagonmi.com
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überstiegen wesentlich ihre Budget- und 
Zeitrahmen. Ein Weckruf war das Gepäck-
automatisierungssystem des neuen inter-
nationalen Flughafens in Denver. Die 
enormen Probleme mit der Steuerungs-
software führten zu einer Verzögerung 
der Inbetriebnahme des ansonsten ferti-
gen Flughafens um 16 Monate, bis man ihn 
schließlich 1995 mit eingeschränkter Funk-
tionalität eröffnen konnte.  

In dieser Zeit reifte das Bewusstsein, dass 
die Entwicklung qualitativ hochwertiger 
Software auch entsprechende Prozesse, 

 Methoden und Qualifikationen 
erfordert. Das Erstellen von 
Software entwickelte sich in 
dieser Zeit zu einer eigenstän-
digen Engineering-Disziplin, 
geleitet von der gleichen Pro-
fessionalität wie in den etab-
lierten Branchen des Maschi-
nenbaus, der Elektrotechnik 
und des Bauingenieurwesens. 

Ähnliche Situation bei 
digitalen Produkten
Heute erleben wir eine ähn-
liche Situation bei der Ent-
wicklung digitaler Produkte 
und Lösungen. Im Kern verar-

Digitalisierung verändert unsere 
Lebens- und Arbeitswelt in gro-
ßen Schritten. Die zunehmen-
de Verfügbarkeit von Daten, in 

Verbindung mit wachsenden Speicher-
kapazitäten und Rechenleistung, ermög-
licht daten basierte Produkte und Lösun-
gen. Diese schaffen Transparenz über 
operative Abläufe und generieren einen 
erheblichen Mehrwert für Unternehmen. 
Eine erfolgreiche Implementierung solcher 
Systeme erfordert eine systematische Vor-
gehensweise bei der Datenerhebung und 
-analyse. Dies wird jedoch von heutigen 
PLM-Prozessen selten abgedeckt.

Motiviert von beeindruckenden Ergeb-
nissen in einzelnen Anwendungsfeldern, 
zum Beispiel Hautkrebsscreening, Sprach-
erkennung oder autonomes Fahren, ver-
traut man derzeit in vielen Unterneh-
men auf die Leistungsfähigkeit moderner 
Daten analyse-Technologien. Dabei stützt 
man sich nicht selten auf Daten, die „gerade 
verfügbar“ sind und missachtet, dass die 
Daten selbst der entschei-
dende Schlüssel zum Erfolg 
sind. Sie müssen geeignet 
sein, die zu beurteilende 
 Situation maßgeblich zu 
beschreiben, und der Um-
fang und die Signifikanz 
der Daten müssen ausrei-
chen, um den hohen An-
forderungen im industriel-
len Umfeld bezüglich der 
Zuverlässigkeit und Präzisi-
on gerecht zu werden. 

Die spezifische Heraus-
forderung bei der Entwick-
lung digitaler Produkte 
und Lösungen liegt also 

nicht nur in der Anwendung der Daten-
analyse-Technologien, sondern beginnt 
bereits in der Phase der Produktdefinition 
und lässt sich nur in enger Zusammen-
arbeit mit Systemingenieuren und Domä-
nen-Experten meistern. Führt man sich 
zudem vor Augen, dass datenbasierte Vor-
hersagemodelle auch nicht im herkömmli-
chen Sinne testbar sind, da ein solcher Test 
wiederum auf Datenanalysen basiert, dann 
wird es umso deutlicher, dass es einer sys-
tematischen Vorgehensweise bedarf. Erst 
dadurch können erfolgversprechende 
digi tale Produkte und Lösungen die in sie 
gesteckten Erwartungen erfüllen.

Was uns die Geschichte lehrt
Noch in den 1970er Jahren wurden Soft-
warekomponenten industrieller Produkte 
typischerweise von Hardware-Ingenieuren 
anhand der gängigen Prozesse entwi-
ckelt. Als dann in den 1980ern Jahren die 
Softwarefunktionalität deutlich zunahm, 
scheiterten viele dieser Projekte oder 

Neue Disziplin
IM PLM
Digitalisierung birgt große Geschäftspotenziale durch die zielgerichtete  

Nutzung von Daten. Jedoch erfordert die Erstellung von Vorhersagemodellen 

im industriellen Umfeld viel Erfahrung und ein systematisches Vorgehen. 

Fehler können gravierende Auswirkungen haben. Abhilfe schafft   

Data Science & Engineering – als eigenständige Disziplin im PLM.   

› von Dr. Peter Louis, Dr. Ralf Russ und Rainer Blessing

Neue Disziplin im PLM
Mit Data Science & Engineering zu digitalen Produkten

PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT Data Science & Engineering

Abbildung 1: Integration von Data Science & Engineering in den PLM-Prozess.
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Mechanical Engineering

Data Management
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beiten diese Systeme eine große Menge  
Daten, um basierend auf Vorhersage-
modellen einen Mehrwert zu schaffen. Die-
se Modelle werden in Software implemen-
tiert, was eine Realisierung im Rahmen der 
Software-Disziplin – unter Anwendung spe-
zifischer Datenanalyse-Technologien – zu-
nächst naheliegend erscheinen lässt. Der 
Blick in die Geschichte zeigt jedoch, dass 
eine erfolgreiche Entwicklung – neben der 
Wahl adäquater Technologien – stark auf 
dem Einsatz geeigneter Prozesse, Metho-
den und Qualifikationen beruht. Daher ist 
es sinnvoll, eine Engineering-Disziplin im 
Produktlebenszyklus zu etablieren, die den 
spezifischen Herausforderungen der Ent-
wicklung digitaler Produkte und Lösungen 
gerecht wird.

Kein vollumfängliches  
Framework
In den vergangenen Jahrzehnten hat man 
im industriellen und wissenschaftlichen 
Umfeld zahlreiche Methoden entwickelt, 
um spezielle Fragestellungen im Zusam-
menhang mit der Verarbeitung und Analyse 
von Daten zu adressieren. Weit verbreitet 
sind beispielsweise Six Sigma, CRISP-DM, 
JDM Standard, DMM-Modell des CMMI und 
KDD-Prozess. Alle diese  Ansätze beschrei-

ben wichtige Prinzipien und leisten damit 
einen wertvollen Beitrag für den Umgang 
mit Daten. Keine dieser Methoden stellt je-
doch ein vollumfängliches Framework dar, 
das sämtliche Aufgaben, Tätigkeiten und 
Verantwortlichkeiten beschreibt, die zur 
Entwicklung digitaler Produkte und Lösun-
gen notwendig sind.

Neue Disziplin im PLM
Siemens Advanta hat die bestehenden An-
sätze als wertvollen Input genutzt und ein 
solches Framework für die neue Disziplin 
Data Science & Engineering im PLM aufge-
baut. Das Framework und seine Integration 
in das PLM ist in Abbildung 1 skizziert. Es 
bietet eine strukturierte Zusammenstel-
lung von Best Practices zur Erfassung, Ver-
arbeitung und Auswertung von Daten, und 
beschreibt die spezifischen Rollen, Fähig-
keiten, Aufgaben, Tätigkeiten, Methoden, 
Technologien und Tools, die für die Ent-
wicklung digitaler Produkte und Lösungen 
notwendig sind. 

Die Disziplin „Data Science & Enginee-
ring“ adressiert die spezifischen Heraus-
forderungen der Entwicklung digitaler Pro-
dukte und Lösungen. Stärker noch als bei 
den etablierten Engineering-Disziplinen, 
werden die Artefakte von Data Science & 

Engineering in einem iterativen, zyklischen 
Vorgehen entwickelt. Die Aufgaben und 
Tätigkeiten lassen sich in sechs Workflows 
mit unterschiedlicher Zielsetzung struktu-
rieren (siehe Abbildung 2). Diese werden 
parallel im Produktlebenszyklus bearbeitet 
– jedoch mit unterschiedlicher Intensität in 
den einzelnen Phasen des PLM-Prozesses.

Die kommenden Jahre werden geprägt 
sein von einer neuen Generation digitaler 
Produkte und Lösungen, bei deren Ent-
wicklung völlig neue Herausforderungen 
zu meistern sind. Dabei stehen neben tech-
nologischen Anforderungen auch grund-
sätzliche Fragen bezüglich Machbarkeit, 
Zuverlässigkeit und Risiken der Datenaus-
wertung im Mittelpunkt. Die Verantwortli-
chen in der frühen Phase der Produktent-
stehung haben weder die Erfahrung noch 
die Systematik, um die Realisierbarkeit kon-
kreter Anforderungen und Erwartungen der 
Kunden einschätzen zu können. Ein profes-
sionelles Data Science & Engineering ist des-
halb entscheidend für die Vermeidung von 
teuren Fehlentwicklungen. RT ‹

Dr. Peter Louis, Dr. Ralf Russ und Rainer 
Blessing sind Experten für PLM bei Siemens 
Advanta und unterstützen Unternehmen bei 
der digitalen Transformation.

Feasibility of Objectives
Operatives Umfeld des Produkts verstehen, 
Machbarkeit evaluieren und Risiken aus der 
operativen Nutzung der Datenauswertung betrachten.

Domain Understanding 
Kausale Zusammenhänge in der Domäne erarbeiten 
und Faktoren mit Relevanz für die zu beurteilenden 
Effekte identifizieren. 

Data Management
Datenmanagement-Strategie entwickeln, Prozeduren 
und Regularien für den Datenfluss festlegen, 
Lösungsarchitektur spezifizieren und validieren.

Data Collection
Prozeduren und Regularien für die Datenerhebung 
und Vorverarbeitung definieren, und insbesondere die 
Qualität der Daten absichern.

Modeling
Sachgerechte Technologien für die Modellbildung 
auswählen und ein kalibriertes Vorhersagemodell 
erstellen. Zuverlässigkeit und Präzision des Modells 
beurteilen. 

Insight Provision
Modell in das Produkt oder die Lösung integrieren, 
bedarfsgerechte Informationsaufbereitung 
spezifizieren und Feedback-Loops etablieren.

Bitte Font Typ und Größe und die 
Skalierung des Kastens an die 
Layout-Bedürfnisse anpassen

Abbildung 2: Die sechs Workflows für Data Science &  
Engineering im Detail.              Bilder: Siemens Advanta Consulting



zung einer PLM- und Entwicklungs-Lösung 
ist daher nicht mehr zeitgemäß. 

