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EDITORIAL

RAINER TRUMMER  
Chefredakteur

Liebe Leserinnen und Leser,

die Industrie steht in den nächsten Jahren 

vor großen Herausforderungen: Digitalisie

rung, Klimaneutralität oder Nachhaltigkeit 

– das sind nur ein paar Themen, auf die sich 

unsere Unternehmen einstellen müssen. 

Um die aktuellen und künftigen Herausfor

derungen zu meistern, benötigt Deutsch

land zukunftsfähige Innovationen in der 

Industrie. Das lässt sich nur mit gut ausge

bildeten Fachkräften erreichen. 

Damit Deutschland auch in Zukunft eine 

führende Rolle im Technologiebereich ein

nehmen kann, braucht es in den nächs

ten Jahren und Jahrzehnten Ingenieure, 

Entwickler und Programmierer, die die 

erforderlichen Innovationen erschaffen 

können. Deshalb ist es wichtig, die junge 

Generation von der Attraktivität techni

scher Studien gänge und Berufe zu begeis

tern. Dafür ist jede Initiative recht, die dies 

unterstützt, wie zum Beispiel der Schüler

wettbewerb Junior.ING, der im September 

2021 in eine neue Runde geht. Bundesweit 

rufen 15 Ingenieurkammern Schülerinnen 

und Schüler zum Mitmachen auf.

Wie eine zeitgemäße Ausbildung zukünf

tiger Ingenieurinnen und Ingenieure aus

sehen kann, zeigt das Beispiel der KU Leuven 

in Belgien. Der Beitrag auf den Seiten 34 

und 35 verdeutlicht, wie die Universität 

Studierende der Ingenieurwissenschaften 

auf ihre berufliche Laufbahn und als Markt

innovatoren für Industrie 4.0 vorbereitet. 

In den Kursen zur virtuellen Produktent

wicklung verwenden die Studenten eine 

große Palette an Softwarelösungen für 

CAD, CAM, PLM und Simulation. Für Pro

jektarbeiten zu Hause können die Studie

renden eine der fast 7.000 Lizenzen offline 

nutzen. Eine Kooperation mit einem füh

renden IndustrieSoftwareanbieter macht 

dies möglich.

Viel Spaß beim Lesen!

DER ZUKUNFT GESUCHT 

BESUCHEN SIE DAS  

DIGITAL ENGINEERING MAGAZIN 

AUCH AUF FACEBOOK, TWITTER, 

XING UND LINKEDIN.

FACHKRÄFTE FÜR INNOVATIONEN
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36
FABRIK- UND PRO-

ZESSGESTALTUNG  

Neue Produktionsanlagen 
und Umbauten können zu 
teuren Unterfangen wer-

den, wenn sie erst real 
optimiert und angepasst 

werden müssen. Wie sich 
solche Vorhaben virtuell 

absichern lassen, darüber 
haben wir mit Chris  

Douglass gesprochen.
Bilder: Visual Components

42
GIESSPROZESS-SIMULATION 

Als Zulieferer kann man sich keine 
Verzögerung bei der Entwicklung 
leisten. Continental nutzt daher seit 
2018 eine Simulationslösung zur frü-
hen Bestätigung der Gießbarkeit von 
Bremsenteilen.
Bild: Continental

REDAKTIONELL ERWÄHNTE INSTITUTIONEN, 
ANBIETER UND VERANSTALTER

ACE S. 7, Afag Engineering S. 19, ams Osram S. 8, 

ams Solutions S. 46, Aras S. 58, Bosch Rexroth S. 6, 

CAS S. 24, Cenit S. 54, Coretechnologie S. 52,  

Diva-E S. 20, DVS S. 6, Encoway S. 28, Fraunhofer 

IAO S. 22, Friedrich Lütze S. 14, GSI S. 6, IDS S. 8, 

Kumavision S. 48, Lenze S. 30, Magma S. 42,  

Miba S. 32, Navvis S. 38, Norelemen S. 7, P.E.Schall 

S.19, Perspectix S. 26, Pöppelmann S. 16, Posital 

Fraba S. 8, Sage S. 50, Siemens S. 10, 34, 44, Stein 

Automation S. 19, Technia S. 56, Telemecanique S. 7, 

TÜV Süd S. 6, Units Ost S. 40, Visual Comonents  

S. 36, Weidmüller S. 12

40
REVERSE ENGINEERING

Auch dank Reverse Enginee-
ring gelang die jüngste Dampf-
maschinen-Sanierung des   
„DS Greif“, dem ältesten Dampf-
schiff der Schweiz im öffentli-
chen Verkehr. Hier mehr dazu.
Bild: Stiftung zum Betrieb  

des Dampfschiffs Greif

10 TITELSTORY

KI in Theorie und Praxis: Um noch mehr 
Flexibilität, Effizienz und Nachhaltigkeit 
zu realisieren, reichen die Möglichkei-
ten der heutigen Automatisierung nicht 
mehr aus. Maschinelles Lernen und 
künstliche Intelligenz heben neue  
Potenziale, bringen aber neue technolo-
gische Anforderungen mit sich.
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PRODUKT- 

KONFIGURATION  

Heute unterstützt ein Pro-
duktkonfigurator die weltweit 
verteilten Händler von Bavaria 
Yachts. Was er leistet, zeigt  
dieser Bericht.
Bild: Bavaria Yachts
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AKTUELL Märkte & Trends

TÜV Süd, GSI und DVS

SCHWEISSEN IM  
ANLAGEN- UND BEHÄLTERBAU

Die 49. Sondertagung Schweißen im Anlagen- und Behälterbau, die 

vom 5. bis 8. Oktober 2021 in München stattfindet, trommelt mehre-

re hundert Fachleute zusammen, 

die über aktuelle Entwicklungen und 

Projekte diskutieren und ihre Erfah-

rungen austauschen. Sie wird ge-

meinsam von der GSI mbH, Nieder-

lassung SLV München, der TÜV Süd 

Industrie Service GmbH sowie dem 

Landesverband Bayern und dem Be-

zirksverband München des DVS e.V. 

organisiert. Die Veranstaltung glie-

dert sich in eine Basis-Info am ers-

ten Tag und die eigentliche Sonder-

tagung an den Folgetagen. In diesem Jahr befasst sich die Basis-Info 

mit den Besonderheiten der schweißtechnischen Bearbeitung von 

Stahlwerkstoffen. Den Auftakt zur Sondertagung macht ein Vortrag 

über die Rheinbrücken in Nordrhein-Westfalen und die marode Ver-

kehrsinfrastruktur. Das anschließende Programm gliedert sich in die 

Abschnitte „Regelwerke und Qualitätssicherung“, „Werkstoffe, Prü-

fung und Verfahren“ sowie „Fertigung und Anwendung“. Wie wichtig 

die Auseinandersetzung mit aktuellen Themen und mit der kontinu-

ierlichen Weiterentwicklung im Anlagen- und Behälterbau ist, zeigen 

unter anderem Vorträge zur Additiven Fertigung, zu wasserstoffindu-

zierten Rissen, zu AR oder zum robotergerechten Konstruieren.

VON A WIE ADDITIVE  
FERTIGUNG BIS W WIE 
WARMFESTE STÄHLE  
REICHEN DIE THEMEN  
DER 49. SONDERTAGUNG 
SCHWEISSEN IM  
ANLAGEN- UND  
BEHÄLTERBAU.

Titelanzeige: Siemens AG

Künstliche Intelligenz  
in der Industrie:  
Theorie und Praxis

 Mit steigenden Forderungen nach 

Flexibilität und Effizienz sowie 

Nachhaltigkeit im industriellen 

Umfeld sind zunehmend Lösungen 

gefragt, die über die Möglichkeiten der heutigen 

Automatisierungstechnik hinausgehen. Maschi-

nelles Lernen und künstliche Intelligenz machen 

über den gesamten Lebenszyklus von Produkt und 

Produktion hinweg bereits vieles möglich, bringen 

aber auch gewisse technologische Anforderungen 

mit sich.

Siemens AG

Digital Industries, Digital Factory

Gleiwitzer Str. 555

D-90459 Nürnberg

Tel. 08 00/22 55 33 6

E-Mail: contact@siemens.com 

www.siemens.com/industrial-edge
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Tox Pressotechnik und Motek

UPDATE FÜR DIE SMARTE FERTIGUNG

Tox zeigt auf der Motek (5. bis 8. Oktober in Stuttgart), warum sein neues Ser

vopressenSystem ideal in eine smarte Produktion passt und wie ein Software

Update den Betrieb der Antriebe vereinfacht. LiveVorführungen am Messestand 

geben dabei Einblick in die Praxis des eClinchens – einem Prozess speziell für 

das Fügen stromführender Bauteile. Zudem finden sich auf 80 Quadratmetern 

Neuheiten für das Fügen, Pressen und Stanzen – wobei der Auftritt geprägt ist 

von Lösungen für die vernetzte Fertigung wie eben das neue Servopressen

System ElectricDrive Core. Dahinter verbirgt sich eine 

Kombination aus Antrieb, Controller und Software. Das 

Plugandplayfähige System ist dank Feldbus schnell 

integriert, sammelt Daten und erfüllt damit die Voraus

setzungen für Predictive Maintenance. Zudem spart 

seine schlanke Steuerungsarchitektur Kosten. Herz

stück ist das PowerModule Core, ein Servoumrichter 

und zentrale Intelligenz der Antriebssteuerung in ei

nem mit Feldbusschnittstelle, über die es mit der über

geordneten Steuerung kommuniziert. Bedient wird das 

System vom Anwender über die neu aufgesetzte Soft

ware HMI 3.1. Sie vereint die Parametrierung, Bedie

nung, Prozessüberwachung, Diagnose und Auswertung sowie das Qualitätsda

tenmanagement. Der Anwender kann die Software auf dem PC oder auf einem 

speziellen HMIPanel installieren. Diese sind in drei Größen – 10,1, 13,3 und 21,5 

Zoll – erhältlich und werden ebenfalls auf der Motek ausgestellt.

Bosch Rexroth

INTRALOGISTIK 4.0

Mit der zweiten Generation des Activeshuttle 

möchte Bosch Rexroth die Sicherheit, Effizienz 

und Flexibilität des Systems weiter ausbauen: Da

für sorgt beispielsweise eine neue kamerabasier

te 3DHinderniserkennung, die auch in den Fahr

weg hineinragende Objekte erkennt. Zusätzlich 

zum bestehenden SicherheitsLaserscanner er

fassen dabei zusätzlich StereoTiefenkameras den 

Raum in 3D. Das ebenfalls neu integrierte Touch

screenDisplay ermöglicht eine individuelle Kon

figuration und ein schnelles Fehlermanagement 

direkt am mobilen Roboter. Im Sinne von Intra

logistik 4.0 kommuniziert die aktualisierte Steu

erungssoftware AMS (Activeshuttle Management 

System) nun nahtlos mit der Montage und erlaubt 

individuelle Transportaufträge auf Basis konfigu

rierbarer JobTemplates. Das robust ausgelegte 

System befördert Bodenroller mit Kleinladungs

trägern und einer Gesamtlast von 260 Kilo vollau

tomatisiert durch die Werkshalle. 

LIVE-VORFÜHR- 
UNGEN AM MESSE-
STAND: DER DIES- 
JÄHRIGE MOTEK-
AUFTRITT IST  
GEPRÄGT VON  
LÖSUNGEN FÜR  
DIE VERNETZTE  
FERTIGUNG.
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E-Mobilität

Anwenderberichte, Fachvorträge und Expertentipps 
zur Produktentwicklung von Elektrofahrzeugen

Jetzt online abrufbar!