Eine moderne Entwicklungslösung darf 
Innovationen nicht behindern, sondern 
sollte diese fördern. Sie muss Veränderun-

Der CIM-Data 2019 Market Ana-
lysis Report definiert die Kom-
plexität von Produkten und die 
Digi talisierung von Prozessen als 

Treiber für neue Formen der Entwicklung: 
Im Trend liegen einheitliche Plattformen, 
auf denen neue Produkte mithilfe von 
Simu lation, Digitalen Zwillingen und Digi-
tal Threads entwickelt werden können. 

Früher kam es bei Anwendungen vor 
allem darauf auf an, dass sie reibungslos 
funktionieren. An neue Anforderungen lie-
ßen sich diese stabil laufenden Lösungen 
allerdings nur mit hohem Aufwand anpas-
sen. Auch sofort einsatzbereite „Out-of-the-
Box“-Systeme konnten mit dynamischen 
Innovationszyklen nicht Schritt halten. In 
starren PLM-Lösungen müssen Unterneh-
men für jeden neuen Prozess die dazuge-
hörigen Funktionen verändern. Gleich, ob 

es nur darum geht, Zugriffsregeln zu verän-
dern, regulatorische Bestimmungen zu be-
rücksichtigen oder strategische Initiativen 
für mehr Wachstum oder Kostensenkung 
umzusetzen: Der Erfolg jeder Anpassung 
hängt vom Aufwand der dafür notwendi-
gen Umstellung ab. Bei herkömmlichen, 
starren „Hard-Coded“-Lösungen verur-
sacht selbst die kleinste neue Funktionali-
tät viel Arbeit. Einfache Upgrade-Lösungen 
werden zum Problem, weil Anpassungen 
tief im starren Code der Lösung festge-
schrieben und beim Upgrade neu berück-
sichtigt werden müssen. Jede zusätzlich 
zu schreibende Code-Zeile erhöht zudem 
die Komplexität der angepassten Lösung. 
Damit wächst die Fehleranfälligkeit und es 
entstehen Probleme bei der Datenqualität. 
Das Konzept einer abgeschlossenen und 
sich nicht weiter verändernden Umset-

Produktentwicklung
AM PULS DER ZEIT
Immer kürzere Innovationszyklen und zunehmend komplexe Produkte bringen klassische PLM-Lösungen an  

ihre Grenzen. Wer Schritt halten will, benötigt eine digitale Plattform, die alle Abläufe flexibel und zukunftssicher  

unterstützt.  › von Andreas Müller

Am Puls der Zeit
Starre PLM-Lösungen gehören der Vergangenheit an

PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT Wandlungsfähige PLM-Plattform

Verschiedene Ebenen einer robusten und zu-
kunftsfähigen PLM-Plattform. Bild: Aras
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gen und neue Anforderungen reibungslos 
integrieren können und die neuen Vorga-
ben erfüllen. Diese Fähigkeiten gelten als 
ein entscheidender Erfolgsfaktor für das 
Management von Produktlebenszyklen. 
Eine zukunftssichere, flexible Plattform 
sollte sich nach der einmal erfolgten Um-
setzung mit geringem Aufwand an neue 
Vorgaben anpassen lassen.

Informationen von System zu 
System übertragen
Die Funktionen einer Anwendung und 
neue Geschäftsparadigmen sind eine Sa-
che. Eine andere die Verfügbarkeit und 
Qualität der Daten in ihrem Kontext. Ein 
zukunftsfähiges PLM unter Verwendung 
von Digital Threads, Digital Twins, Simu-
lationen oder Technologien wie Big Data, 
Internet of Things und Künstlicher Intel-
ligenz hängt von der Verfügbarkeit und 
Qualität der Daten in ihrem Kontext ab. 
Die Stimmigkeit der Datenpunkte über 
alle Abläufe hinweg, beispielsweise bei der 
Konstruktion eines Motors, beeinflusst di-
rekt dessen Qualität und die Steuerung 
in allen Phasen – von Entwicklung über 
Wartung und Service bis hin zur Weiter-
entwicklung. Auf einer einheitlichen Platt-
form können alle Beteiligten unmittelbar 
auf aktuelle Daten zugreifen. Auch externe 
Anwendungen und Technologien werden 
einbezogen. So lassen sich Datenpunkte 

aus Quellen verwenden, die in herkömm-
lichen PLM- Lösungen nicht miteinander 
verbundenen sind. Wichtig ist eine hohe 
Datentransparenz, also der freie Zugriff 
auf sämtliche Quellen, unabhängig von 
der zugrundeliegenden Technologie. Die 
Fähigkeit einer Plattform, diese Informa-
tionen im Kontext für alle zu präsentie-
ren, ist ein entscheidender Faktor für eine 
effektive Entwicklung. Komplexe, nicht 
offen zugängliche oder mit proprietärer 
Verschlüsselung arbeitende Datenmo-
delle traditioneller Anwendungen be-
hindern diesen Austausch unnötig. Der 
freie Informationsfluss, etwa Materialvor-
gaben oder Messwerte aus dem Einsatz 
einer Maschine, darf durch Abhängig-
keiten von der sie generierenden Anwen-
dung nicht behindert werden. Denn im 
Zuge der digitalen Transformation ist je-
der Wert wichtiger Bestandteil des Digital 
Threads, den alle Beteiligten für eine voll-
ständige und nachvollziehbare Gesamt-
sicht des Produktlebenszyklus brauchen. 

Flexibel auf allen Ebenen
Eine zukunftsfähige Plattformlösung ist fle-
xibel und besteht aus verschiedenen Ebe-
nen: Mit der zentralen 
Modeling-Engine kön-
nen Ablaufregeln, An-
forderungen, Informati-
onen und Beziehungen 
in einem leicht anzupas-
senden Low-Code Front-
End gestaltet werden. 
Die Definition dieser Ele-
mente in einem dekla-
rativen Modell erlaubt 
– im Gegensatz zu „Hard-
Coded“ – die Anpassung 
an neue Anforderungen. 
Kundenspezifische Vor-
gaben lassen sich leicht 
übertragen. 

Die Modeling-Engine 
generiert die logischen 
und physischen Daten-
modelle und erzeugt au-
tomatisch über eine einheitliche Plattform 
einen Digital Thread, der eine konsisten-
te Definition aller Attribute eines Objekts 
über die Anwendungen liefert. 

Eine Service-Oriented-Architecture (SOA) 
stellt auf der nächsten Ebene Plattform-
dienste, wie die Integration von externen 
Daten (Data Federation), bereit. Ebenfalls 
verfügbar sind Dienste, die Inhalte, Pro-
zesse für Workflows, Konfigurationen und 

Lebenszyklen sowie Möglichkeiten der 
visuellen Zusammenarbeit aller Beteilig-
ten an einem Objekt bereitstellen. Eine 
Applikationsebene liefert Anwendun-
gen, etwa das Management von Anforde-
rungen und Simulationen, die Entwick-
lung von Produkten oder Komponenten, 
die Planung von Herstellungsprozessen 
sowie das Qualitäts- und Wartungsma-
nagement. Eine wichtige Rolle spielt das 
Repository, welches die Verknüpfung zu 
physischen Datenbanken und Vaults leis-
tet und Informationen einfach und unab-
hängig von Technologien und Systemen 
bereitstellt. Die so gegebene Portabilität 
der Datenstrukturen, Verknüpfungen so-
wie Geschäftsregeln aus der Modeling-
Engine unterstützen dabei die Migrati-
on auf neue Technologien. Eine weitere 
Konnektoren-Ebene leistet den Daten-
austausch mit spezifischen Autorentools. 
Das Client-Layer bietet flexiblen Zugriff 
auf die Plattform für die Anwender.

Fazit
Nur eine zukunftsfähige und flexible Platt-
form stellt sicher, dass sich mit PLM auch 
künftige Engineering-Herausforderungen 

bewältigen lassen. Unternehmen können 
mit ihr neue Vorgaben erfüllen und Ent-
wicklungsprojekte effizient umsetzen. 
Schließlich muss nicht nur die technolo-
gische Innovationsfähigkeit mitwachsen, 
sondern auch die Grundlagen für Abläufe 
und Zusammenarbeit.                 KF ‹

Andreas Müller ist Senior Vice President 
EMEA bei Aras.

DAS MUSS EIN  
ZUKUNFTSFÄHIGES 
PLM KÖNNEN

›  Anpassung der Geschäftspro-
zesse: Änderungen lassen sich 
schnell implementieren, ohne 
den laufenden Betrieb zu unter-
brechen.

›  Kundenspezifische, aber zu-
gleich flexible Systeme: leicht 
anzupassen, ohne zukünftige Up-
grades zu beeinträchtigen.

›  Evolutionsfähigkeit: Neue Tech-
nologien lassen sich ohne auf-
wändiges Re-Design oder Neuent-
wicklungen integrieren.

›  Datentransparenz: Informa-
tionen lassen sich leicht in das 
 Datenmodell eingliedern, unab-
hängig von der nativen Software

<  Eine moderne PLM-Plattform ermöglicht 
es einen durchgehenden Blick auf alle rele-
vanten Daten zu einem Produkt.  
Bild: Zapp2Photo/shuttersock

Auf der Applikationsebene bietet eine PLM-Plattform verschiedene Anwen-
dungen. Bild: Aras
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hohen Status-Unsicherheit im Änderungs-
management. Ein wesentlicher  Aspekt war 
zudem, dass eine artikelbasierte Datenver-
waltung mit dem vorhandenen PDM-Sys-
tem nicht möglich war. Ausschlaggebend 
für unsere Neuorientierung in diesem Be-
reich war dann letztlich die Ankündigung 
des PDM-Herstellers, seine Lösung nicht 
weiter entwickeln zu wollen.“

Im Rahmen eines Auswahlprozesses 
wurden bei Servolift mehrere markt-
erprobte und moderne PLM-Lösungen 
intensiv begutachtet. Besonderen Wert 
legten die Verantwortlichen dabei auf fol-
gende Kriterien:
›  Schnittstelle zum ERP-System Sivas
›  Lauffähigkeit unter Oracle-DB, um die  

Integration ins ERP-System auch weiter-
hin zu gewährleisten

›  artikelbasierte Verwaltung und einheit-
liche Ablage aller Konstruktionsdaten

›  nahtlose Übernahme des gesamten  
bisherigen Datenbestands wie Zeich-
nungen, Modelle und Artikel

›  Möglichkeit, fehlende Daten wie Stück-
listen auf der PLM-Seite datenbanktech-
nisch nachbilden zu können

›  Expertise bei der Ablösung von PDM-
Lösungen aus dem CAD-herstellernahen 
Umfeld

Eine Anfrage kurz nach der Unterneh-
mensgründung 1976 aus der Phar-
maindustrie nach einer Lösung zum 
Heben, Fahren und Kippen von Fäs-

sern, war die Grundlage für die Konstrukti-
on eines Fasshebers mit zwei Armen, dem 
heutigen Servolift SL, und gleichzeitig der 
Beginn der Erfolgsgeschichte der Servolift 
GmbH aus dem südbadischen Offenburg. 
Der Komplettanbieter im Engineering-Be-
reich ist spezialisiert auf Transport-, Hand-
lings-, Misch- und Reinigungstechnologien 
– von einfachen Maschinen bis hin zu kom-
plexen Pharma-Anlagen. Das Angebotsport-
folio umfasst die Entwicklung und Fertigung 
von Mischern, Hubsäulen, mobilen Geräten, 
Reinigungsanlagen für die Pharma-, Che-
mie- und Lebensmittelindustrie sowie Son-
derlösungen.