Telemecanique Sensors

ULTRASCHALLSENSOREN  
MIT ACHT METERN REICHWEITE

Telemecanique Sensors baut sein UltraschallPortfo

lio weiter aus: Die Sensoren der Baureihe XX mit einer 

Reichweite von bis zu acht Metern eignen sich insbe

sondere für die Detektion weit entfernter Objekte und 

die Füllstandsüberwachung von Schuttgütern oder 

Flüssigkeiten. Insgesamt umfasst die erweiterte Pro

duktlinie damit nun Arbeitsbereiche von einem Meter 

bis zu acht Metern. Die neuen Ultraschallsensoren ver

fügen über eine Wiederholgenauigkeit von 0,1 Prozent 

und sind in der Bauform M30 mit 43MillimeterSens

orkopf erhältlich. Ein Entwicklungsziel war die Erweiterung der 

Erfassungsmöglichkeiten. So wurde der Erfassungswinkel auf +/

35 Grad erhöht. Es lassen sich komplexe Oberflächen aber auch 

kleinste Objekte mit einer Breite von einem Millimeter sicher erfas

sen. Damit sind die Neuen auch für anspruchsvolle Anwendungen 

wie die Überwachung von Gepäckförderbändern oder die Detek

tion sehr dünner Materialien geeignet. Eine integrierte Synchro

nisationsfunktion ermöglicht es, mehrere Sensoren nebeneinan

der zu installieren, ohne dass diese sich gegenseitig beeinflussen. 

So lässt sich der Erfassungsbereich vergrößern. Die Zulassungen 

erlauben den Einsatz in Land und Baumaschinen sowie anderen 

mobilen Applikationen, aber auch in der Nahrungs und Genuss

mittelindustrie. Über eine Software mit Diagnosefunktion lassen 

sich sämtliche Parameter wie Betriebsart, Fensterbereich, Hyste

rese oder Echooptionen einstellen. Wichtige Grundparameter wie 

Reichweite oder Ausgangsfunktion lassen sich auch über eine ex

terne TeachTaste anpassen, die sich nach dem Vorgang entfernen 

lässt, damit der Sensor nicht versehentlich verstellt werden kann.

Norelem

POSITIONIERRUNDTISCHE  
MIT E-ANTRIEB

Neben manuellen Varianten bietet Norelem nun auch Positio

nierrundtische mit koaxialem elektrischem Antrieb an. Dabei 

sorgt eine digitale Steuerung dafür, dass Winkelpositionen auf 

den hundertstel Millimeter exakt, schnell und wiederholgenau 

angefahren werden können. Die Neuen eignen sich für den Ein

satz in Handhabungssystemen, in Werkzeugmaschinen oder in 

Messeinrichtungen. Trotz des Motors sind die Positionierrund

tische geräusch und wartungsarm. Das vorgespannte Schne

ckengetriebe arbeitet annähernd spielfrei und die Lagerung der 

Schneckenwelle erlaubt hohe radiale Umlaufgenauigkeiten. Die 

Bohrung in der Hohlwelle dient dazu, Leitungen hindurchzufüh

ren. Mit dem einstellbaren Positionierring lässt sich der DrehRe

ferenzpunkt beliebig zur Position des montierten Bauteils fest

legen. Erhältlich sind die Baugrößen 8 mit Getriebeübersetzung 

40:1 und 12 mit einer Übersetzung von 55:1. Das maximale Aus

gangsdrehmoment liegt bei 1,2 beziehungsweise 3 Newtonme

tern. Der Anwender hat dabei die Wahl: Ohne Motor, mit Motor 

sowie mit Motor und Steuerung kann er die Tische erwerben. Da 

sich Kabelausgänge sowie die Steuerungsorientierung konfigu

rieren lassen, ergeben sich insgesamt 18 Varianten.

www.digital-engineering-magazin.de

ACE

NEUE CRASH- 
DÄMPFER FÜR  
DEN NOT-STOPP

ACE ergänzt sein Portfolio um Einweg-Crash-Dämpfer. Die-

se sind aus speziellem Aluminium- oder Stahlrohr gefer-

tigt, das sich bei einem Crash wie vorgesehen faltet und die 

auftreffende kinetische Energie in Wärme umwandelt. Die 

Maschinenelemente schützen Konstruktionen so bei einer 

Havarie. Nach einem Crash lassen sie sich einfach austau-

schen. Aktuell sind Außendurchmesser von 87,5 Millime-

tern in Alu- sowie 63 und 38 Millimetern in den Stahl-Aus-

führung lieferbar. Es stehen serienmäßig zehn Grundtypen 

zur Wahl, deren Energieaufnahme im Not-Stopp-Einsatz 

zwischen 670 bis zu 11.200 Newtonmetern/Hub reicht. Der 

maximale Hub der Komponenten beträgt dabei je nach Typ 

zwischen 45 und 160 Millimeter, wobei die geringen Stütz-

kräfte von 13.000 bis 70.000 Newton entscheidend zur Si-

cherung von Konstruktionen beitragen. Die einzelnen Wer-

te lassen sich jeweils durch Serien- und Parallelanordnung 

steigern. So sollen sie Maschinenausfälle verhindern und 

Anlagen sollen durch schnelle Austauschbarkeit schnell 

wieder lauffähig sein. Dazu liefert ACE die Dämpfer nach 

eigenen Angaben binnen 24 Stunden ab Lager Langenfeld.
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AKTUELL Märkte & Trends

Posital Fraba

ABSOLUTGEBER-PROFINET NUN ACHT MAL SCHNELLER

Posital hat die Profinet-Schnittstelle 

seiner Ixarc-Absolutgeber deutlich op-

timiert. Das Upgrade erhöht die Ge-

schwindigkeit der Schnittstelle. Dies 

verkürzt die Zykluszeit um den Faktor 

acht auf 125 Mikrosekunden. Darüber 

hinaus konnte der Hersteller neue Funk-

tionen hinzufügen. Darunter Beschleu-

nigungs- und Temperaturwarnungen. 

Zudem ist der Output noch flexibler kon-

figurierbar: Jede auch ungerade Skalie-

rung ist jetzt möglich, sodass praktisch 

jede Anforderung erfüllbar ist. Profinet 

basiert auf dem weit verbreiteten Pro-

fibus-Feldbussystems, und setzt zudem 

auf Ethernet-Technologie auf, die spezi-

elle Kommunikationsprotokolle enthält, 

die die Latenzanforderungen von Echt-

zeitoperationen erfüllen. Das Posital-

Upgrade unterstützt auch MRP (Media 

Redundancy Protocol) und MRPD (Me-

dia Redundancy for Planned Duplica-

tion). Diese verbessern die Verfügbar-

keit von Ethernet-Netzwerken, indem 

redundante Kommunikationspfade akti-

viert werden, sodass der Datenverkehr 

auch bei einer unterbrochenen Übertra-

gungsverbindung fortgesetzt werden 

kann. Das aktuelle Profinet-Drehgeber-

profil 4.2 ist implementiert.

Osram

NEUE 3D-AUGEN FÜR DEN ROBOTER

ams Osram liefert Beleuchtungsmodule und 3DSensoren 

für Structured Light (SL), Time of Flight (ToF) und Active 

Stereo Vision (ASV). Neu ist der Belago 1.1 Dot Projector, 

als KernKomponente für StereoVisionApplikationen, die 

sich insbesondere für fahrerlose Transportfahrzeuge und 

mobile Roboter eignen. Wie das System funktioniert, das 

weiß Matthias Gloor, Produkt Manager bei ams Osram. Er 

erläutert: „Damit sich Staubsauger oder Mähroboter aber 

auch spezielle Fahrzeuge in der Logistik in ihrer Umgebung 

zurechtfinden, benötigen sie ‚Augen‘ beziehungsweise ein 

System, das diese ersetzt.“ Der Dot Projector unterstützt 

solche Systeme, indem er ein für den 

Menschen unsichtbares Punktmuster 

in das Sichtfeld von zwei zusätzlichen 

InfrarotKameras projiziert. Durch den 

Vergleich der beiden Kameraperspekti

ven berechnet das System Tiefeninformationen und erstellt 

die hochauflösende Karte. Befindet sich ein Objekt vor dem 

Roboter, kann dieser nun darauf reagieren – beispielsweise 

anhalten oder das Hindernis umfahren. Der Dot Projector 

vereint Elektronik, Micro Lens Array und Gehäuse in einem 

Bauteil. Das reduziert den Integrationsaufwand für System

hersteller. Die kompakten Abmessungen von 4,2 x 3,6 x 3,3 

Millimetern erlauben sehr platzsparende Systemdesigns. 

Mit Hilfe des HermesEvaluierungskits, ebenfalls von ams 

Osram, und der enthaltenen Software können Systemher

steller verschiedene Szenarien im Prüflabor simulieren.

IDS

3D-KAMERAS MIT KI  
FÜR DEN SCHMALEN GELDBEUTEL

Wenn es universell und kostengünstig einsetzbar sein soll, sind 

die neuen 3DKameras der EnsensoSReihe von IDS einen Blick 

wert. Zumindest nach dem, was der Hersteller für diese Reihe 

verspricht: „3DTechnologie in Industriequalität muss nicht teu

er sein“, heißt es in einer aktuellen Meldung. Dazu steckt er die 

Technik aus Kamera und Projektor in ein kompaktes, IP65/67ge

schütztes Gehäuse. Drin steckt ein 1,6MPSensor von Sony und 

ein schmalbandiger InfrarotLaserprojektor fürs kontrastreiche 

Punktemuster. Selbst auf Objekten mit schwierigen Oberflächen 

oder in schwach beleuchteter Umgebung soll das funktionieren. 

Die Laserpunkt Triangulation der Kamera wird von einem neu

ronalen Netz beschleunigt und ermöglicht eine zuverlässige Zu

ordnung der aufgenommenen Musterpunkte zu den fest kodier

ten Positionen der Projektion. Daraus resultieren robuste und 

geometrisch präzise 3DDaten mit hoher Tiefengenauigkeit. Bei 

Objektabständen von 50 cm liegt die maximale Abweichung bei  

0,6 Millimetern. Mit voller Projektorleistung erzielt das Ensenso 

S10 3DSystem bis zu 20 Punktwolken pro Sekunde mit gleich

bleibend hoher Qualität und Auflösung. Das Sichtfeld beträgt 

60 Grad und der Arbeitsbereich 0,5 bis 3 Meter Ein bestehendes 

SDK hilft bei der einfachen Integration, etwa in Anwendungen, in 

denen variantenreiche Objekte in großer Stückzahl sicher gegrif

fen oder Hindernisse für kollisionsfreie Bewegungen von mobi

len Robotern erkannt werden sollen. Einsätze finden sich neben 

LogistikAutomatisierungen und Robotik auch im Agrarbereich. 
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MOBILE ROBOTER  
BENÖTIGEN  
GUTE ‚AUGEN‘
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TESTEN UND OPTIMIEREN SIE IHRE 
PRODUKTE MIT COMSOL MULTIPHYSICS®

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

TERMINE
  Alle aktuellen Veranstaltungs-

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

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

KONTINUIERLICH LERNEN

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

zu unserem Trainings- und Qualifi zierungspro-

gramm bei der MAGMAacademy willkommen 

zu heißen. Mit unserem vielseitigen Angebot 

bieten wir Ihnen als Anwender, Entscheider 

oder Interessiertem an der virtuellen Ausle-

gung und Optimierung von Gießprozessen 

passende Weiterbildungsmöglichkeiten.