Neben Innovation, Qualität und Varian-
tenvielfalt der Standardprodukte zählen ins-
besondere exakt auf die spezifischen Kun-
denanforderungen abgestimmte  Lösungen 
zu den Stärken von Servolift. Das umfang-
reiche Produktspektrum hat jedoch gravie-
rende Auswirkungen auf das Datenvolu-
men, das man unternehmensweit von der 
Konstruktion über den Einkauf, die Ferti-
gung und den After-Sales-Service nicht nur 
verwalten, sondern auch organisieren muss. 
Projektrelevante Dokumente,  Daten oder 

Informationen zu mittlerweile rund 200.000 
Artikeln müssen dokumentiert, bearbeitet, 
aktualisiert oder archiviert werden.

Funktionelle Schwierigkeiten 
und Entwicklungsstillstand
Über viele Jahre hinweg wurde in der Kons-
truktionsabteilung zur Verwaltung der Kon-
struktionsdaten ein Produktdatenmana-
gement-System (PDM) eingesetzt, das eng 
mit der CAD-Lösung Solidworks verbunden 
war. Im Laufe der Zeit stiegen allerdings die 
Anforderungen an die Datenverwaltung, 

was zunehmend auch 
funktionelle Schwierig-
keiten im Bereich der 
PDM- Lösung nach sich 
zog. Tobias Junker, IT-
Leiter bei Servolift, blickt 
zurück: „Unser Arbeits-
tag war geprägt von 
langen Lade- und Spei-
cherzeiten, großen Prob-
lemen beim Concurrent 
Engineering durch das 
Handling von Schreib- 
beziehungsweise Lese-
zugriffen, häufigen 
Systemabstürzen mit 
Datenverlust oder einer 

„Wir BEWEGEN was“
Durch die tiefe Integration von Keytech PLM in das CAD-System Solidworks und in die ERP-Lösung Sivas kann  

Servolift den Pflegeaufwand bei seinen Daten auf ein Minimum reduzieren. Mit Fertigstellung der CAD-Konstruktion 

existiert bereits die ERP-Stückliste mit allen dispositionsrelevanten Teilen.  › von Matthias Holzapfel
Erste Zeile
Zweite Zeile Xxxxxxx

PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT Integration von PLM in CAD und ERP

Bei Servolift werden projektrelevante Dokumente, Daten oder 
Informationen zu rund 200.000 Artikeln dokumentiert, bearbeitet, 
aktualisiert und archiviert.

Servolift ist spezialisiert auf Transport-, Handlings-, Misch- und Reinigungstechnologien für die 
Pharma-, Chemie- und Lebensmittelindustrie. Bilder: Servolift GmbH



DIGITAL ENGINEERING Magazin 06-2020 53

Denken in Geschäftsprozessen 
und nicht in Systemen
Schwierigkeiten bei Schnittstellen oder im 
Datenbank-Know-how der Anbieter, man-
gelnde Flexibilität und Skalierbarkeit der 
Programme oder zu hohe Anschaffungs-
kosten – die Liste mit KO-Kriterien während 
der Analyse der verschiedenen PLM-Syste-
me war lang. „Überhaupt konnte uns nur 
eine Lösung rundum überzeugen“, so Tobias 
Junker. „Angefangen vom Funktionsumfang 
und der Anpassungsfähigkeit der Software 
über das Preis-Leistungsverhältnis bis hin zur 
Beratungskompetenz der Mitarbeiter erwies 
sich Keytech PLM als die für unsere Anforde-
rungen beste Lösung. Unabdingbare Aus-
wahlvoraussetzung und damit in erster Linie 
entscheidungsrelevant war vor allem die Fä-
higkeit einer tiefgehenden CAD- und ERP-In-
tegration. Keytech denkt in Geschäftsprozes-
sen und nicht in Systemen, was wir speziell 
hinsichtlich der Integrationsfähigkeit als kla-
ren Wettbewerbsvorteil sehen.“ Nach Da-
tenübernahme, unternehmensspezifischen 
Anpassungen, beispielsweise im Halbzeug-
Handling oder bei der TIFF- und PDF-Erstel-
lung sowie bei Schulungsmaßnahmen und 
Testläufen, ist Keytech PLM bei Servolift seit 
September 2012 mit insgesamt 30 Lizenzen 
im Einsatz. Schnittstellen bestehen zur ERP-
Lösung Sivas sowie zu den CAD- und E-CAD-
Systemen Solidworks und Eplan.

Direkter Zugriff  
auf gültige Dokumente
Nicht nur der Keytech-Anwender, sondern 
auch jeder Anwender im Sivas-System kann 
in Keytech PLM auf gültige Fertigungs-
dokumente zugreifen. Projektrelevante 
 Daten, 3D-Modelle, Qualitätsinformationen, 
Preise, Lagerbestände oder Vertragsunter-
lagen aus dem Sivas-Kontext stehen jedem 
involvierten Mitarbeiter abteilungsübergrei-
fend und praktisch auf Knopfdruck zur Verfü-
gung. Sivas-Masken lassen sich dabei direkt 
aus dem Keytech-Kontext aufrufen. Der Arti-
kelstamm wird zwischen den ERP- und PLM-
Systemen bidirektional, Stücklisten inklusi-
ve der Unterstützung von TOS (technisches 
Ordnungs-System) und Rohteilstücklisten 
unidirektional übertragen. Ricco Blust, bei 
Servolift als CAD/CAM- Administrator tätig, 
betont: „Alle Daten sind somit zum richtigen 
Zeitpunkt sofort und versionsgenau abruf-
bar – über den gesamten Produktlebens-
zyklus hinweg. Die Gefahren der doppelten 
Datenhaltung, Eingabefehler bei manuellen 
Übertragungen oder mangelnde Revisions-
sicherheit sind somit ausgeschlossen.“

30 Anwender sparen jeweils 
rund 15 Minuten pro Arbeitstag
Die tiefe Integration von PLM, ERP und 
CAD verzahnt beim Maschinenbauer alle 
Geschäftsprozesse durchgängig sowie 
abteilungsübergreifend. Dies ist eine we-
sentliche Voraussetzung für die ständig 
steigende Automatisierung des Spezialis-
ten für Transport-, Handlings-, Misch- und 
Reinigungstechnologien. „Rein wirtschaft-
lich betrachtet konnten wir die Lade- und 
Speicherzeiten beim Anlegen, Überge-
ben oder Ändern von Artikeln pro Anwen-
der und Arbeitstag um rund 15  Minuten 
redu zieren. Bei 30 Anwendern und 20 
Arbeitstagen monatlich ergibt sich hier 
ein beträchtliches Einsparpotenzial“, er-
läutert Ricco Blust. Tobias Junker ergänzt: 
„Durch die Integration von Keytech PLM 
in unser CAD- und ERP-System wird zu-
dem der Pflegeaufwand auf der ERP-Sei-
te auf ein Minimum reduziert, das heißt, 
mit Fertigstellung der CAD-Konstrukti-
on existiert bereits die ERP-Stückliste mit 
allen dispositionsrelevanten Teilen. So-
wohl der Keytech-Anwender als auch der 
 Sivas-Nutzer kann auf gültige Fertigungs-
dokumente zugreifen, ohne dass man die-
se  redundant halten muss oder System-
wechsel notwendig wären.“

Vernetzte  
Wertschöpfungskette
Vor Einführung der PLM-Lösung war der Ar-
beitsalltag bei Servolift geprägt von gerin-
ger Transparenz durch die fehlende Integra-
tion, Redundanzen und Fehleranfälligkeiten 
im Datenhandling, langen und umständli-
chen Freigabeprozessen oder zeitrauben-
dem Suchen nach aktuellen Doku menten 
und Informationen. „Das alles ist heute 
kaum mehr ein Thema bei uns“, bilanziert 
Tobias Junker. „Keytech unterstützt durch 
das nahtlose Zusammenführen der kauf-
männischen und technischen Daten aus Si-
vas beziehungsweise Solidworks eine ver-
netzte Wertschöpfungskette und bietet die 
Grundlage für Fehlerreduzierung, Aktuali-
tät, Verlässlichkeit und Revisionssicherheit 
in der Datenorganisation. Zudem ermög-
licht die Integration eine optimale Planung 
über sämtliche Ebenen hinweg: Konstruk-
tion, Einkauf, Marketing, Vertrieb und Pro-
duktion arbeiten eng verzahnt zusammen. 
Der Produktentstehungsprozess ist dadurch 
schneller, sicherer und effizienter.“ RT ‹

Matthias Holzapfel ist freier Fachjournalist 
in Villingen-Schwenningen.
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Herstellern, wenn sie auf Systemen laufen, 
die diese Hersteller zertifiziert haben. Gibt 
es also obligatorische Programme für die 
Arbeit, muss man auf Zertifizierungen ach-
ten. Informationen dazu gibt es etwa bei 
den Software-Anbietern, aber auch bei den 
jeweiligen Hardware-Herstellern.

Wenn es um die Hardware geht, wird es 
häufig noch komplexer. Beispiel: CPU-Ker-
ne. Die landläufige Meinung, dass mehr 
Kerne bei CPUs auch für mehr Geschwin-
digkeit sorgen, ist bei näherer Betrachtung 
oftmals falsch. Parametrische CAD-Pro-

Wie der optimale Arbeitsplatz 
mit CAD-Workstation und 
eventuell mehreren Moni-
toren oder 3D-Maus aufge-

baut sein muss, ist je nach Einsatzzweck 
unterschiedlich. Bevor man in die Konzi-
pierung der einzelnen Rechner geht, sind 
einige grundlegende Fragen mit den je-
weiligen Nutzern und Fachabteilungen zu 
klären. Besonders die benötigten Funktio-
nen und die gewünschte Mobilität haben 
einen entscheidenden Einfluss auf die Aus-
wahl des richtigen Systems.

Meist hilft es zunächst, das aktuelle Ar-
beitsgerät zu überprüfen, um zu sehen, 
wo es Performance-Probleme und Eng-
pässe gibt. Ein klassisches Beispiel: Häu-
fig kommt es vor, dass Kunden viel Geld 
in mehr CPU-Leistung investieren, nur 
um hinterher festzustellen, dass eher der 
zu geringe Arbeitsspeicher das Problem 
ist. Auch wenn sich etwa der Anwender 
über lange Ladezeiten der Baugruppen 
beschwert, sollte eher in eine bessere An-
bindung und Aufrüstung des PLM-Servers 
investiert werden, wenn die Daten nicht 
lokal liegen. Eine schnelle SSD würde 
dann nur geringe Vorteile bringen.

In Beratungsgesprächen mit Kunden 
analysiert Lenovo daher zuerst die aktuel-
le Situation: Oft zeigt schon der Windows 
Taskmanager, wo aktuell der Flaschen-
hals ist. Hier lassen sich die Auslastung 
der CPU, der Grafikkarte, des Arbeitsspei-
chers, aber auch der Datenträger und des 
Netzwerkes übersichtlich anzeigen. Beim 
Überwachen von exemplarischen Arbeits-
schritten ist dann sehr gut zu sehen, 
welche Komponenten für die jeweilige 
Nutzung am wichtigsten sind. Für detail-
liertere Informationen empfehlen sich bei 

Bedarf Tools wie der Windows Ressour-
cenmonitor, CPU-Z oder GPU-Z.

Die Hardware muss  
zur Software passen 
Bevor es im Anschluss an die Auswahl kon-
kreter Modelle geht, gilt es zunächst zu klä-
ren, ob die verwendete Software ein zertifi-
ziertes System voraussetzt. Auf diese Weise 
lässt sich der Kandidatenkreis bereits sehr 
gut eingrenzen. Programme wie Catia von 
Dassault Systèmes oder NX von Siemens 
bekommen nur Support von den jeweiligen 

Größer, schneller, 
BESSER?
Grundlage für erfolgreiche Unternehmen sind stets die Entwicklung neuer 

Ideen und das Design innovativer Produkte. Diese beiden Komponenten  

bilden die Basis für eine optimale Wertschöpfung und somit auch für  

kommerziellen Erfolg. Jedoch erfordert moderne CAD-Software eine  

leistungsfähige Workstation.  › von Stefan Hummel

Erste Zeile
Zweite Zeile Xxxxxxx

HARDWARE & PERIPHERIE Workstations für Konstrukteure

Die Lenovo Think-
Station P620 ist die 

weltweit erste  Single 
Socket 64-Kerne-

Workstation im 
Handel.

Moderne mobile Workstation wie die ThinkPad P1 sind performant und trotzdem leicht. 
Bilder: Lenovo
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gramme, zum Beispiel Solidworks, Auto-
desk Inventor oder Siemens NX, profitie-
ren generell nicht von vielen CPU-Kernen. 
Wichtiger ist es hier, dass die CPU eine 
möglichst hohe Taktrate hat, da nur ein bis 
zwei Kerne bis zum Maximum ausgereizt 
werden, während die anderen CPU-Kerne 
wenig zu tun haben.

Auch die Leistung der Grafikkarte ist 
von einer schnellen CPU abhängig. Große 
Workstations mit mehreren CPUs und einer 
zweistelligen Anzahl an CPU-Kernen brin-
gen da oft wenig Nutzen. Sie sind für die-
se Anwendungsszenarien oft sogar lang-
samer als eine Mittelklasse-Workstation 
mit einer hoch getakteten 6-8 Kern CPU. 
Auch Xeon-CPUs bieten hier keine großen 
Vorteile. Daher gilt als Grundsatz: Die Hard-
ware muss zur Software passen. Häufig 
lohnt es sich, bei kompetenten Fachhänd-
lern oder Herstellern beraten zu lassen

Bei der Auswahl der Grafikkarte hängt es 
hauptsächlich davon ab, wie groß die Bau-
gruppe ist und was dargestellt wird. Die 
gleiche Anzahl an Bauteilen mit Rundun-
gen und Freiformflächen benötigt deut-
lich mehr Grafikleistung als beispielsweise 
kantige Teile aus dem Stahlbau. Grundsätz-
lich sind hier Karten aus den professionel-
len Baureihen zu empfehlen, wie etwa die 
Nvidia-Quadro-Grafikkarten. Diese garan-
tieren eine fehlerfreie Darstellung und bie-
ten dazu in den professionellen Applikati-
onen oft eine bessere Performance als ihre 

Consumer-Ableger. Für kleinere bis mittlere  
Projekte reicht eine Quadro P2200, für 
 größere Baugruppen kann es schon eine 
Quadro RTX 4000 sein.

Mindestens 16 GByte RAM
Beim Arbeitsspeicher ist zu bedenken, dass 
selbst normale Office-PCs immer mehr 
RAM benötigen. Die wachsende Anzahl an 
parallellaufenden Office-Programmen wie 
Outlook, Teams oder Excel bringt hier Sys-
teme mit 8 GByte Arbeitsspeicher schon 
an ihre Grenzen. Dazu kommen dann noch 
die Daten für die eigentlichen CAD-Pro-
gramme, Stücklisten, Ableitungen, PLM-
Systeme und vieles mehr. Hier empfiehlt 
es sich, auf mindestens 16 GByte, besser  
32 GByte RAM zu setzen.

Bis vor einigen Jahren war es noch üb-
lich, Daten lokal zu speichern und nur ein 
Backup zentral abzulegen. Mit den heute 
üblichen PLM-, PDM- und gegebenenfalls 
angebundenen ERP-Systemen ist mittler-
weile eine gute Netzwerkverbindung mit 
ausreichend Bandbreite und niedriger La-
tenz wichtiger. Stand der Technik sind per 
PCI-Express (NVMe) angebundene SSDs. 
SATA SSDs oder gar mechanische Festplat-
ten sollten nicht mehr verwendet werden. 
Zu klein sollte die SSD auch nicht sein: Be-
triebssystem, Office-Pakete und CAD-Pro-
gramme benötigen mittlerweile einiges an 
Speicherplatz. 512 GByte reichen zumeist 
aus. Falls doch lokale Daten im größeren 

Umfang gespeichert werden 
müssen, darf es auch eine  
1 TByte SSD sein.

Spezielle Suiten,  
spezielle Workstations
Die meisten Programme und 
Software-Suiten bieten neben 
der parametrischen Konstruk-
tion noch einige zusätzliche 
Funktionen. Diese zusätzli-
chen Pakete haben meistens 
sehr eigene und auch von der 
CAD-Konstruktion deutlich 
abweichende Hardwareanfor-
derungen. CAM- und Simu-
lations-Lösungen können oft 
mit mehreren CPU-Kernen 
umgehen und benötigen die-
se auch, um auf einigerma-
ßen akzeptable Rechenzeiten 
zu kommen. Bei der Simulati-
on gibt es aber auch teilwei-
se Einschränkungen bei der 
Lizenz. So kann etwa die ent-

haltene Basislizenz nur vier oder acht CPU-
Kerne ansteuern. Wer mehr möchte, muss 
zusätzliche Lizenzen erwerben. Tools zur 
fotorealistischen Visualisierung wie etwa 
Solidworks Visualize oder Siemens NX Ray 
Traced Studio können auch die CPU nut-
zen, setzen für optimale Performance aber 
sehr leistungsstarke Grafikkarten voraus. 
Für eine ansatzweise Echtzeitdarstellung 
muss es hier schon eine Nvidia Quadro 
RTX 5000 oder RTX 6000 sein. Kommen 
solche zusätzlichen Pakete regelmäßig 
zum Einsatz, wird eine größere Plattform 
nötig. Diese bietet CPUs mit bis zu 64 Ker-
nen, passende Netzteile und Unterstüt-
zung für ein oder mehrere leistungsstarke 
Grafikkarten.

Zum Schluss bleibt dann nur noch die 
Frage, ob klassisches Desktop-System oder 
doch ein Notebook. Gerade die letzten 
Monate haben gezeigt, dass ein mobi-
les System viele Vorteile hat. Notebooks 
erreichen mit 8-Kern-CPUs und Nvidia- 
Quadro-Grafikkarten heute die Perfor-
mance von Mittelklasse-Workstations, ob-
wohl sie weniger Gewicht als früher auf die 
Waage bringen. Einen Nachteil gibt es den-
noch: Bei gleicher Leistung ist das Notebook 
noch immer teurer ist als eine vergleichbare 
Desktop-Workstation.  RT ‹

Stefan Hummel ist Workstation Technical 
Sales Consultant, Enterprise & Public Sector 
bei Lenovo.
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Wegen der Corona-Krise ar-
beiten zahlreiche Kon-
strukteure im Homeoffice. 
Im Gegensatz zu vielen 

anderen Berufsgruppen können sie aber 
nicht ohne Weiteres ihre privaten PCs zur 
Erledigung ihrer Aufgaben nutzen. Für 
die anspruchsvollen Konstruktions- und 
Simulationsanwendungen benötigen sie 
auch zuhause ihre leistungsfähigen Work-
stations und einen Zugriff auf unterneh-
mensinterne Teiledatenbanken, das Pro-
duct Lifecycle Management (PLM) oder 
auf andere individuelle Ressourcen. Ein-
fach ihre Geräte vom Arbeitsplatz einzu-
packen, mit ins Homeoffice zu nehmen 
und sich dort einen Zugang zum Unter-
nehmensnetzwerk einzurichten, ist aber 
keine wirkliche Option. 

Zum einen wären ihre privaten Internet-
verbindungen von den hohen Bandbrei-
ten überfordert. Zum anderen wäre dies 
aus Sicherheitsgründen problematisch. 
Die Daten, die Konstrukteure aus PLM- und 
ERP-Systemen oder von Teiledatenbanken 
aufrufen, stellen das geistige Eigentum des 
Unternehmens dar und sollten deshalb das 
gesicherte Unternehmensnetzwerk nicht 
verlassen. Einfach eine Kopie des PLM oder 
ERP als Offline-Version mit ins Homeoffice 
zu nehmen, scheidet im Grunde genom-
men ebenfalls aus. Die Synchronisierung 
mit den Datenbanken wäre äußerst kom-
pliziert und aufwändig, wenn die Konstruk-
teure zu einem späteren Zeitpunkt wieder 
in ihre Firma zurückkehren.