TERMINE

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

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

Ihre Ansprechpartnerin:
Malaika Heidenreich

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

IHR PARTNER IN PLM, 3DEXPERIENCE UND 
DIGITALISIERUNG

Profi tieren Sie von unserem Wissen:

•  Goldzertifi zierter Dassault Systèmes 

Schulungspartner – CATIA, SIMULIA, 

3DEXPERIENCE, ENOVIA

•  Breites e-Learning Angebot

•  Regelmäßige Webinare zu aktuellen 

Technologien

TERMINE

www.technia.de/events/

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

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

TERMINE

KISSsoft Live Stream Training

27.-28.09.  Gear Calculation (EN) 
29.-30.09. Shaft and Bearing
  Calculation (EN)

www.kisssoft.com/de/products/training

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

EVENTS

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

Frau Martina Summer,
Tel. 0 81 06/3 06-1 64,
ms@win-verlag.de



te  Assistenten in der Produktionsumgebung verwendet werden 

oder ist in Kombination mit einer Kamera für visuelle Qualitäts

inspektionen nutzbar, um eine zuverlässige Klassifizierung der 

Qualität und die Erkennung von Teilen zu gewährleisten.

Künstliche Intelligenz in der Automatisierung
Für eine automatisierte Fertigung sind vorab festgelegte Parame

ter stets einzuhalten – beispielsweise Motoren auszuschalten, wenn 

bestimmte Temperaturen überschritten werden. Diese Regeln las

sen sich schnell und einfach programmieren, und die Steuerung 

kann damit den  Motor zur gegebe

nen Zeit abschalten. Sind die jewei

ligen Eingangs und Ausgangspara

meter bekannt, kann man sie mithilfe 

verschiedener Programmierungen 

umsetzen. Komplizierter wird es, 

wenn sie (noch) nicht bekannt sind 

– und genau hier kommt künstliche 

U
m das Maximum aus ihrer Produktion herauszu holen, 

müssen fertigende Unternehmen auch Bereiche 

opti mieren, in denen ein Eingreifen des Menschen 

nicht – oder nur erschwert – möglich ist. Künstliche 

Intelligenz (KI) hilft der Industrie dabei, verborgene 

 Potenziale zu erschließen und die Produktion in vie

len Punkten effizienter, flexibler und zuverlässiger zu gestalten. KI 

lässt sich beispielsweise für eine vorausschauende Instandhaltung 

einsetzen: Mit ihrer Hilfe können Unternehmen den Wartungs

bedarf erkennen, bevor ein Problem auftritt und Ausfallzeiten 

entstehen. Künstliche Intelligenz kann aber auch für intelligen

KI – VON DER THEORIE  
ZUR PRAXIS
Mehr Flexibilität, Effizienz und Nachhaltigkeit im industriellen Umfeld lassen sich meist nur mit Lösungen realisieren, die 

über die Möglichkeiten der heutigen Automatisierungstechnik hinausgehen. Maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz 

ermöglichen bereits vieles, bringen aber auch gewisse technologische Anforderungen mit sich.  » VON DOMINIK BITTNER

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Titelstory: Künstliche Intelligenz im industriellen Umfeld

  MAN MUSS VER-

STEHEN, DASS KI DIE 

MENSCHLICHEN KOMPE-

TENZEN NICHT ERSETZT, 

SONDERN ERWEITERT.  

  

Der italienische Maschinenbauer E.P.F. 
Elettrotecnica baut unter anderem  
Anlagen für die Herstellung von Brems-
klötzen. Das von CEO Franco Filippi 
(im Bild) geführte Unternehmen nutzt 
KI-Lösungen von Siemens.
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 Intelligenz ins Spiel: Mithilfe von Machine 

Learning lassen sich bislang unbe kannte 

Daten und ProzessKorrelationen ermitteln 

und neue Regeln daraus ableiten, die am 

Ende zu einer besseren Produktqualität füh

ren oder helfen, Ausfälle zu vermeiden. Man 

muss verstehen, dass KI die menschlichen 

Kompetenzen nicht ersetzt, sondern erwei

tert. Dadurch kann man künftig Erkenntnis

se aus der indus triellen Produk tion ableiten, 

die bislang unbekannt  waren. Ohne KI lie

ßen sich diese Erkenntnisse nicht gewinnen.

KI im Einsatz
Wie dies in der Praxis aussehen kann, zeigt 

die Zusammenarbeit von Siemens mit sei

nem Kunden E.P.F. Elettrotecnica S.r.l. Der 

italienische Maschinenbauer baut unter 

anderem Anlagen für die Herstellung von 

Bremsklötzen. Das Unternehmen stand vor 

der Herausforderung, den Prozess der visu

ellen Inspektion von Bremsklötzen zu auto

matisieren und somit eine möglichst hohe 

Skalierbarkeit und Übertragbarkeit dieses 

Prozessschritts gewährleisten zu können 

– bei gleichzeitig maximalem Qualitätsan

spruch. Die bisherige Lösung erforderte 

geschultes Fachpersonal, das jeden produ

zierten Bremsklotz in eine von vier Quali

tätsklassen einstufte. Dies bedingte ein ho

hes Maß an Erfahrung und Konzentration.

Da der restliche Herstellungsprozess au

tomatisiert ist, stellte die händische Quali

tätsinspektion einen Flaschenhals dar. War

um sich die Qualitätskontrolle bisher nicht 

automatisieren ließ, hat einen Grund: Die 

Oberflächenstruktur der Bremsklötze ist 

immer leicht unterschiedlich. Herkömm

liche Bilderkennungssysteme können die

se Anforderung nicht erfüllen. Mithilfe 

von künstlicher Intelligenz in Kombinati

on mit einem Kamerasystem lassen sich 

nun die menschliche Erfahrung und das 

menschliche Wissen nachbilden und so

gar kombinieren. 

KI in Automatisierungs system  
integriert
Die künstliche Intelligenz lässt sich dabei in 

das bestehende Automatisierungssystem 

auf Basis einer Simatic S71500 integrie

ren. Eine Kamera, die an das Technologie

modul S71500 TM NPU (Neuronal Proces

sing Unit) angeschlossen wurde, erstellt 

ein Bild von jedem einzelnen Bremsbelag. 

Anschließend analysiert ein neuronales 

Netzwerk in der TM NPU dieses Bild und er

zeugt einen zuverlässigen Qualitätsindika

tor für die Klassifizierung. Der Flaschenhals 

innerhalb des Produktionsprozesses ließ 

sich dadurch auflösen. Solch eine Lösung 

erfordert initialen Aufwand in der Erstel

lung, aber auch während des Betriebs. Im 

Gegensatz zu einer fest programmierten 

Regel muss man KIModelle zur Laufzeit 

überwachen und unter Umständen an sich 

ändernde Prozessbedingungen anpassen. 

Industrietaugliche KI 
Das Beispiel des italienischen Kunden zeigt 

eindrucksvoll, wie künstliche Intelligenz 

die Fertigungsindustrie unterstützen kann. 

Siemens hat es sich zum Ziel gesetzt, künf

tig mehr solcher Projekte zu ermöglichen 

und möchte dafür der Industrie diese Tech

nologie zugänglich machen. Als Basis da

für werden bewährte Plattformen mit neu

en innovativen Technologien erweitert: 

Vom Controller über IPCs bis hin zur indus

triellen IoTLösung mit Industrial Edge und 

MindSphere – das gesamte Portfolio von 

Siemens wird in der Lage sein, KIAnwen

dungen zu ermöglichen. Beispielsweise 

bietet Siemens mit Industrial Edge eine lo

kale und dezentrale Laufzeitumgebung für 

KIModelle direkt an der Maschine an. Auch 

hier eröffnet künstliche Intelligenz neue 

Möglichkeiten, Daten zu analysieren und 

zu verarbeiten: Aus der TIAUmgebung 

(Totally Integrated Automation) lassen sich 

Daten von Sensoren in die MindSphere 

transferieren. Ein auf KI und Prozesspara

metern basierender Algorithmus wird an

schließend trainiert und „lernt“, wie sich die 

Prozessdaten zur Qualität des Endprodukts 

verhalten. 

Siemens verfolgt den übergeordneten An

spruch, künstliche Intelligenz industrietaug

lich zu machen. Dies bedeutet, dass sich mit 

einer Kombination aus Hardware, Software 

und Servicebausteinen konkreter Kunden

nutzen schaffen lässt: Ganzheit liche, anwen

dungsorientierte Lösungsansätze auf Basis 

von KI adressieren konkrete Problemstellun

gen in der Industrie. Im Fokus steht dabei 

eine leichte Handhabbarkeit für alle Indust

riekunden. Aus diesem Grund werden sich 

entsprechende Tools für KIAnwendun

gen einfach anwenden lassen, zum Bei

spiel für Auto matisierungsingenieure oder 

 Anlagenbediener ohne MachineLearning 

Expertise. Dies gewährleistet System

stabilität und Sicherheit unabhängig von 

persönlichen KIKenntnissen. Darüber hi

naus sind Lösungen wichtig, die robust, zu

verlässig und vor allem für den Anwender 

nachvollziehbar sind. Bei einer Maschinen

lebensdauer von 10, 15 oder sogar 20 Jah

ren ist es nicht praktikabel, im Rhythmus von 

wenigen Jahren oder gar Monaten ein neu

es KISystem nachzurüsten. Daher nutzt der  

SiemensAnsatz für künstliche Intelli genz 

unter anderem die bewährte SimaticHard

ware für KIAnwendungsschritte und garan

tiert so eine lange Lebens dauer, eine hohe 

Verfügbarkeit und eine kontinuierliche 

Adap tion des KIModells.

Innovative Lösungen dank Co-Creation
Damit man konkrete Problemstellungen 

aus der Industrie direkt aufnehmen und 

dafür innovative Lösungsansätze entwi

ckeln kann, ist eine enge und frühzeitige 

Zusammenarbeit mit Kunden unabding

bar. Für das R&DTeam von Siemens rei

chen rein interne Entwicklungs und Test

umgebungen schon längst nicht mehr 

aus. Durch eine intensive Kooperation 

mit dem Kunden lassen sich die Heraus

forderungen produzierender Unterneh

men genauer verstehen. Siemens setzt 

dafür auf spezielle CoCreationWork

shops, bei denen das Unternehmen ge

meinsam mit seinen Kunden Produkte 

bereits im frühen Stadium testet, validiert 

und Kundenfeedback einarbeitet. Dies er

möglicht ein schnelles Innovieren, hin zur 

individuellen Lösung.  « RT

Dominik Bittner ist Marketing Manager für künstli-

che Intelligenz in der Automatisierung bei Siemens.

Die Aufgabe von E.P.F. Elettrotecnica bestand darin, 
Bremsklötze verschiedenen Typen zuzuordnen.
Bilder: Siemens

  ES SIND LÖSUNGEN WICHTIG, 

DIE ROBUST, ZUVERLÄSSIG UND VOR 

ALLEM FÜR DEN ANWENDER NACH-

VOLLZIEHBAR SIND.    

https://new.siemens.com/global/de/produkte/automatisierung/themenfelder/tia.html
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ModellDeployment. Für die eigenständi

ge, einfache Ausarbeitung von MLModel

len führt das SoftwareTool den Anwender 

durch den Prozess der Modellentwicklung, 

weshalb Weidmüller hier auch von „Guided 

Analytics“ spricht. Die Software hilft bei der 

Übersetzung und Archivierung des kom

plexen Applikationswissens in eine verläss

liche MLAnwendung. Dabei fokussiert sich 

der Experte auf sein Wissen zum Maschi

nen und Prozessverhalten und verknüpft 

dieses mit den im Hintergrund ablaufenden 

MLSchritten. Durch diese MLAutomatisie

rung ergibt sich eine hohe Zeitersparnis für 

Z
iel der Datenanalyse ist es, die 

Qualität von Produkten zu ver

bessern, Prozessabläufe zu op

timieren oder den Zustand der 

Maschine kontinuierlich zu 

überwachen. Dabei beschreiben 

die gewonnenen Produktdaten die Infor

mationen rund um das Produkt, während 

die Prozessdaten den Fertigungsverlauf 

beschreiben. Erfolgreich werden zukünf

tig Unternehmen sein, denen es gelingt, 

Mehrwert aus diesen Daten zu generieren. 

Ein Mehrwert der Datenanalyse erschließt 

sich beispielsweise bei der zustandsba

sierten Wartung. Vereinfacht ausgedrückt 

meldet die Maschine selbständig, wann 

voraussichtlich ein kritischer Verschleiß

zustand erreicht wird. So können Maschi

nenbauer und Anlagenbetreiber zukünftig 

neue, datengetriebene Services anbieten, 

während produzierende Unternehmen 

ihre Produktqualität erhöhen und Kosten 

reduzieren. 

Aber wie lassen sich bisher unerschlos

sene Daten verknüpfen und unbekannte 

Zusammenhänge identifizieren? Und wie 

können Unternehmen dafür eigenständig 

die Methoden des Machine Learning (ML) 

nutzen?

Der klassische Weg ist kompliziert
Die schlechte Nachricht vorweg: die Er

stellung von MLModellen ist in der Regel 

zeitaufwändig und kostenintensiv in der 

Umsetzung. Denn bei der klassischen Her

angehensweise ist ein komplexer und ma

nueller Prozess zu durchlaufen, der über 

verschiedene Prozessschritte zum MLMo

dell führt. Zur Anwendung ist allerdings 

tiefgreifendes Wissen im Bereich Data Sci

ence notwendig. Darüber hinaus muss der 

Data Scientist immer noch mit dem Ap

plikationsexperten sprechen, um die ge

fundenen Zusammenhänge in den Daten 

ingenieurmäßig bezüglich des Maschinen

verhaltens oder des Produktionsprozesses 

zu interpretieren. Zudem werden die Mög

lichkeiten des ML mit dem immer breiter 

werdenden Spektrum größer  das macht 

es nicht gerade einfacher, ohne spezifische 

DataScienceKenntnisse die bestmögliche 

Erstellung und Implementierung sowie die 

operative Anwendung von ML zu erreichen. 

ML-Modelle eigenständig erstellen
Und nun die gute Nachricht: Mit dem In

dustrial AutoMLTool befähigt Weidmül

ler die Domänenexperten auf Basis ihres 

Applikationswissens eigenständig MLMo

delle zu erstellen und so die gesammelten 

Daten in einen Mehrwert zu überführen – 

und zwar ohne eigene Experten im Bereich 

Data Science. Bei dem Softwaretool wer

den die notwendigen Schritte zur Erstel

lung von MLModellen für verschiedenste 

MLAlgorithmen automatisiert durchlau

fen. Anschließend wird automatisch be

stimmt, welche MLModelle relevante Ma

schinenzustände oder Prozesskriterien am 

robustesten Erkennen. Die MLAutoma

tisierung betrifft dabei vor allem folgen

de Schritte: Datenimport, Datenanreiche

rung, automatisierte Modellerstellung und 

MEHRWERT GENERIEREN  
OHNE DATA-SCIENCE-EXPERTEN
Digitalisierung und Datenanalyse sind als Themen in der Industrie angekommen und die Menge an gesammelten  

Daten nimmt kontinuierlich zu. Bisher wird davon allerdings nur ein Bruchteil gezielt ausgewertet, zumal oft das  

Expertenwissen fehlt. Ein neues Tool von Weidmüller befähigt Unternehmen, Machine-Learning-Modelle einzig  

auf Basis des Domänenwissens zu erzeugen.  » VON SILKE LÖDIGE

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Software für Machine Learning

Das Industrial Auto-ML-Tool führt den Anwen-
der durch den Prozess der Modellentwicklung 
und -ausführung. Bilder: Weidmüller

Der mit dem Applika-
tionswissen angerei-
cherte Datensatz ist die 
Eingangsgröße für das 
anschließende, automa-
tisierte Generieren der 
ML-Modelle.



die Erstellung und den Vergleich von Mo

dellen und Ergebnissen, die TimetoMar

ket wird verkürzt. Gleichzeitig profitiert der 

Nutzer auch von den jeweils jüngsten Ent

wicklungen aus dem MLUmfeld, die kon

tinuierlich in das Tool einfließen. Vor allem 

aber bietet das Tool einen entscheidenden 

Vorteil: die Analyse der Daten, die in der 

Regel vom einem Data Scientisten eines 

externen Partners oder aus dem eigenen 

Unternehmen durchgeführt werden muss, 

liefert das Tool. Es wird „lediglich“ gefüttert 

mit dem ApplikationsKnowhow des Ex

perten. Mit anderen Worten: das Knowhow 

über die Maschine und deren Anwendung 

fließt unmittelbar in die Modellbildung ein. 

Die Hoheit über Daten und Modelle bleibt 

im eigenen Unternehmen. Für die einfache 

Anwendung des Industrial AutoMLTools 

spricht auch, dass der Nutzer die Ergebnis

se aus dem Algorithmus gut nachvollziehen 

kann, denn es ist keine Blackbox, die schein

bar willkürliche Ergebnisse ausspuckt, son

dern gibt Feedback zur Relevanz der ausge

wählten Features. So lassen sich die Modelle 

und damit die Ergebnisse über die Zeit 

durch neuen Input weiter optimieren, bei

spielsweise das Hinzufügen neuer Anno

tationen (Modellweiterentwicklung). Die 

Symbiose aus Fachexpertise zur Maschine 

und Data Science Knowhow  die das Tool 

mitbringt  liefert so schnell und einfach Er

gebnisse. Ohne Schulung. Ohne Zukauf von 

Knowhow. 

ML-Modelle mit dem  
Model-Builder erstellen
Für den Anwender stellt die Software zwei 

Module zur Verfügung: Mit dem AutoML

ModelBuilder kann der Domänenexperte 

MLModelle zur Anomalieerkennung und 

Klassifikation erzeugen. Entscheidend 

hierbei ist das Wissen der Applikations

experten, denn sie haben die Erfahrung, 

wie das reguläre oder das anormale Ver

halten ihrer Maschinen aussieht. Die Ex

perten erkennen direkt in der Darstellung 

der Daten Abweichungen vom “normalen” 

Verhalten, können diese detektieren und 

labeln und so für die Modellbildung anrei

chern. Der so angereicherte Datensatz ist 

die Eingangsgröße für das anschließende, 

automatisierte Generieren der MLModel

le. Dem Anwender werden mehrere Mo

delle vorgeschlagen, die auf unterschied

lichen Algorithmen und Werteparametern 

beruhen. Ziel ist es, im Optimierungsraum 

der MLMöglichkeiten, automatisiert die 

vielversprechendsten Pipelines und Mo

delle zu finden, etwa durch unterschied

liche Kombinationen von Features und 

Auswahl der passenden Algorithmen 

und Optimierung von deren Hyperpara

metern. Dazu fragt die Software an dezi

dierten Stellen das Wissen der Domainex

perten ab und bringt es als Input für die 

Modellbildung mit ein. Am Ende wählt der 

Nutzer das für seine Applikation am bes

ten geeignete MLModell nach bestimm

ten Kriterien aus. Es kann exportiert und 

in die Ausführungsumgebung überführt 

werden (Deployment).

ML-Modelle mit der  
Model-Runtime ausführen 
Sind die Modelle ausgewählt, folgt die 

Ausführung. Dies kann an der Maschine 

on premise oder in der Cloud passieren. 

In der AutoMLModelRuntime, also der 

Laufzeitumgebung, konfigurieren, betrei

ben und bewerten Anwender die eige

nen MLModelle. Die ModelRuntime ba

siert auf Docker Containern, in denen die 

wesentlichen Elemente zur Ausführung 

der MLModelle miteinander verbunden 

werden: Definition der Maschinen, Anbin

dung der Datenquellen, auszuführende 

Modelle, Konfiguration der Modellausfüh

rung. Die erstellten MLModelle werden 

importiert und  der jeweiligen Maschine 

zugeordnet. Die Konfiguration der Mo

delRuntime erfolgt mithilfe der bereitge

stellten Schnittstellen. Die Modellresultate 

werden ebenfalls über definierte Schnitt

stellen zur Verfügung gestellt und können 

so in den betrieblichen Ablauf einfließen, 

etwa zum Auslösen von Meldungen über 

den jeweiligen Maschinenzustand.  « KF

Dipl.-Ing. Silke Lödige ist Referentin Fachpresse 

bei der Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
W W W. S W - M AC H I N E S . C O M 

be productive. be SW

* U N S E R  E R F O L G  H Ä N G T  Z U  1 0 0  %  V O N 

I H R E R  P R O D U K T I V I T Ä T  A B .  D E N K E N 

S I E  W I R K L I C H  A U C H  N U R  F Ü R  E I N E N 

A U G E N B L I C K ,  W I R  W Ü R D E N  DA S  A U F S 

S P I E L  S E T Z E N ?  D E S H A L B  H A B E N  W I R 

D I E  „ M E H R S P I N D L I G K E I T “  E N T W I C K E LT. 

V I E R M A L  S O  V I E L  O U T P U T,  O H N E  M E H R 

P L AT Z  I N  A N S P R U C H  Z U  N E H M E N .

   E M O  M A I L A N D  |  H A L L E  4  S T A N D  D 0 1

http://www.sw-machines.com


I
n den 1980er Jahren war jeder ein

zelne Sensor durch ein Adernpaar ei

ner Steuer/Elektronikleitung ange

bunden. Seit Ende der 1980er Jahre 

erfolgt die Anbindung der Sensoren 

durch serielle Bussysteme wie zum 

Beispiel Profibus. Es werden nur noch zwei 

Adern benötigt, um alle Sensoren anzu

sprechen. Die Auswahl des Sensors erfolgt 

über das Protokoll. Wegen der immer grö

ßer werdenden Datenmengen, die in kur

zer Zeit übertragen werden müssen, ge

winnen EthernetNetzwerke seit 2014 an 

Bedeutung. Laut einer Marktstudie von 

HMS überholten im Jahr 2018 die indust

riellen EthernetSysteme die traditionellen 

Feldbusse im Hinblick auf neu installierte 

Knoten in der Fabrikautomation. Der Anteil 

von Industrial Ethernet an neu installierten 

Knoten wuchs um 6 Prozent im Vergleich 

zum Vorjahr und erreichte einen Marktan

teil von 52 Prozent. 

Die EthernetTechnologie selbst hat sich 

im Laufe der Jahre ebenfalls weiterentwi

AUSFALLSICHER  
IM BEWEGTEN EINSATZ
Von der klassischen Feldbus- zur Single-Pair-Ethernet-Technologie: in den letzten Jahren haben sich Datenleitungen und 

was diese leisten müssen grundlegend verändert. Wo liegen die größten Veränderungen und was sind die wesentlichen 

Vorteile der neuen schleppkettentauglichen SPE-Leitungen?  » VON JOHANNES-JOSEF LENTZEN

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION SPE-Leitungen in Schleppketten

EINIGE KEY FACTS ZUR 
SPE- TECHNOLOGIE
→  Universalität: Verkabelungs- und 

Netzwerkstandard, mit dem Sensoren 

oder Aktoren kommunizieren und 

parallel mittels PoDL mit Spannung 

versorgt werden können.

→  Standardisierung: Dank ihrer ein-

heitlichen Verkabelungsstruktur und 

ihren standardisierten Übertragungs-

protokolle (TCP/IP) macht die SPE-

Technologie die Einbindung in beste-

hende Netzwerke einfacher.