Drei Varianten  
für das Homeoffice
Um ihren Konstrukteuren im Homeoffice 
dennoch die Arbeit auf zertifizierten Work-
stations zu ermöglichen, haben Unterneh-
men im Wesentlichen drei Möglichkeiten: 
Die Nachrüstung der vorhandenen Gerä-
te, virtuelle Workstations oder spezielle 
 Remote-Systeme. 

Lassen es die vorhandenen Geräte tech-
nisch zu, können sie mit Remote Access 
Host Cards und dadurch mit PC-over-IP-
Verbindungen (PCoIP) nachgerüstet wer-
den. Diese Karten sammeln im Prinzip alle 
Informationen eines Rechners, verpacken 
sie in IP-Pakete und verschicken sie an die 
angeschlossenen Endgeräte. Das kann 
über ein LAN erfolgen oder über das In-
ternet. Auf den Endgeräten werden dabei 
nur Bilder der Daten angezeigt. Das heißt, 
es werden lediglich Pixeldaten und kei-
nerlei Rohdateninformationen oder para-
metrische Informationen übertragen. Die 
vorhandenen Workstations können da-
durch im Unternehmen verbleiben, und 
die Konstrukteure haben die Möglichkeit, 
im Homeoffice mit ihren privaten PCs da-
rauf zuzugreifen, ohne dass sensible Infor-
mationen das Unternehmensnetzwerk 
verlassen. Eine Herausforderung bei die-
ser Variante ist jedoch die Kühlung der im 
Unter nehmen verbliebenen Systeme. Nicht 
jedes Unternehmen kann sämtliche vorhan-
denen Workstations in einem klimatisierten 
Raum unterbringen. Sie stehen dann in den 

So kommen Workstations 
INS HOMEOFFICE
Konstrukteure benötigen auch im Homeoffice besonders leistungsfähige Rechner und Zugriff zum Product Lifecycle 

Management. Eine elegante Möglichkeit dafür bieten Remote-Workstations.  › von Peter Beck

Erste Zeile
Zweite Zeile Xxxxxxx

HARDWARE & PERIPHERIE Workstations für Konstrukteure

Derzeit arbeiten zahlreiche Konstrukteure im Homeoffice.

Remote-Workstations wie 
die Dell Precision 3930 
verpacken die erforder-
lichen Komponenten in ein 
kompaktes Rack mit einer 
Höheneinheit.
Bilder: Dell Technologies
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verlassenen und oft nicht mehr gekühlten 
Büroräumen, was zu Problemen durch ihre 
Abwärme führen kann.

Virtualisierte Workstations
Variante Nummer zwei sind virtualisier-
te Workstations. Dabei handelt es sich um 
3D-beschleunigte virtuelle Desktop-Infra-
strukturen, bei denen sich mehrere Konst-
rukteure die Ressourcen teilen, die auf ei-
ner einzigen Hardware im Rechenzentrum 
konsolidiert sind. Auch hierbei kann die 
Datenübertragung an die Endgeräte im 
Homeoffice via PCoIP erfolgen oder über 
das jeweilige Protokoll der verwendeten 
Virtualisierungslösung. Diese Variante er-
fordert allerdings recht hohe Investitionen 

für Lizenzen und Hardware. So ist eine be-
stimmte Mindestanzahl an Hardware-Kom-
ponenten erforderlich, die virtualisiert wer-
den müssen, damit sich die Workstations 
überhaupt wirtschaftlich betreiben lassen. 
Vor allem für mittelständische Unterneh-
men kann das eine zu hohe Hürde sein.

Gezielt für den  
Fernzugriff konzipiert
Die eleganteste Möglichkeit, Konstrukteu-
ren im Homeoffice Workstations zur Verfü-
gung zu stellen, ist Variante Nummer drei: 
der Einsatz spezieller Remote-Workstations, 
die gezielt für den Fernzugriff konzipiert 
sind. Sie verwenden einen anderen Form-
faktor als Tower- und mobile Workstations, 
indem sie die Ressourcen einer Worksta-
tion in ein Rack bündeln, das im Rechen-
zentrum gehostet wird. Dieser Ansatz hat 

den Vorteil, dass die Workstations nicht auf 
oder unter einem Schreibtisch stehen, wo 
sie Geräusche und Abwärme erzeugen. Sie 
befinden sich stattdessen im Rechenzent-
rum und ermöglichen es den Nutzern, von 
überall darauf zuzugreifen. Dabei spielt es 
keine Rolle, ob sie an ihrem Arbeitsplatz in 
der Firma sitzen, unterwegs sind oder sich 
im Homeoffice befinden. 

Der Zugriff erfolgt dabei per PCoIP, so 
dass keine sensiblen Daten das Unterneh-
mensnetzwerk verlassen. Um einen Breit-
band-schonenden Betrieb zu gewährleis-
ten, verfügen Remote-Workstations zudem 
über eine H264-Komprimierung. Das zahlt 
sich generell im Unternehmensnetzwerk 
aus, aber natürlich auch dann, wenn sich 

die Konstrukteure zuhause über ihre priva-
ten Internetverbindungen mit den Work-
stations verbinden. Standard-DSL-Verbin-
dungen mit Datenübertragungsraten von 
mindestens 1 Mbit/s ermöglichen bereits 
ein vernünftiges Arbeiten. 

Private PCs oder  
Notebooks als Endgeräte
Als Endgeräte können die Konstrukteure 
ihre privaten PCs oder Notebooks verwen-
den. Sie müssen lediglich mit einem Soft-
ware-Client ausgestattet werden, über den 
sich die Workstations aufrufen lassen. Um 
die Sicherheit weiter zu erhöhen, hat die 
zentrale IT die Möglichkeit, in der Firmware 
der Remote Access Host Cards das Durch-
reichen von Daten an Massenspeicherme-
dien zu unterbinden. Dadurch ist ausge-
schlossen, dass jemand Daten auf einen 

USB-Stick kopiert. Am unkompliziertesten 
ist aber der Einsatz von Zero Clients als 
Endgeräte. Sie speichern grundsätzlich kei-
ne Daten lokal, können von der zentralen IT 
wie gewünscht konfiguriert und den Kon-
strukteuren nach Hause geschickt werden. 
Sobald sie die Zero Clients an das Internet 
anschließen, verbinden sie sich automa-
tisch mit den Remote-Workstations. 

Flexible Konfiguration  
erforderlich
Bei der Auswahl von Remote-Workstations 
für das Homeoffice-Szenario sollten Unter-
nehmen allerdings einige zentrale Aspekte 
beachten. Die Rechner müssen so flexibel 
konfigurierbar sein, dass sie die ursprüng-

lichen Tower- oder mobilen Work-
stations der Konstrukteure eins zu eins 
nachbilden können. Dazu müssen sie 
in der Lage sein, die erforderlichen Pro-
zessoren, Grafikkarten und SSDs trotz 
des deutlich kompakteren Rack-For-
mats unterzubringen. Dabei sollten sie 
grundsätzlich zwei verschiedene Anfor-
derungsprofile abdecken: die reine Kon-
struktionsarbeit und zusätzlich dazu 
die Simulationsarbeit. Simulations-An-
wendungen weisen deutlich höhere 
Workloads auf als die reine Konstrukti-
on, und entsprechend leistungsfähiger 
muss die Ausrüstung der Workstations 
dafür sein. Dell Technologies beispiels-
weise bietet deshalb Remote-Work-
stations in zwei Varianten an. Eine 
für die Konstruktion, die die nötigen 
Komponenten in einem Rack mit einer 
Höheneinheit (HE) unterbringt, sowie 
eine für zusätzliche Simulationen, de-

ren Rack zwei Höheneinheiten aufweist. 
Bei beiden Fällen handelt es sich um Sys-
teme mit Client-Betriebssystemen – wahl-
weise Windows 10 oder Ubuntu (Linux).

Neben der flexiblen Konfiguration soll-
ten die Remote-Workstations außerdem 
sämtliche Stärken mitbringen, die man von 
Tower- und mobilen Workstations kennt. 
Dazu zählen etwa eine 24/7-Lauffähig-
keit, Verwaltbarkeit für die zentrale IT so-
wie Zertifizierungen für die eingesetzten 
Anwendungen. Aber auch der Anbieter 
ist einen näheren Blick wert. Er sollte über 
langjährige Erfahrung und bewährte Tech-
nologien für Remote-Workstations verfü-
gen, damit er die Nutzer mit umfassendem 
Support unterstützen kann.  RT ‹

Peter Beck ist Field Marketing Manager  
Workstation & Rugged bei Dell Technologies.
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keit. Ein Thema, das einen immer höhe-
ren Stellenwert in der Gesellschaft und bei 
Kaufentscheidungen einnimmt.

Software optimiert Workflows
Zusammen mit der Hardware und den ent-
sprechenden Tinten ermöglichen es Soft-
ware-Lösungen Unternehmen und An-
wendern, Daten zu konsolidieren, Berichte 
zu erstellen oder bisher manuelle Aufga-
ben zu automatisieren. Damit sind sie in 
der Lage, schneller als bislang Aufträge zu 
bearbeiten und zu drucken. Eine Möglich-
keit, um Produktionsabläufe bis zu 50 Pro-
zent schneller zu gestalten.

Baupläne, technische Zeichnun-
gen oder Skizzen: Auch wenn sie 
heutzutage an einer Work station 
mit CAD/CAM-Anwendung ent-

wickelt und oft schnell per E-Mail mit 
Kollegen geteilt werden – an einem Aus-
druck detailreich, gestochen scharf und 
flexibel bei Größe und Ausschnitt führt 
kein Weg vorbei. Großformatdrucker 
(Large Format Printer, LFP, oder Plotter) 
bieten hier flexible Lösungen: Sie unter-
stützen Unternehmen unter anderem da-
bei Baupläne, Konstruktions- und ande-
re technische Zeichnungen schnell und 
preisbewusst auszudrucken.

Blickpunkt  
Automatisierungspotenzial
Während die digitale Dokumentenpro-
duktion bei kommerziellen Druckan-
wendungen immer wichtiger wird, steigt 
gleichzeitig der Bedarf in Unternehmen, 
Automatisierungs- und Einsparpotenziale 
zu identifizieren. Aktuelle Großformatdru-
cker können hier in beide Bereichen – hin-
sichtlich Qualität ebenso wie bezüglich der 
Kosten – einen Beitrag leisten. Entschei-
dend für nachhaltige Einsparungen sind al-
lerdings nicht nur die reinen Produktions-
kosten, sondern auch der Zeitaufwand für 
die Auftragsvorbereitung, der mittels intel-
ligenter Software von HP um bis zu 50 Pro-
zent sinkt.