→  Platzsparend und wirtschaftlich: Da-

ten und Power werden über ein einzi-

ges Adernpaar übertragen

→  Performance über ein Adernpaar
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ckelt: von FastEthernet mit einer unidirek

tionalen Übertragung über 2 Adernpaare 

und einer Übertragungsrate von bis zu 100 

Mbit/s pro Adernpaar über GigabitEther

net mit einer bidirektionalen Übertragung 

und einer Übertragungsrate von bis zu 250 

Mbit/s pro Adernpaar auf vier Adernpaa

ren bis zur SinglePairEthernetTechno

logie (SPE) mit einer Geschwindigkeit von 

aktuell bis zu 1 GBit/s auf einem einzelnen 

Datenpaar.

Daten und Power in einem Adernpaar
Entscheidend beim neuen Standard Sin

glePairEthernet ist, dass nur noch ein 

Adernpaar zur Übertragung von Daten 

und Power benötigt wird. Ein multifunkti

onales Adernpaar, welches mittels Power 

over Dataline (PoDL) und in Verbindung 

mit einem neuen, standardisierten Proto

koll auch zur Spannungsversorgung ein

gesetzt werden kann, eröffnet den Weg 

für eine kostengünstige Lösung. Mit der 

neuen SPETechnologie kann eine durch

gängige IPbasierte Kommunikation in der 

Feldebene (10 Mbits/km) umgesetzt wer

den. Zum Beispiel können Temperaturen 

gemessen und die Daten digitalisiert in die 

Steuerung zurückgeführt werden, welche 

daraufhin Parameter wie Strom und Span

nung optimiert. Auch neue Anwendungs

felder wie Verkehrsüberwachung, Energie

erzeugung und Sicherheitsüberwachung 

können künftig mit Hilfe von Kameras kos

tengünstiger realisiert werden.

Weiterhin lassen sich Gewicht, Platzbe

darf und Installationsaufwand reduzieren. 

SinglePairEthernet ist eine einfache und 

kostengünstige Alternative zu klassischen 

mehrpaarigen Ethernet Verkabelungs

lösungen. Insbesondere bei kompakten 

I/OSchnittstellen kann SPE seine Vorteile 

ausspielen und gewinnt damit auch in der 

Automatisierungstechnik zunehmend an 

Bedeutung. Dies ist die Grundlage für den 

weiteren Ausbau von Industrie 4.0Anwen

dungen. 

Die wachsende Nachfrage industrieller 

Anwender nach standardisierten und kos

tengünstigen Netzwerkanbindungen be

dient Lütze mit der Superflex Single Pair 

Ethernet PurLeitung. Der Anbieter ver

bindet dabei die Vorteile des neuen Stan

dards mit den robusten Eigenschaften ei

ner schleppkettenfähigen Leitung.   

Mikrokosmos Schleppkette
Oft sind nämlich die für den Schleppket

teneinsatz ungeeigneten Leitungen daran 

schuld, dass ganze Fertigungsstraßen früh

zeitig ausfallen und ungeplant stillstehen. 

Biegeradius, Verfahrweg, Geschwindigkeit 

und Beschleunigung können für die ver

baute Leitung das frühzeitige Ende bedeu

ten. Faktoren, wie Aufbau, hochwertige 

Materialauswahl und ein innovatives Pro

duktionsverfahren sind für eine betriebs

sichere Schleppkettenleitung daher von 

größter Bedeutung. Dabei spielt insbeson

dere die Wahl eines sowohl mechanisch als 

auch elektrisch geeigneten Isolationsmate

rials in Verbindung mit optimierten Verseil

parametern eine bedeutende Rolle. Eben

so sind Art und Konstruktionsparameter 

der Schirmung von großer Bedeutung für 

die Lebensdauer der Leitung. Bei der Aus

wahl des Mantelmaterials schließlich sind 

neben der mechanischen Robustheit bei 

gleichzeitig größtmöglicher Flexibilität oft 

auch die chemische Beständigkeit gegen

über unterschiedlichen Substanzen zu be

rücksichtigen.

Nur die richtige Kombination dieser Pa

rameter gewährleistet beste elektrische 

Eigenschaften und insbesondere auch Le

bensdauern von weit über 10 Millionen 

Biegewechselzyklen.

Einfach in bestehende  
Netzwerke einbinden
Die halogen und silikonfreie sowie RoHS

konforme SPELeitung von Lütze bietet 

eine hohe aktive und passive Störsicher

heit (EMV) und kann bei bewegtem Einsatz 

in einem Temperaturbereich von 30°C bis 

+ 70°C eingesetzt werden. Die Leitung bie

tet mit einem minimalen Biegeradius von 

70,5 Millimetern gute Voraussetzungen 

für einen dauerhaften und ausfallsicheren 

Einsatz in der Schleppkette. Mit ihrer ein

heitlichen Verkabelungsstruktur und ihren 

standardisierten Übertragungsprotokol

len (TCP/IP) macht die SPETechnologie die 

Einbindung in bestehende Netzwerke ein

facher. Bei Nutzung von Power over Data 

Lines (PoDL) ermöglicht SPE die gleichzeiti

ge Übertragung von Daten und Strom über 

ein einziges Kabel. Das spart Gewicht und 

Platz in der Kette und vermindert den Ins

tallationsaufwand bei Erstinbetriebnahme 

und Instandhaltung. Dank des durchgän

gigen Einsatzes des TCP/IPProtokolls erge

ben sich für die Automatisierungstechnik 

eine Vielzahl neuer und flexibler Anwen

dungsmöglichkeiten. Die SPELeitungen 

eignen sich speziell für dauerhaft beweg

te Anwendungen im Maschinen und Anla

genbau sowie in der Automations, Trans

port und Fördertechnik für Branchen wie 

Automobil und Werkzeugmaschinenbau, 

aber auch in der Holzverarbeitungs und 

Flughafentechnik.  « KF

Johannes-Josef Lentzen ist Produktmanager Cable 

bei der Friedrich Lütze GmbH.

Datenrate  Übertragungslänge  Aderabmessung

10 Mbits/s 1.000 m Leiter AWG 18

100 Mbits/s 40 m Leiter AWG 22

1 Gbit/s 40 m Leiter AWG 22

1 Gbit/s 15 m  Leiter AWG 26

Die Superflex Single Pair Ethernet Pur-Leitung 
eignet sich für den Einsatz in Schleppketten.
Bild: Friedrich Lütze GmbH

Der neue SPE-Standard er-
möglicht neue Anwendungen 
im Sinne von Industrie 4.0.
Bild: Yurchanka Siarhei/Shutterstock
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einer Funktionshalterung für die Batterie

zellen des Fahrzeugs. Man wandte sich an 

die Experten von Pöppelmann KTech, ei

ner Division der Pöppelmann Gruppe aus 

dem niedersächsischen Lohne. Zu deren 

Kernkompetenzen zählen die Entwicklung 

und Serienproduktion technischer Kunst

stofflösungen. Hersteller unterschiedlicher 

Branchen setzen auf den Kunststoffspezi

O
b sich das Konzept der EMobi

lität durchsetzt, hängt von vie

len Faktoren ab. Neben Lade

dauer, Reichweite und Kosten 

wird auch die Sicherheit der 

Fahrzeuge über Erfolg oder 

Misserfolg entscheiden. Damit die Batte

rien bei einem Unfall oder einer Fehlfunk

tion nicht in Brand geraten oder gefährli

che Stoffe freisetzen, müssen sie also gut 

geschützt und sicher im Fahrzeug verbaut 

werden.

Technische Kunststofflösungen in Serie
Als die dritte Generation des Smarts als 

EFahrzeug auf den Markt kommen soll

te, suchte die DaimlerTochter Deutsche  

Accumotive einen Partner zur Entwicklung 

SICHER VERPACKT  
UND WEICH GEBETTET
2012 kam die dritte Generation des Elektro-Smart Fortwo Electric Drive auf den Markt. Herzstück des Kleinstwagens  

ist sein „Tank“ unter den Sitzen: Eine 3-modulige Lithium-Ionen-Batterie, für deren Crashsicherheit ein flammgeschützter, 

stabiler Zellrahmen im 2K-Spritzgussverfahren von Pöppelmann sorgt.  » VON SABRINA ZERHUSEN

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Kunststoffkomponenten für Antriebsbatterien
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alisten, wenn es um funktionale und ge

wichtsreduzierte Produkte aus Kunststoff 

geht. Für das Batteriemodul des Elektro

Smarts, dessen Nachfolger heute bereits 

im Einsatz ist, entwickelte Pöppelmann K

Tech zusammen mit Accumotive die tech

nischen Einzelkomponenten aus Kunst

stoff. Das gemeinschaftliche Großprojekt 

startete 2011/2012 mit der Entwicklung 

von Zellrahmen, Isolationsrahmen und 

Stromkollektorrahmen für die Akkus. Eine 

ganze Reihe von Vorgaben mussten dabei 

berücksichtigt werden. Dazu zählten unter 

anderem die Genauigkeitsanforderungen 

in Bezug auf die Maße. „Die Zellrahmen 

mussten ein hohes Maß an Dimensions

stabilität aufzuweisen, damit es auch un

ter Realbedingungen wie dem Zellwachs

tum nicht zu unerwünschten Reaktionen 

kommt“, erklärt Christopher Marischen, 

Projektleiter bei Pöppelmann KTech. Zu 

den weiteren Anforderungen zählten die 

Verwendung eines flammgeschützten 

Materials sowie eine möglichst kompakte 

Auslegung der Bauteile für den begrenz

ten Bauraum, der im Smart für die aus drei 

Modulen bestehende Gesamtbatterie zur 

Verfügung stand.

Atmende Zellen weich einbetten
Für die Entwickler von Pöppelmann K

Tech hieß es nun, das passende Material 

zu finden, das die Funktion der Lithium

IonenZellen gewährleistet und die sen

sible Zellfolie schützt. Hierfür arbeitete der 

Kunststoffspezialist zwei spezielle Kompo

nenten aus, welche die technischen Vor

gaben sowie die Anforderungen an die Si

cherheit erfüllten. Die für den Zellrahmen 

entwickelte Lösung war in diesem Fall ein 

HartWeichkomponentenVerbund, auch 

2K genannt: Die Hartkomponente sorgte 

für Stabilität der Rahmen, die Weichkom

ponente gewährleistete ein weiches Ein

betten der Batteriezellen. Denn beim Be 

und Entladen eines EFahrzeugs „atmen“ 

die Zellen und können sich ausdehnen. Da

her mussten sie vorsichtig behandelt und 

ausreichend geschützt werden. Die Ver

wendung eines flammgeschützten Materi

als mit einem Brennverhalten nach UL94V0 

gewährleistete außerdem höchste Sicher

heitsstandards.

Gegensätzliche Materialien verbinden
Das 2KSpritzgießen erlaubt, anspruchs

volle Multifunktionsteile mit unterschiedli

chen, sogar gegensätzlichen funktionellen 

Anforderungen besonders kostengünstig 

herzustellen. Bei Pöppelmann KTech kön

nen alle Schritte der gesamten Prozessket

te unter einem Dach stattfinden – von der 

Bauteilentwicklung über den hauseige

nen Werkzeugbau bis zur Produktion. Mit 

diesem ganzheitlichen Konzept ist sicher

gestellt, dass sich die 2KTeile durch hohe 

Qualität auszeichnen und zugleich kosten

günstig hergestellt werden. 

Beim 2KSpritzgießen lassen sich die 

Werkstoffeigenschaften von zwei verschie

denen Kunststoffen vereinen. So ist bei

spielsweise die Kombination von harten 

und weichen oder verstärkten und glei

toptimierten Kunststoffen möglich. Außer

dem können mehrfarbige Teile herstellge

stellt und selbst nichthaftende Kunststoffe 

formschlüssig verbunden werden. Das Ver

fahren sorgt für eine feste Verbindung zwi

schen den unterschiedlichen Materialien. 

Das Bauteil entsteht in einem Fertigungs

ablauf, so dass der Aufwand für Montage 

und Nachbearbeitung entfällt. 

Automatische Fertigung 
der Zellrahmen
Zurück zum ESmart: Für die Hartkompo

nente der BatterieZellrahmen wurde ein 

teilaromatisches Spezialpolyamid mit 40 

Prozent Glasfaserverstärkung eingesetzt. 

Das Material steht für einen sehr geringen 

Verzug, eine geringe Wasseraufnahme so

wie für eine der höchsten Flammschutz

klassen (V0/0,8 mm nach UL94). Die Weich

komponente mit patentierter Geometrie 

bestand aus einem Thermoplastischen Elas

tomer TPEV (EPDM/PP) mit einer Härte von 

45 Shore A. Erst wurde die Hartkomponen

te, dann die Weichkomponenten gespritzt. 

Für die vollautomatische Fertigung der Zell

rahmen richtete Pöppelmann KTech drei 

2K-Spritzgussverfahren vereint gegensätzliche Materialien: Die Zellrahmen für das Batteriemodul 
bestehen aus einer Hart- und einer Weichkomponente.

BEI UNS IM WERK  

HERRSCHEN SCHON SEHR 

SPEZIELLE ANFORDERUNGEN.«
MICHAEL DULTMEYER, KEY ACCOUNT MANAGER  

BEI PÖPPELMANN K-TECH.

Pöppelmann K-Tech ent-
wickelte die technischen 
Kunststoffbauteile für 
das Batteriekonzept der 
Smart ED3-Generation.
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zielle Anforderungen. Vor allem für unsere 

Kunden aus der Automobilindustrie ist eine 

strenge Einhaltung der Vorgaben zur tech

nischen Sauberkeit Pflicht. Darauf haben 

wir alle nötigen Prozessschritte abgestimmt 

– von der Werkzeugtechnik bis zum Verpa

cken der Fertigteile“, erklärt Michael Dult

meyer, Key Account Manager bei Pöppel

mann KTech.

Gut verpackt zur Hochzeit
Sicher verpackt gingen die Produkte zur 

Endmontage zum Kunden, wo die 2K

Rahmen schließlich automatisch mit den 

Batteriezellen zu einem Batteriemodul 

„verheiratet“ wurden. Das fertige Batterie

modul bestand aus zwei Isolationsrahmen, 

28 Zellrahmen sowie zwei Stromkollektor

rahmen. Drei Module ergaben wiederum 

eine Gesamtbatterie für ein Fahrzeug. Etwa 

vier Jahre lang wurden diese Produkte bei 

Pöppelmann KTech in großer Menge in Se

rie für die ESmart ED3Generation produ

ziert. „Damit waren wir an der Entwicklung 

von Batteriekonzepten für die EMobilität 

von Anfang an beteiligt und verfügen heu

te über umfangreiche Erfahrung“, unter

streicht Marischen.

Crashsichere Batterie unterm Sitz
2012 kam die dritte Generation des Smarts 

als rein elektrisches Fahrzeug schließlich 

auf den Markt. Herzstück ist ihr „Tank“: Eine 

crashsichere LithiumIonenBatterie, beste

hend aus drei Modulen, die nebeneinander 

unter den Sitzen im Fahrzeugboden ver

baut sind. Ihr Batteriemanagementsystem 

kann das Ladevolumen jeder einzelnen Bat

teriezelle ermitteln. Statt einer Tankanzeige 

besitzen die ESmarts eine Anzeige für den 

Ladestand und eine für den Batteriever

brauch. Rekuperation, der Wandel von Be

wegungsenergie in elektrische Energie, ist 

ebenfalls mit an Bord. Die Fahrzeuge haben 

eine Reichweite von bis zu 130 Kilometern. 

Mit ihrem 75 PS (55 KW) starken Motor er

reichen sie in nur fünf Sekunden Tempo 60. 

Inzwischen wurde die dritte Generati

on der Smarts abgelöst. Doch die meisten 

Fahrzeuge der ED3Reihe sind noch auf 

den Straßen unterwegs – mit offensichtlich 

gut geschütztem Akku, wie KTechProjekt

leiter Marischen erklärt: „Wir sind stolz da

rauf, dass von 2012 bis heute die Batterie

generation weltweit sicher auf den Straßen 

unterwegs ist.“  « KF

Sabrina Zerhusen arbeitet im Marketing  

von Pöppelmann K-Tech.

komplette Anlagen ein. Zur Produktion der 

Einzelkomponenten wurden vier 2KIndex

PlattenWerkzeuge und drei holmlose 2K

Spritzgussmaschinen Engel Victory 350 t 

mit anspruchsvoller Peripherie eingesetzt. 

Die Bauteile wurden automatisch in einge

hausten Maschinen produziert. Dabei wur

den zuerst Abstandsbuchsen mit ins Werk

zeug eingelegt und umspritzt, die für die 

Modulmontage des Kunden wichtig waren. 

Technische Sauberkeit spielte bei der Pro

duktion der Zellrahmen eine entscheidende 

Rolle: Die Batteriezellen mussten zuverläs

sig vor Verschmutzung geschützt werden, 

denn schon geringe Angussreste konnten 

eine Kettenreaktion verursachen und die 

einzelnen Batteriezellen beschädigen. In 

den von der äußeren Umgebung abgekap

selten Anlagen wurden die Zellrahmen mit 

Zellverbindern bestückt und vercrimpt. Bei 

dem verwendeten Material handelte es sich 

um mit Aluminium plattiertes Kupfer. Eine 

Kameraüberwachung sicherte die lückenlo

se Qualitätskontrolle.

Schutz vor statischer Aufladung
Die fertigen Bauteile wurden durch ein Wa

rentransfersystem aus der Anlage geführt 

und in spezielle ESDTransportbehälter ge

packt. Diese bestanden aus antistatischen 

Materialien und schützten die Zellrahmen 

vor statischer Aufladung. Denn selbst ge

ringste elektrostatische Entladungen konn

ten bei den elektronischen Bauteilen zu 

Defekten führen und die Lebensdauer der 

Produkte verkürzen. Die schwarzen ESD

Boxen enthielten spezielle VCIBeutel, in die 

die Produkte eingeschlossen wurden. Die 

Beutel verhinderten einen Luftaustausch 

und schützten das Kupfer vor Korrosion. 

Zur Verpackung der Zellrahmen wurden 

sie mit einem Gefache mit Zwischenböden 

ausgestattet, um ein Aneinanderhaften der 

Weichkomponenten durch zu hohen Druck 

zu verhindern.

Mit der technischen Sauberkeit und der 

komplett darauf abgestimmten Logistik hat 

sich Pöppelmann KTech als verlässlicher 

Partner für zahlreiche Branchen etabliert. 

„Bei uns im Werk herrschen schon sehr spe

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Kunststoffkomponenten für Antriebsbatterien

Auf dem Feld gestrandet? Macht nichts, die Fahrzeuge der ED3-Generation haben eine Reichweite 
von bis zu 130 Kilometern.  Bilder: Pöppelmann

DAS PROJEKT
Pöppelmann K-Tech war im Auftrag von 

Daimler an der Entwicklung eines Batte-

riemoduls für die Smart ED3-Generation 

beteiligt. Der Kunststoffspezialist ent-

wickelte hierfür Zellrahmen, Isolations-

rahmen und Stromkollektorrahmen. Die 

Produkte aus Kunststoff, die einen ho-

hen Flammschutz bieten und sich durch 

einen äußerst geringen Verzug aus-

zeichnen, wurden im 2K-Spitzgussver-

fahren in Sauberfertigung hergestellt. 

Seit 2012 sind die E-Smarts der ersten 

Generation auf den Straßen unterwegs – 

und zeichnen sich durch ein zuverlässi-

ges Batteriekonzept aus.
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für viele Unternehmen interessant, beson

ders jene Branchen profitieren von den 

additiven Verfahren, die Kleinserien oder 

Sonderbauteile herstellen.

Dazu können Ersatzteile zählen, Vorrich

tungen, Halterungen und Gehäuse. Im in

dustriellen Alltag sind Produkte der additi

ven Fertigung zwar längst angekommen, 

doch das Feld der neuen Möglichkeiten ist 

schier unendlich: Konstruktionsfreiheiten, 

freieres Produktdesign, bionische Struk

turen, Hinterschneidungen, Überhänge, 

Leichtbaustrukturen – die Motek ist damit 

auch gerade für viele Ingenieure und Kon

strukteure einen Besuch wert.

Kurze Wege: Die StartupArea findet 

sich ebenfalls in Halle 1. Sie soll jungen 

Unternehmen, die ihre Automatisierungs

ideen vorstellen, mit der Sonderfläche 

eine Plattform geben. Ziel sei, aus den 

Ideen und NeuheitenPräsentationen re

alisierbare Lösungen für den industriel

len Alltag zu generieren.

Mit Hygienekonzept  
zum wichtigen Schritt
Für die Branche der Produktions und 

Montageautomatisierung sowie Füge 

und Klebtechnologie ist die Motek samt 

der eingebundenen Bondexpo eine ge

rade zu diesem Zeitpunkt sehr wichtige 

Fachveranstaltungen, weil sie mit Kom

ponenten, Baugruppen, Subsystemen 

und Komplettanlagen samt Robotik auf 

die aktuellen Herausforderungen wie 

Effizienz, Nachhaltigkeit, Kostendruck, 

Fachkräftemangel und zunehmende Pro

duktindividualisierung Antworten zu fin

den versucht. Der fachliche Austausch 

auf persönlicher Ebene kann nun essenti

ell sein, da in dieser Phase in vielen Unter

nehmen wichtige Investitionsentschei

dungen anstehen dürften. 

Abgesichert ist die Veranstaltung mit ei

nem an das behördlich abgestimmte Hygie

nekonzept der Messe Stuttgart angelehnte 

Vorgehen, das auf der Basis der allgemein

gültigen CoronaVerordnung des Landes 

BadenWürttemberg ausgeführt ist.  « JBI

D
ie 39. Motek (Produktions 

und Montageautomatisie

rung) – und die 14. Bondexpo 

(Klebtechnologie) sollen als 

PräsenzmesseDuo stattfin

den. Bettina Schall, Geschäfts

führerin des Messeveranstalters P. E. 

Schall, kommentiert: „Live, persönlich und 

ganz echt werden sich unsere Aussteller 

und Fachbesucher austauschen können. 

Die Branche wartet darauf!“

Wer ist die Branche?
„Die Branche“, das sind Leute wie Jürgen 

Noailles, Geschäftsführer von Stein Auto

mation: „In der Tat finde ich es sehr wichtig, 

dass die Motek als Präsenzveranstaltung 

umgesetzt wird.“  Noailles ist auch Mitglied 

im Vorstand der VDMAFachabteilung Inte

grated Assembly Solutions und erklärt:. „In 

der Investitionsgüterbranche ist es wich

tig, Kunden Vertrauen und Sicherheit zu 

bieten. Dies ist über einen persönlichen 

Austausch zum Beispiel auf der Motek ge

geben.“ Natürlich zeigt Stein Automation 

Flagge und stellt in Halle 3 aus.

Auch Anita Renc bereitet sich mit ihrem 

Unternehmen auf die Präsenzmesse vor. 

Sie ist Chief Sales Officer der Afag Enginee

ring GmbH, die einen Stand in Halle 5 be

zieht. Sie gibt zu verstehen: „Die Motek ist 

nicht nur eine Traditionsmesse, sondern 

auch ein Spiegel der aktuellen Technolo

gien und Entwicklungen in der Automati

on. Es ist wichtig, dabei zu sein und auch 

im Sinne des Standortes Europa den wich

tigen Dialog mit Kunden und Partnern wie

der in Gang zu setzen.“

Fokus auf 3D-Druck und Vernetzung
Bei aller Vorfreude haben die Beteiligten 

nicht die Sachthemen vergessen: Sonder

schauen zeigen, wie sich neue Technologi

en im Produktionsalltag umsetzen lassen. 