Scharfe Ausdrucke  
und satte Farben
Doch nicht nur eine schnellere Verarbei-
tung gehört zu den Pluspunkten der HP 
Großformatdrucker: Verbrauchsmateriali-
en sorgen für eine hohe Qualität bei mo-
nochromen oder farbigen Ausdrucken. 

Gestochen scharfe Linien, hohe Detail-
genauigkeit und sanfte Graustufenüber-
gänge sind LED-Drucktechnologie eben-
so überlegen wie die langlebigen Farben. 
So gewährleisten zum Beispiel die speziell 
für die leistungsstarken HP-PageWide-XL- 
Geräte entwickelten pigmentierten Tinten 
einen zuverlässigen Betrieb der HP-Page-
Wide-XL-Druckköpfe. 

Unternehmen können damit nachhal-
tig, produktiv und mit höchster Qualität 
drucken. Darüber hinaus ist eine breite Pa-
lette an Druckmedien recyclingfähig und 
FSC-zertifiziert. Organisationen erhalten so 
hochwertige Druckergebnisse und punk-
ten gleichzeitig beim Thema Nachhaltig-

Wie aktuelle Modelle für 
OPTIMIERTE  
WORKFLOWS SORGEN
Großformatdrucker erreichen nicht nur höchste Druckqualitäten, integrierte Sicherheit und Software liefern weitere 

Mehrwerte. Erfahren Sie, was aktuelle Geräte leisten.  › von Andreas Tschunkert

Erste Zeile
Zweite Zeile Xxxxxxx

HARDWARE & PERIPHERIE Large Format Printer (LFP)

Ein Großformat-
drucker kann 

heute nicht mehr 
allein mit lupen-

reinen Ausdrucken 
überzeugen – auch 

Abläufe sollten 
sein Metier sein, 
um dem Anwen-

der Mehrwerte zu 
liefern.

Bild: HP
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Die Workflow-Software, HP SmartStream, 
unterstützt Organisationen dabei, benö-
tigte Großformat-Dokumente wie Baupläne 
oder grafische Darstellungen schnell und 
problemlos zu drucken. Pluspunkte: Die 
schnelle Dateianalyse und -verarbeitung 
sowie ein natives PDF-Management. Das 
Ergebnis sind weniger Wiederholdrucke, 
kürzere Bearbeitungszeiten und niedri-
gere Kosten. Die einfache Übermittlung 
unterschiedlicher Konfigurationen an ver-
schiedene Workstations erleichtert die 
 Arbeit zusätzlich.

Die Software erkennt potenzielle Prob-
leme direkt, warnt den Anwender und er-
möglicht so einen zuverlässigen Druck. Die 
Farbdruck-Vorschau entspricht dem tat-
sächlichen Druckbild – böse Überraschun-
gen gehören damit der Vergangenheit an. 

Security ein muss
Großformatdrucker, die die Arbeit erleich-
tern und dank hochwertiger Tinten bril-
lante Druckergebnisse produzieren, sind 
jedoch nur die eine Seite der Medaille. 
Das geistige Eigentum ist das Kapital der 
Unternehmen. Das gilt insbesondere für 
Architekten und Entwicklungsabteilun-
gen. Baupläne oder andere technische 
Zeichnungen sind besonders sensible Da-
ten. Entsprechend gilt es, sie bestmöglich 
zu schützen. LFPs sind – ähnlich wie die 

Workstations und die restlichen Compu-
ter – vernetzt und in die Unternehmens-
netzwerke eingebunden. Damit sind sie 
zudem ein potenzielles Einfallstor für 
 Cyber-Kriminelle.

Viel zu wenige Unternehmen beziehen 
Drucker in ihr Sicherheitskonzept mit ein. 
Um diesen Schritt zu erleichtern hat HP 
ab Werk eine Reihe von Sicherheitsfunk-
tionen integriert. Damit werden die Da-
ten nicht nur am Drucker, sondern bereits 
während der Übertragung beim Transfer 
zwischen Rechner und Drucker verschlüs-
selt – ebenso wie die Daten auf dem inter-
nen Druckspeicher. Ein effektiver Schutz 
der sensiblen Daten und damit des Ge-
schäftsmodelles.

Ein weiterer Sicherheitsmechanismus: 
Direkt beim Start überprüft der Drucker 
die Integrität des Betriebssystems via Se-
cure Boot. Malware-Angriffe und Virusin-
fektionen oder die Verwendung von nicht 
vertrauenswürdiger Hardware werden 
so blockiert und können keinen Schaden 
anrichten. Ein optionales Feature ist das 
Löschen der Daten aus allen Speicherme-
dien – wie Festplatte oder Zwischenspei-
cher. Ein Abgreifen der Informationen ist 
somit kaum möglich.

Zudem werden signierte und regelmä-
ßig aktualisierte Firmware-Pakete auto-
matisch und in kontinuierlichen Abstän-
den auf die Drucker gespielt. Vor dem 
Update wird die Echtheit der Firmware 
validiert. Ein einfacher Schutz, damit die 
Drucker immer über die aktuelle original 
Firmware-Version verfügen.

Fazit
Die Investition in aktuelle Großformat-
drucker zahlt sich schneller aus, als von 
vielen Organisationen zunächst erwartet. 
Denn in Kombination mit der passenden 
Software lassen sich viele Planungs- und 
Druckschritte automatisieren. Damit sind 
sie weniger fehleranfällig und Mitarbeiter 
sparen Zeit, die sonst in manuelle Aufga-
ben geflossen wäre. Das Ergebnis: hoch-
wertige Ausdrucke, die sich schneller als 
zuvor realisieren lassen. Mitarbeiter hin-
gegen können ihre Zeit in qualifizierte 
Aufgaben investieren und beispielsweise 
neue Projekte übernehmen. Das motiviert 
die Teams und macht die Unternehmen 
wettbewerbsfähiger.  JBI ‹

 
Andreas Tschunkert ist Category Manager 
Großformatdruck, Deutschland, Österreich, 
Schweiz bei HP.
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eines oder mehrerer Equipment- und Con-
trol-Module bezeichnet werden, die aus 
Mechanik, Elektronik und Software beste-
hen und damit eine autonome mechat-
ronische Einheit abbilden. Die Aneinan-
derreihung mehrerer Funktionseinheiten 
bildet durch die Ausführung unterschied-
licher Aufgaben den Maschinenprozess 
ab, z.B. Einlauf, Befüllung, Kontrolle und 
Auslauf. Aufgenommen wird das Ganze 
in einen Maschinenrahmen, der sämtli-
che Versorgungselemente bereitstellt und 
die Sicherheitseinrichtungen aufnimmt. In 

Kaum eine Branche unterliegt den 
Wünschen der Marketingsstrate-
gen so stark wie die Lebensmit-
telwirtschaft. Die Komplexität von 

Verpackungsmaschinen in diesem Seg-
ment wird daher in den nächsten Jahren 
weiter steigen. Das bisher praktizierte Kon-
zept des Make-to-Order-Engineerings wird 
im Spannungsfeld zwischen hohem Indi-
vidualitätsgrad, wettbewerbsfähigen Ma-
schinenpreisen und kurzen Lieferzeiten an 
seine Grenzen stoßen. Einen Ausweg soll 
das Konzept des Configure-to-Order bie-

ten. Hierbei wird eine Maschine aus einem 
Baukastensystem zusammengesetzt, ent-
sprechend der speziellen Anforderungen 
des Verpackungsprozesses beim Kunden. 

Maschine in Module zerlegen
Zu Beginn der Konzeptionierung muss die 
Maschine modularisiert werden. Hierbei 
sind die Grundsätze von ANSI/ISA-88.00.01 
maßgeblich für die hierarchische Struktu-
rierung der einzelnen Module (Unit, Equip-
ment Module und Control Module). Als 
Funktionseinheit kann die Verwendung 

MANAGEMENT Verpackungsmaschinen effizient modularisieren

SCHNELLERE  
TIME-TO-MARKET
mit skalierbaren Lösungen
Hersteller von Nahrungs- und Genussmitteln benötigen Verpackungsmaschinen, die sich flexibel auf die  

zunehmende Produkt- und Formatvielfalt zuschneiden lassen. Siemens und Heitec zeigen, wie dies mit  

einem durchgängig mechatronischen Ansatz möglich ist.  › von Michael Rögner

Schnellere Time-to-Market
Ein neues Entwicklungsparadigma soll die Lieferzeiten von 
Verpackungsmaschinen deutlich verkürzen 

Mit dem mechatroni-
schen Baukasten ver-
folgt Heitec ein neues 
Entwicklungsparadigma, 
das Projektzeiten und 
damit Lieferzeiten von 
Verpackungsmaschinen 
deutlich verkürzen soll.
Bild: Itsanan /shutterstock
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dem mechatronischen Systembaukasten 
sind sämtliche Funktionen der Maschinen 
katalogisiert, versioniert und mit den erfor-
derlichen Dokumenten versehen.

„Mit dem Configure-to-Order-Prinzip 
konfiguriert der Maschinenbauer kunden-
spezifische Maschinen aus der mechatroni-
schen Bibliothek – und dies automatisiert 
mit Generatoren, wenig innerer Varianz 
und wenig Handarbeit im Engineering“, er-
klärt Dr. Holger Grzonka, Leiter Promotion 
Verpackungslösungen bei Siemens Digi-
tal Industries. „Der Erfolgsfaktor für die Ma-
schinensoftware ist ein standardisiertes 
Schnittstellendesign, das den automati-
schen Aufbau des kompletten Steuerungs-
systems gestattet.“ Damit fügen sich alle 
Puzzleteile zu einem Ganzen zusammen, 
angefangen von der Motion Control bis zur 
fertigen Bedienoberfläche. Bisher betrug 
die Zeit vom Auftragseingang bis zur Inbe-
triebnahme einer Maschine typischerweise 
zwischen 500 und 1.000 Stunden. Mit einem 
Configure-to-Order-System sei es möglich, 
die Stunden um bis zu 50 % zu reduzieren, 
so Grzonka. In der Summe optimiere sich 
die Ertragskraft des Unternehmens. Ein-
sparpotenziale von 30 bis 60 % gegenüber 
dem bisherigen Engineering-Aufwand sei-
en möglich.