In der „Arena of Integration“ (AoI) in Halle 1 

finden die Besucher Showcases, die nahe

bringen, wie die Vernetzung von Software 

und Montagetechnik funktioniert und 

welche tragende Rolle dies im Rahmen der 

Digitalisierung von Fertigung und Monta

ge spielt. Das soll Fachbesucher bei der 

Umsetzung der Digitalisierung im eigenen 

Unternehmen inspirieren.

Ebenfalls in Halle 1 wird es die „Sonder

fläche 3DDruck“ geben. Sie vereint Anbie

ter von 3DDruckern für den industriellen 

Einsatz, DruckMaterialLieferanten sowie 

3DDruckAuftragsfertiger. Das ist sicher 

DIE PRODUKTIONS- 
AUTOMATISIERUNG  
TRIFFT SICH
Erstmals seit dem Gamechanger Corona-Virus trifft sich die industrielle  

Automatisierungsbranche in Stuttgart zur Motek/Bondexpo.  

Vom 5. bis 8. Oktober 2021 sollen sich die Hallentore endlich wieder öffnen.
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ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Vorschau auf die Motek 2021
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S
eit über 70 Jahren entwickelt 

und fertigt Spinner Hochfre

quenzProdukte. Namhafte Un

ternehmen aus den Bereichen 

Rund und Mobilfunk, Luft 

und Raumfahrt, Forschung und 

Entwicklung sowie Industrie und Mess

technik zählen zu den Kunden des mit

telständischen Familienunternehmens. 

Mit Hauptsitz in München, Niederlassun

gen und Vertretungen in über 40 Ländern 

und Produktionsstätten in Deutschland, 

Ungarn und China beschäftigt der Anbie

ter heute mehr als 1000 Mitarbeiter. Das 

Unternehmen gehört zu den führenden 

HochfrequenztechnikHerstellern welt

weit. In dieser Tradition legt es nun auch 

beim Thema Digitalisierung vor. Den ei

genen Kunden ein ideales, ganzheitliches 

Nutzererlebnis zu bieten, lautet dabei das 

vorrangige Ziel. Analysen zeigten im Vor

feld, welche Maßnahmen dafür nötig sind: 

Die Erweiterung des OnlineInformations 

und Kommunikationsangebots sowie die 

Entwicklung einer skalierbaren B2B E

CommercePlattform. Doch nicht nur die 

Technik sollte stimmen. Auch die Mitarbei

ter sollten sich weiterentwickeln und dazu

lernen können. 

Vom Product-Finder zum Online-Shop
Der Digitalanbieter Divae unterstützte 

Spinner bei der Integration der ambitio

nierten Digitalstrategie in die bestehende 

MANAGEMENT Skalierbare E-Commerce-Plattform

DIGITALSTRATEGIE IM MITTELSTAND – 

KUNDEN UND MITARBEITER 

IM BLICK
Im Rahmen seiner Digitalisierungspläne hat Spinner sein Onlineangebot  

erweitert und eine skalierbare B2B E-Commerce-Plattform entwickelt. Der  

Hochfrequenztechnik-Hersteller gewann damit ein mächtiges Mittel zur  

Lead-Generierung und -Qualifizierung. Bei der Integration der ambitionierten  

Digitalstrategie in die bestehende Unternehmensstruktur wurde das  

Familienunternehmen von Diva-e unterstützt.  » VON ALBERT BRENNER

Für den Online-Shop wur-
den ERP-Schnittstellen 
definiert und angebunden.
Bild: Peshkova/Shutterstock

Unternehmensstruktur. Durch Kunden

gruppen, Persona und TouchpointAna

lysen sowie gemeinsamen Workshops ent

wickelten beide Unternehmen gemeinsam 

eine zukunftsgerichtete und ganzheitliche 

Kommunikationsstrategie.

Spinner führte daraufhin mit einem agi

len ProjektmanagementAnsatz einen Pro

ductFinder als Minimum Viable Product 

(MVP) ein. Dieser ProductFinder ermög

licht es Usern, in Form eines OnlineKata

logs Produktkategorien aufzurufen und 

Produktdaten detailliert einzusehen und 

zu vergleichen. Zudem finden sie im Pro

ductFinder Datenblätter, Installationsan

weisungen und weitere technische Doku

mente und können diese herunterladen. 

Konkrete Angebote und Lieferzeiten für 

die Produkte können schnell und unkom

pliziert angefragt werden. 

Der OnlineKatalog wurde danach als 

Minimum Marketable Product (MMP) zu 

einer Einkaufsplattform mit stark erweiter

ten Funktionen ausgebaut, wobei beide 

Anwendungen in die bestehende Prozess 

und Systemlandschaft von Spinner integ

riert wurden. Für die Realisierung des On

lineShops setzte das Unternehmen auf die 

ECommerceExpertise von Divae im B2B

Bereich und die Lösung von Intershop. Der 

OnlineShop vereint Such und Filtermög

lichkeiten, bietet ein responsives Design 
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und Zugriff auf Preise und Lagerverfügbarkeiten. Dafür wurden 

ERPSchnittstellen definiert und angebunden. Im nächsten Schritt 

wurde das Marketable Product (MP) mit erweiterten Funktionen, 

einem verbesserten FrontEnd und einer PaymentProviderAn

bindung fertiggestellt.

Realen Daten und Merkmale als Basis
Mit der Digitalstrategie bleibt Spinner in einem dynamischen 

Markt wettbewerbsfähig. Die in Zusammenarbeit mit Divae ent

standene ECommercePlattform sorgt für eine kostenoptimier

te Steigerung von Effizienz und 

Umsatz. Auf technischer Ebene 

wurde eine vollständige Inte

gration in die existierende IT

Landschaft erreicht. Die digitale 

ECommerce Plattform bietet 

sowohl Bestands als auch Neu

kunden ein vereinfachtes Nut

zungserlebnis: Beispielswei

se sind in den Warenkörben 

Schnellbestellmöglichkeiten 

und ein umfassender SelfSer

viceBereich integriert. Die neue Lösung ermöglicht den Kunden 

erstmalig das Browsen, Filtern und die Produktsuche basierend 

auf realen Daten und Merkmalen.

Durch die Abfrage relevanter Kundendaten und Produktinteres

sen sowie möglicher Preis und Verfügbarkeitsanfragen gewinnt 

Spinner überdies wichtige Informationen zur Neukundengewin

nung und pflege. Die Digitalisierungsstrategie des Mittelständ

lers erhöht dabei nicht nur die Sichtbarkeit des Unternehmens 

nach außen, sondern fördert auch die Weiterentwicklung von Ver

antwortlichkeiten und internen Prozessen.  « KF

Albert Brenner ist Head of Strategy Consulting bei Diva-e.

Der Product Finder ermöglicht, Produktkategorien aufzurufen sowie 
Produktdaten einzusehen und zu vergleichen. Bild: Spinner

  NICHT NUR DIE 

TECHNIK MUSS STIMMEN. 

AUCH DIE MITARBEITER 

SOLLEN DAZU LERNEN  

UND SICH WEITER  

ENTWICKELN.   

ANZEIGE

  
Anbieter: CPU 24/7 GmbH

Anschrift: August-Bebel-Straße 26-53

 D-14482 Potsdam

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

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

Internet:  www.cpu-24-7.com

An Kundenbedürfnisse angepasst
Kubernetes können wir in jeder Varian

te schnell bereitstellen. Die Experten von 

CPU 24/7 kennen den Nutzen der Contai

nerPlattform und können Services um die 

Technologie kundenorientiert, flexibel und 

sicher an die Kundenbedürfnisse anpas

sen. Beginnend mit einer umfangreichen 

persönlichen Beratung bietet CPU 24/7 zu

sätzlich weiterführende „Rent an Admin“

Services für individuelles Tailoring und 

Moni toring der  KubernetesCluster an. Ge

rade bei kritischen Themen wie Einkaufs 

und Beschaffungsprozessen legen wir eine 

eindeutige vertragliche Grundlage fest. 

Das sorgt für Transparenz hinsichtlich Lie

fergegenstand, Qualität und Preis. 

Als ServiceProvider mit Sitz in Potsdam 

und 15 Jahren Erfahrung hinterfragen wir die 

Wünsche unserer Kunden, loten Schmerz

punkte aus und identifizieren ihre Ziele. Wir 

knüpfen dort an, wo wir das tägliche Doing 

von Ingenieuren verbessern können.

CPU 24/7 Engineering Cloud auf  

einen Blick:

→  Bedarfsgerechte Bereitstellung von  

KubernetesUmgebungen, angeschlos

sen an Ihre ITUmgebung 

→  Persönlicher Service & 1stLevel 

Support mit Reporting

→  Höchste Sicherheitsstandards (ISO 

27001, TISAX), DSGVOkonform

→  Verbrauchsbezogene Abrechnung,  

keine unvorhersehbaren Kosten durch 

Traffic, Support oder Speicher

Mehr Informationen finden Sie unter: 

https://bit.ly/2VgkQ54

E
s ist kaum verwunderlich, dass 

sich Kubernetes im Arbeitsalltag 

von Ingenieurinnen und Inge

nieuren manifestiert. Die Vortei

le der ContainerPlattform lie

gen auf der Hand: Sie vereint die 

 Unkompliziertheit einer PaaS mit der Viel

seitigkeit einer IaaS. Bereitstellung, Ska

lierung und Verwaltung von SaaS gehen 

feder leicht und schnell von der Maus. Kein 

Wunder, dass uns immer mehr Kunden nach 

Kubernetes fragen.

FÜR INGENIEUR:INNEN
KUBERNETES: CONTAINER-MANAGEMENT
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ordnet. Grundlage für die Strukturierung 

bildet eine Anlehnung an die VDI 2221 

„Entwicklung technischer Produkte und 

Systeme“, welche auch die Möglichkeit bie

tet, Auswirkungen der KIAnwendungen 

darzustellen. Um die Funktionsweise sowie 

die Technologie im Hintergrund systema

tisch zu beschreiben, nutzt das Fraunhofer 

IAO das Periodensystem der KI von Bitkom. 

Mit Hilfe der 28 funktionalen KIElemente 

des Periodensystems kann beschrieben 

werden, was sich aus technologischer Sicht 

hinter den Anwendungsfällen verbirgt. 

Dies sorgt dafür, dass auch ein Transfer auf 

andere Aufgabenfelder erkennbar wird.

Themen so vielfältig wie die Potenziale
Zusammen mit zwei Pilotanwendern und 

drei Softwareunternehmen als Lösungs

anbieter wird das Fraunhofer IAO als Or

ganisator und Begleiter an acht Terminen 

verschiedene Themen behandeln.

K
I zählt zu den Schlüsseltechno

logien der heutigen Zeit. Die 

Potenziale von KILösungen in 

der Produktentwicklung rei

chen von generativem Design 

über die Materialentwicklung 

bis hin zur autonomen Produktvalidierung. 

Daraus ergeben sich für Unternehmen 

enorme Zeit, Kosten und Qualitätsvor

teile. Jedoch sind noch viele Fragen offen. 

Meistens ist unklar, was überhaupt unter 

KI verstanden wird und was eine KILösung 

eigentlich charakterisiert. Gleichzeitig sind 

auch die Einsatzmöglichkeiten, gerade im 

Bereich der Produktentwicklung, nicht so

fort erkennbar. Daraus resultiert auch die 

grundsätzliche Ungewissheit vieler Un

ternehmen, ob und wie sie KI in ihrer Pro

duktentwicklung nutzbringend einsetzen 

können.