Prozesse laufen parallel
Wo bisher sequenzielles Enginee-
ring mit den unterschiedlichsten 
Systemen für CAD, CAE, SPS- und 
Antriebsprojektierung und -pro-
grammierung stand, können jetzt 
viele Prozesse parallel und teilwei-
se auch automatisiert ablaufen. Die 
Funktionsbeschreibung im mechat-
ronischen Baukasten ist der Bauplan 

des Maschinenmoduls und besteht unter 
anderem aus Textdokumenten, Zeichnun-
gen und Ablaufdiagrammen. Die zentra-
le Datenbasis ist dabei die mechatronische 
Bibliothek, in die alle Änderungen, Fehler-
beschreibungen und Rückmeldungen ein-
getragen werden. Auf diese Datenbasis 
greifen dann die entsprechenden Enginee-
ring-Tools zu. Einmal erstellt, kann der Ver-
triebskonfigurator auf die mechatronische 
Bibliothek zugreifen. Die intuitiv bedien-
bare Applikation zeigt in Abhängigkeit des 
gewünschten Maschinentyps das zugehö-
rige Produktportfolio an. Über Drag & Drop 
lässt sich die gewünschte Maschinenaus-
prägung zusammenstellen. Plausibilitäts-
prüfungen schließen Fehler aus. Die Kon-
figuration bildet dann die Baseline für das 
Engineering und hält den Anteil an indivi-
duellen Anpassungen in Grenzen. Output 
ist ein Strukturplan in Form einer XML-Datei, 
die die Maschine durch alle Prozesse beglei-
tet. Sie enthält die gesamte Maschinenkon-
figuration inklusive Mechanik, Elektronik 
und Software. Mit ihr können die entspre-
chenden Schnittstellen der Applikationen 
bedient werden. 

Der Vertriebskonfigurator
Die aus dem Vertriebskonfigurator gene-
rierte Maschinenkonfigurationsdatei dient 
dem Engineering-Generator als Input und 
quasi als Generieranleitung, wie das ent-
sprechende Projekt zu entwickeln ist. An 
dieser Stelle sind verschiedene Generatoren 
denkbar, mit denen verschiedene Gewerke 
ihre Maschinen automatisch erstellen kön-
nen. Der Engineering-Generator analysiert 
die Maschinenkonfigurationsdatei und baut 
mit den nötigen Bausteinmodulen und den 
damit verwendeten Standardkomponen-

ten das Kundenprojekt zusammen. Über die 
TIA-Openess-Schnittstelle ist es möglich, bis 
in die Sinamics-Antriebsparameter Ände-
rungen vorzunehmen. 

Die Bedienoberfläche wird mit dem Si-
matic Visualization Architect (SiVarc) aufge-
baut. Der regelbasierte Editor erzeugt ein 
dynamisches HMI in direkter Abhängigkeit 
des SPS-Programms, das sofort nach dem 
Generieren funktionsfähig ist. Bilder, Popup, 
Ereignissteuerung, Animation, Variablenan-
bindung usw. werden automatisch erstellt. 
Die Lösung passt zum Anwendungspro-
gramm. Änderungen lassen sich durch Neu-
generieren sofort im Projekt umsetzen.

Mit einem virtuellen Test können Ma-
schinenbauer ihre Maschinenabläufe und 
das Zusammenspiel der Funktionsmodu-
le testen. Notwendig ist dazu das entspre-
chende TIA-Projekt. Eine virtuelle PLC wird 
bereitgestellt durch das Programm PLC-
Sim advanced. Es testet das Zusammen-
spiel aller Funktionsmodule und gibt Aus-
kunft über konzeptionelle Schwachstellen 
der Software. „Bisher baute man zuerst die 
Mechanik und automatisierte dann die 
Maschine. Jetzt geschieht beides zeitgleich 
virtuell“, bekräftigt auch Frank Hampe, 
Standortleiter bei Heitec in Neckarsulm.

Der Baukasten in der Praxis
Siemens und Heitec haben für einen Her-
steller von Abfüllmaschinen für Molke-
reiprodukte einen mechatronischen Bau-
kasten entwickelt. Ziel war, dass sich 
Elektronik und Automation für eine kon-
figurierbare Maschine zu 100 % automa-
tisch generieren lassen. Die Projektpartner 
entwickelten mit einem Programmierer 
vor Ort das Grundgerüst für diesen neuen 
Maschinentypen in einem systematischen 
Prozess. Zunächst wurde die mechatroni-
sche Bibliothek entworfen und mit stan-
dardisierten Schnittstellen versehen. Über 
diese Schnittstellen lassen sich die Funk-
tionsbausteine aufrufen, ohne dass man 
einen erweiterten oder zusätzlichen Kon-
figurationsaufwand hat. Gleichzeitig ge-
nügt die Bibliothek den Anforderungen für 
die Generierbarkeit. Modularisierung, Be-
triebsartenverwaltung und Maschinenzu-
standsautomat genügen außerdem dem 
Branchenstandard PackML. Mit der Biblio-
thek können jetzt kundenspezifische Ma-
schinen nach dem Baukastenprinzip auto-
matisiert generiert werden.        KF ‹             

Michael Rögner ist Projektingenieur für  
Automatisierungstechnik bei Heitec.

Frei verwendbar © Siemens 2020
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Beim Configure-to-Order-Konzept wird eine Maschine aus einem Baukastensystem  
zusammengesetzt. Bild: Heitec
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Für Antriebe mit Frequenzumrichtern wie-
derum sind vor allem die internationalen 
Normen IEC 61800 und UL 61800 relevant. 
Die IEC/UL 61800 gilt für das Antriebssys-
tem ohne Motor. Für Letzteren gelten wie-
derum andere Normen. 

Redundanz für  
höhere Zuverlässigkeit
Sicherheitsfunktionen wie das Bremsen 
nach Personenerkennung sollten redun-
dant ausgelegt sein (Laserscanner, Steue-
rung, Bremse). Zudem müssen die Kompo-
nenten, die viel Energie speichern können, 
so konstruiert sein, dass sie sich einfach 
und gefahrlos austauschen oder entfernen 
lassen. Automatische Ladesysteme sollten 
so dimensioniert sein, dass sich die elekt-
rischen Anschlüsse automatisch deaktivie-
ren und nur dann Strom fließt, wenn das 
Transportfahrzeug und die Ladestation 
verbunden sind (konduktiv oder induktiv).

Fahrerlose Transportsysteme (FTS) 
steigern in vielen Branchen bereits 
die Effizienz und damit die Produk-
tivität in der Produktion von Gütern. 

Dabei übernehmen die autonomen Fahr-
zeuge zunehmend wichtige Transportauf-
gaben: Bei der automatisierten Fertigung 
bringen sie Bauteile und Komponenten zu 
den Maschinen, in der Intralogistik sorgen 
sie für reibungslosen Materialfluss sowie 
effiziente Lagerhaltung und auch Smart-
Factory- sowie Industrie-4.0-Konzepte pro-
fitieren von der hohen Verfügbarkeit und 
Zuverlässigkeit der Fahrzeuge. 

Im Betrieb können FTS jedoch auch eine 
Quelle für Gefahren sein: Ein typisches Bei-
spiel sind die Akkus – da die Energiespei-
cher meist viel Leistung bringen, eine hohe 
Energiedichte aufweisen und für schnelle 
Ladevorgänge mit hohen Ladeströmen 
ausgelegt sind, müssen die Hersteller der 
FTS Vorkehrungen treffen, um elektrische 

Schläge, Brände oder Explosionen durch 
Selbstentzündung der Akkuzellen effektiv 
zu unterbinden. Je nach Wirtschaftsraum 
gelten dabei unterschiedliche Standards 
und Normen, um die elektrische Sicher-
heit zu gewährleisten. 

Wege durch den  
Normendschungel
In der europäischen Union (EU) sind dies 
Normen, die unter der Europäischen 
Richtlinie zur elektromagnetischen Ver-
träglichkeit (2014/30/EU) harmonisiert 
sind. Fahrerlose Transportsysteme fallen 
grundsätzlich unter die Maschinenricht-
linie. Hier sind dann folgende Normen 
gelistet: Die EN 1175 für elektrische Kom-
ponenten, die jedoch keine Vorgaben für 
den fahrerlosen Betrieb umfasst, sowie 
die ISO 3691-4 und die IEC 60204-1. Die 
EN ISO 3691-4 ist jedoch (noch) nicht un-
ter der Maschinenrichtlinie harmonisiert. 

MANAGEMENT Fahrerlose Transportsysteme absichern

Fahrerlose Transportsysteme  

ERFOLGREICH entwickeln
Hersteller von fahrerlosen Transportsystemen müssen für einen Marktzugang je nach Wirtschaftraum  

zahlreiche Normen beachten und Sicherheitsnachweise erbringen. Betreiber sind gefordert, ihre Mitar- 

beiter wirksam vor möglichen Gefahren zu schützen, die von den autonomen Helfern ausgehen können.  

Worauf Entwickler und Einkäufer achten sollten.  › von Matthias Hartl

Fahrerlose Transportsysteme  
erfolgreich entwickeln
Worauf sowohl Entwickler als auch Einkäufer bei den fahrer-
losen Transportern achten sollten
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Aber bitte explosionssicher
Bei Unfällen, bei denen die Akkus beschä-
digt werden können, wächst die Gefahr ei-
ner Explosion. Das Design der Akkus und 
ihre Widerstandsfähigkeit sollten deshalb 
unter den Umgebungs- und Nutzungsbe-
dingungen geprüft werden, für deren Ein-
satz- und Bestimmungszweck sie ausge-
legt sind. Zudem muss der Hersteller meist 
Nachweise erbringen, dass sich die Akkus 
bei physischer Beschädigung akzeptabel 
verhalten und eben keine Explosionsge-
fahr von ihnen ausgeht. Diese lässt sich un-
ter anderem durch den Transporttest nach 
„UN 38.3 Test“ verifizieren. 

Einkäufer sind gefordert, autonom fah-
rende Fahrzeuge zu beschaffen, deren Ak-
kus für den konkreten Einsatz- und Bestim-
mungszweck geeignet sind. Denn für die 
Bauweise der Akkus, ihre Aufnahmemittel 
und das Design der Schutzeinrichtungen ist 
entscheidend, in welcher Umgebung und 
unter welchen Bedingungen das Fahrzeug 
betrieben wird. Daher gilt es, sich vorab 
über wichtige Rahmenbedingungen im ge-
planten Einsatzbereich zu informieren: Soll 
das Fahrzeug nur in geschlossenen Räumen 
fahren oder auch im Außenbereich, wo es 
Niederschlägen, Frost und Hitze ausgesetzt 
ist? Sind die Temperaturen besonders nied-
rig (etwa im Kühlhaus) oder besonders hoch 
(beispielsweise in der Metallfertigung)?

Betriebsbewährte  
Steuersoftware 
Ebenso kann eine fehlerhaft program-
mierte beziehungsweise fehleranfällige 
Steuerungssoftware gefährliche Situati-
onen verursachen – zum Beispiel, wenn 
das fahrerlose Transportfahrzeug nicht 
rechtzeitig stoppt und mit Menschen, 
Maschinen, Rohren oder Einrichtungen 
in den Produktions- beziehungsweise La-
gerhallen kollidiert. Hier ist es Aufgabe 
des Herstellers eine für das Modell ge-
eignete, robuste und betriebsbewährte 
Steuerungssoftware zu verwenden. Das 
verursacht im Vergleich zu einer selbstpro-
grammierten Software oder einer einfach 
verfügbaren, lizenzfreien Software zwar 
meist höhere Kosten, doch meist lohnt 
sich diese Investition in hochwertige, li-
zensierte Software, da sie die Sicherheit 

auf allen Ebenen erhöht. Die Vorteile sind 
eine geringere Ausfall- und Fehlerrate (Sa-
fety), eine bessere Performance und insge-
samt eine höhere Verfügbarkeit des FTS.

Zudem hat eine hochwertige Software 
meist auch ein hohes Schutzniveau, was 
die Verarbeitung, Speicherung und Sicher-
heit von Daten betrifft (Etwa Informatio-
nen über Standort, Fracht oder Zielort des 
FTS). So kann effektiv einer Manipulation 
oder kompletten Übernahme der Syste-
me durch Dritte (Hacker, Saboteure) vor-
gebeugt werden. „Best Practices“ sind hier 
eine direkte Zuordnung von IP-Adressen 
der FTS oder standardisierte Schnittstellen.

Bestehende und bewährte Programm-
bausteine zu verwenden und zu konfi-
gurieren ist meist sicherer, als die Steu-
erungssoftware neu zu programmieren 
und zu erproben. Die Normenreihe IEC 
62443 liefert zusätzlich wichtige Design- 
und Bewertungskriterien.

Zuverlässige  
Kollisionsverhinderung
Sensoren, Kameras, Laser und andere op-
tische und/oder mechanische Schutzrein-
richtungen sind notwendig, damit das FTS 
zuverlässig Personen und andere Hinder-
nisse in seinem Fahrweg erkennt. Sich da-
bei ausschließlich auf ein physikalisches 
Messprinzip und ein Sensorsystem zu ver-
lassen, beispielsweise die Distanz per Laser 
zu ermitteln, ist dazu allerdings nicht ausrei-
chend. Beispielsweise könnten Reflexionen 
an glänzenden Oberflächen dazu führen, 
dass die Erkennung von möglichen Hinder-
nissen nicht immer zuverlässig funktioniert.

Deshalb sollten stets verschiedene phy-
sikalische Messprinzipien genutzt werden. 
Die Daten aus den unterschiedlichen Sen-
sorsystemen können dann parallel aus-
gewertet, miteinander verknüpft und auf 
Konsistenz geprüft werden. Industrieka-
meras, 3D-Laserscanner oder Ultraschall-
sensoren sind hier ebenfalls Optionen. 

Einige Systeme, die die Umgebung de-
tailliert räumlich und zeitlich erfassen, er-
möglichen dem FTS ein hochaufgelöstes, 
dreidimensionales Bild vom Hindernis zu 
bekommen und zu reagieren (etwa Brems-
weg oder Ausweichmanöver anpassen). 
Genauso zuverlässig können Hindernisse 
von Sensorsystemen erkannt werden, die 
die Umgebung lediglich in zwei Dimensi-
onen „erkunden“. Ihre Stärke ist meist die 
FTS-zentrierte Perspektive mit einer punk-
tuell sehr genauen Positionsbestimmung 
des FTS und des Hindernisses.

Kombinierte Messsysteme 
Neben den gewählten Messsystemen ist 
auch das Design der Sicherheitsfelder 
wichtig. Das sind die Bereiche, die von 
den Sensoren erfasst werden. Sie müs-
sen sich überlappen, damit es keine toten 
Winkel gibt, in denen das FTS mögliche 
Hindernisse übersehen könnte. Gleich-
zeitig darf das nicht dazu führen, dass ein 
Hindernis in einem überlappten Bereich 
widersprüchliche oder inkonsistente Da-
ten erzeugt. Das kann beispielsweise 
durch Fehler bei der dynamischen Para-
metrierung geschehen. 

Auch, wenn die Sicherheitsfelder fort-
laufend angepasst werden und häufig 
zwischen Ihnen hin und her geschaltet 
wird, können Hindernisse unter Umstän-
den nicht richtig erkannt und lokalisiert 
werden. Besonders kritisch ist dieser As-
pekt zu bewerten, wenn sich das FTS im 
Raum zusammen mit Menschen bewegt, 
sodass jederzeit Personen in den Sicher-
heitsbereich hineintreten könnten. In die-
sem Fall ist besondere Sorgfalt und ein 
hohes Sicherheitsniveau beim Auslegen 
der Sicherheitsfelder geboten. 

Etablierte  
Kommunikationssysteme
Viele Unternehmen und Betreiber diversi-
fizieren ihren FTS-Fuhrpark – häufig auch 
weil für verschiedene Transportaufgaben 
unterschiedliche Systeme nötig sind, die 
nicht beliebig am Markt verfügbar sind. 
Doch wenn zu viele IT-Systeme und Kom-
munikationswege wie Funk, W-LAN, Laser-
navigation, Indoor-GPS oder magnetische 
Bodenmarkierungen etabliert und paral-
lel genutzt werden, wird das Gesamtsys-
tem rasch unübersichtlich. Ein sicheres, 
reibungsloses Zusammenarbeiten der Sys-
teme unterschiedlicher Hersteller ist unter 
Umständen nicht mehr gewährleistet.

Fazit
TÜV Süd Product Service empfiehlt, sich 
vorab über die verschiedenen Systeme, 
ihre Vor- und Nachteile sowie Einsatzge-
biete zu informieren und standardisierte 
Lösungen zu bevorzugen. Um die zahlrei-
chen länderspezifischen Normen und ge-
setzlichen Regelungen zu erfüllen, sollten 
frühzeitig international aufgestellte FTS-
Experten eingebunden werden.  JBI ‹

  
Matthias Hartl ist Projektleiter  
Smart Automation bei TÜV Süd  
Product Service in München.

<  Sie versprechen einen satten Effizienzgewinn, 
doch worauf ist bei Entwicklung und Einsatz 
der autonomen Transporter zu achten? 
Bild: Chesky/Shutterstock
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MARKETPLACE Anbieter & Dienstleister

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

Alles für Ihr Unternehmen

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

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

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

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

Mastercam – Die weltweite Nummer 1 der CAM-Systeme

Je nach Anforderung bietet das modular aufgebaute System die passen-
de Lösung für jeden Anwender: Mastercam bietet Fräsen in 2 bis 5 Achsen, 
Drehen, Mill-Turn, Drahten, 2D- und 3D-Design sowie Flächen- und Solid-
modeling. Hinzu kommen technologische Entwicklungen wie Mastercams 
Dynamic Motion Technology oder das gemeinsam mit Partnerunterneh-
men entwickelte PrimeTurningTM und Schlichten mit Kreissegmentfräsern. 
Mastercam ist im Werkzeug-, Formen- und Maschinenbau sowie in der Holz-, 
Stein- und Kunststoffbearbeitung die richtige Wahl. Mit aktuell über 274.000 
Lizenzen ist Mastercam das weltweit meistverwendete CAM-System.

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

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

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

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

Antriebstechnik made in Kelheim

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

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

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

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

technology+service

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

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

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

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

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

RecurDyn: Die professionelle Lösung für die Mehrkörpersimulation.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Industrie 4.0 | Internet der Dinge

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

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

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

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

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

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

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

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

camos Software und 
 Beratung GmbH

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

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

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

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

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

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

mailto:info@schott-systeme.de
http://www.schott-systeme.de
http://www.win-verlag.de
mailto:ms@win-verlag.de
mailto:al@win-verlag.de
mailto:3D-Druck@hp.com
http://hp.com/go/3Danwendungen
mailto:information@ptc.com
http://www.ptc.com/de
mailto:info@kabeltronik.de
http://www.kabeltronik.de
mailto:info@camos.de
http://www.camos.de
mailto:produkte@cadfem.net
http://www.cadfem.net
mailto:information@ptc.com
http://www.ptc.com/de
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3D-DRUCK &  
RAPID PROTOTYPING

Was die Welt im Innersten zusammenhält, 
das ist eine Frage, über die sich Gelehrte seit 
Jahrhunderten den Kopf zerbrechen. Wobei 
wir heute tief blicken: Was wir Quarks nennen, 
nannten die Alten Griechen noch Atom. Kein 
praktisches Verfahren kommt dabei der Atom-
lehre so nahe wie die Additive Fertigung: Mit-
unter entsteht aus kleinsten Partikeln ein Ge-
genstand. Aber wir stehen ja im Grunde auch 
noch am Anfang der Entwicklung.  
Während wir an dieser Stelle nebulös bleiben 
wollen, werden wir in der kommenden  
Ausgabe handfest.
Bild: „Demokrit“ von Antoine Coypel (1692), Louvre

NUTZFAHRZEUGE UND  
MOBILE ARBEITSMASCHINEN

Feuerwehrfahrzeug, Kehrmaschine oder 
der Traktor mit seinen komplexen Anbau-

ten: In der kommenden Ausgabe bewegen 
wir uns im Grenzgebiet zwischen Fahrzeug- 

und Maschinenbau. Wir schauen, wie die 
Hersteller ihre Fahrzeuge entwickeln und 

welche Komponenten sie dabei einsetzen.
Bild: Olga Aniven/Shutterstock

DIGITALISIERUNG UND IOT

Viele Events und Meetings finden online 
statt. Die Corona-Krise hat den Sinn der  
Digitalisierung deutlich gemacht und  
einige Bewegung in das Geschehen hinein-
gebracht. Das ist aber nur die Spitze  
des Eisbergs. Wir hören aus den Branchen 
viele Neuigkeiten rund um laufende  
Digitalisierungsprojekte. Einige werden wir 
in der kommenden Ausgabe vorstellen.
Bild: NicoElNino/Shutterstock
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Wir sind immer für Sie da - auch im Homeoffice!
Und jetzt, während der Corona-Krise, bieten wir unser 
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kostenfrei als ePaper an

Einfach hier lesen oder herunterladen

Solutions to Market #stayathomereadandlearn
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