Um die Potenziale von KI anhand prak

tischer Anwendungsfälle und Erfahrungs

austausch aufzuzeigen, hat das Fraun

hoferInstitut für Arbeitswirtschaft und 

Organisation IAO das Unternehmensnetz

werk „KI im Engineering” ins Leben geru

fen. Darin lernen Unternehmen innerhalb 

eines Jahres die relevanten Einsatzfel

der und Möglichkeiten von KI in der Pro

duktentwicklung kennen. 

Veränderungen erlebbar machen
Im Unternehmensnetzwerk werden die 

Veränderungen der Prozesse und der Ar

beit in der Produktenwicklung durch KI für 

die Unternehmen erlebbar. Als Grundlage 

dafür vermittelt das Fraunhofer IAO einen 

breiten Überblick von am Markt verfügba

ren Lösungen und deren Ausprägungen. 

In Kombination mit der Vermittlung von 

notwendigen KIGrundkenntnissen unter

stützt das Institut Firmen dabei, die Basis 

für die Entwicklung ihrer persönlichen KI

Roadmap zu schaffen. Außerdem bietet 

es mit dem Netzwerk Raum für Austausch 

zwischen den Unternehmen über bereits 

gesammelte positive Erfahrungen, aber 

auch über mögliche Stolpersteine und He

rausforderung bei der Umsetzung von Pro

jekten aus dem Themenfeld der KI.

Landkarte KI im Engineering
Im Rahmen des Netzwerks arbeitet das In

stitut iterativ an einem Gesamtbild, sozu

sagen einer „Landkarte KI im Engineering“. 

Darin werden sowohl die vorgestellten 

Lösungen und Anwendungsfälle als auch 

mögliche zukünftige Szenarien einge

MANAGEMENT Lernen im Netzwerk

KI

Funktionsprinzip der CAD-Sprachsteuerung. Bild: Fraunhofer IAO

IN DER PRODUKTENTWICKLUNG 
OPTIMAL NUTZEN
Wie können Unternehmen in immer kürzer werdenden Entwicklungszyklen immer komplexere und 

individuellere Produkte entwickeln? Um im globalen Wettbewerb mithalten zu können, benötigen sie 

eine durchdachte Digitalisierungsstrategie, in der die Potenziale der Künstlichen Intelligenz (KI)  

frühzeitig mitgedacht und genutzt werden. Im Unternehmensnetzwerk „KI im Engineering” des 

Fraunhofer IAO lernen sie, wie das geht.  » VON NIKOLAS ZIMMERMANN
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→ Intelligente Datenauswertung  

für effiziente Entscheidungsfindung

Um die Flut an notwendigen Entscheidun

gen in der Produktentwicklung zu bewälti

gen, kann beispielsweise intelligente Daten

auswertung in der Entwicklung helfen. Die 

große Menge an Entscheidungen stellt ins

besondere für unerfahrene Ingenieure und 

Ingenieurinnen eine große Herausforde

rung dar. Eine KILösung kann auf Basis von 

existierenden Daten einen Beitrag zur effizi

enten Entscheidungsfindung leisten, indem 

Verknüpfungen zwischen Objekten (z.B. Re

quirement und funktionaler Beschreibung) 

erkannt werden und Daten korrekt kontex

tualisiert werden. Nebenbei lässt sich so 

auch die Rückverfolgbarkeit über den Ent

wicklungsprozess hinweg verbessern. 

→ Intelligente Produktvalidierung

Außerdem steckt großes Potenzial in der 

Kombination von historischen Versuchs 

und Simulationsdaten, um Produkte bereits 

während der laufenden Entwicklung quasi 

ständig zu validieren. Jede Änderung kann 

eine Warnung erzeugen, die anregt, vorbeu

gende Maßnahmen zu ergreifen, bevor ein 

möglicher vorhergesagter Fehler auftritt.

→ Effizientere Entwicklung  

und Auswahl von Materialien

Ein weiteres Thema wird die KIUnter

stützung für Material und Produkteigen

schaften sein, da die Komplexität und die 

Anforderungen an die Material und Pro

dukteigenschaften zunehmend steigen. Die 

Entwicklung und Auswahl von Materialien 

stellen dabei einen großen Treiber für die 

Einführung von Innovationen in Produkten 

dar. Mithilfe der KI ist es möglich, die Zahl 

der Testversuche und die Entwicklungszeit 

der benötigten Materialien deutlich zu re

duzieren. 

→ Manuelle repetitive Tätigkeiten  

reduzieren

Auch um manuelle repetitive Tätigkeiten zu 

reduzieren eignet sich eine KILösung sehr 

gut. Bei der Angebotsprüfung gibt es an

gesichts der großen Menge an Unterlagen 

und deren Heterogenität sowie komplexer 

Auswertung einen hohen Anteil an solch re

petitiven Tätigkeiten. An einem der Termine 

wird das Institut die Lösung näher vorstel

len und diskursiv ermitteln, welche weiteren 

Anwendungsfälle dafür prädestiniert sind. 

→ Entwicklung intelligenter Produkte

Ein anderer Blickwinkel wird durch ein An

wenderunternehmen eingebracht, das von 

der Entwicklung von Produkten mit KIAnteil 

berichtet. Denn wenn in der Planungs und 

Entwicklungsphase eines Produkts effizi

entere Informationsflüsse und Simulations

möglichkeiten geschaffen werden sollen, 

können in der Nutzungsphase ganz neue An

gebote geschaffen werden. Dies schafft die 

Basis für produktspezifische, aber auch pro

duktunabhängige Angebote wie beispiels

weise Services aus den Bereichen Condition 

Monitoring oder Predictive Maintenance. 

Sprachsteuerung als Alternative  
in der Konstruktion? 
Ein Blick in das Digital Engineering Labor 

des Fraunhofer IAO lässt zudem erahnen, 

wie die Arbeit in der Produktentwicklung 

zukünftig aussehen kann. An einem De

monstrator wird gezeigt, wie sich unter 

Einsatz der Sprache 3DModelle konstru

ieren lassen. Dabei erkennt das Konstruk

tionsprogramm OpenScad (eine freie 

CADSoftware) vielfältige Grundbefehle, 

mit denen man schnell komplexe Model

le erstellen kann.  Gedacht ist die Sprach

steuerung nicht als alleinige Bedienmög

lichkeit, sondern vielmehr als Ergänzung. 

Denkbar ist beispielsweise, dass damit 

„Features“ an bestimmten Stellen plat

ziert werden können, um Abläufe intuiti

ver und schneller zu machen.   « KF

Nikolas Zimmermann ist Ingenieur und Projektleiter 

im Team „Digital Engineering“ des Fraunhofer- 

Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO.

INFORMATIONEN  
ZUR TEILNAHME
Die Laufzeit des Unternehmensnetz-

werks „KI im Engineering“ wird ein Jahr 

betragen und startet mit dem Kick-Off 

Termin am 22. September 2021. Es sind 

acht Termine mit thematischem Schwer-

punkt, Anwendungsbeispielen und 

Austausch geplant. Die Gebühr für die 

Teilnahme am Unternehmensnetzwerk 

beträgt einmalig 8000 Euro. Für weitere 

Infos den QR-Code scannen.

Im Unternehmensnetzwerk 
„KI im Engineering“ lernen 
die Teilnehmer die Einsatz-
felder und Möglichkeiten 
von KI in der Produktent-
wicklung kennen.
Bild: sdecoret/shutterstock
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eit der Gründung verfolgt Ba

varia Yachts die Werte Präzisi

on, Qualität und Handwerks

kunst. Heute beschäftigt das 

Unternehmen ein 550köpfi

gesTeam. Jede Yacht besteht 

aus einer Vielzahl von Einzelteilen und ver

schiedenen Materialien. Um die persönli

chen Wünsche der Kunden umzusetzen, 

benötigten insbesondere die über 100 

weltweit agierenden Händler ein Tool, mit 

dem sie in einem einheitlichen Prozess An

gebote abgeben können. Mit der Einfüh

rung einer CPQLösung sollte zudem das 

Zusammenspiel von Vertrieb und Händ

lern weiter optimiert und der Multichan

nelVertrieb mit den internationalen Part

nern abgebildet werden.  

Alle Funktionen an Bord  
Doch welche Lösung eignet sich da

für am besten? Nachdem mehrere 

Angebote eingeholt und die Al

ternativen verglichen waren, ent

schied sich Bavaria Yachts für die 

CPQLösung Merlin aus dem 

Hause CAS Software.

terstützt und uns die Möglichkeit bietet, 

die technische Umsetzbarkeit der Yach

ten schnell zu prüfen“, erklärt Marcus 

Schlichting. „Die CPQLösung erleichtert 

nicht nur den gesamten Angebotsprozess 

und vereinheitlicht diesen, sondern stellt 

gleichzeitig sicher, dass alle Beteiligten 

stets über den laufenden Projektstand in

formiert sind und der Wissenstransfer lü

ckenlos abgebildet wird.“ 

Kunden nachhaltig begeistern 
In der Praxis bringt die neue Lösung einen 

bedeuteten Vorteil für die Händler: Ge

meinsam mit den Kunden können sie die 

Wunschyacht direkt individuell konfigu

rieren – immer auf Basis aktueller Ausstat

tungsvarianten. Denn das CPQ stellt sicher, 

dass alle Anforderungen auch technisch 

umsetzbar sind. Das Resultat sind fehler

„Diese CPQLösung konnten wir schnell 

und reibungslos einführen. Uns hat vor 

allem die Möglichkeit überzeugt, sie je

derzeit an unsere Wünsche und Anfor

derungen flexibel anpassen zu können“, 

kommentiert Marcus Schlichting, der in 

Marketing & PR bei Bavaria Yachts arbei

tet. „Der Austausch und die Projektunter

stützung mit den Experten von CAS lie

fen sehr gut ab. Insgesamt hat die ganze 

Umsetzung superschnell geklappt.“ 

Preislisten ade
Vor der Einführung des Konfigurators ar

beiteten die verteilten Händler mit Preis

listen und Bestellformularen. Schnelle 

Änderungen und Aktualisierungen der An

gebote waren dadurch kaum möglich.

„Deshalb lag es für uns auf der Hand, 

eine effiziente Konfigurationslösung ein

zuführen, die uns in der direkten Kom

munikation mit unseren Händlern un

EFFIZIENTER  
ZUM YACHT-ANGEBOT
Heute unterstützt ein Produktkonfigurator die weltweit verteilten Händler von Bavaria Yachts.  

Was er leistet, zeigt dieser Bericht.  » VON TORSTEN BISKUP

SPECIAL PRODUKTKONFIGURATION  Weltweite Vertriebsnetze unterstützen

Ob markante Segelyacht oder  
modernes Motorboot – Bavaria 
Yachts stellt seine anspruchsvolle 
Klientel seit 1978 zufrieden.

Bilder: Bavaria Yachts

DER KONFIGURATOR 

IST FÜR UNS EINE 

NACHHALTIGE INVESTITION 

IN DIE ZUKUNFT.«
MARCUS SCHLICHTING, BAVARIA YACHTS
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freie, hochwertig gestaltete Angebote, die 

der Kunde direkt mit nach Hause nehmen 

und in Ruhe begutachten kann.

„Dank der Konfigurationslösung gestalten 

wir den Kontakt zwischen unseren Händ

lern und Kunden deutlich effizienter, aber 

auch kundenzentrierter“, erläutert Marcus 

Schlichting.

Stefan Rixecker arbeitet im Order Ma

nagement bei Bavaria Yachts und erklärt: 

„Heute können wir Änderungen, für die 

wir im ERPSystem mindestens einen Mo

nat gebraucht hätten, innerhalb eines 

Tages einpflegen.“ Außerdem werde die 

Zentrale direkt informiert, welche Ange

bote von den Händlern aktuell konfigu

riert werden.

 

Erlebnis „Yacht“ sichtbar machen  
Von der Holzfarbe über die Bodenplat

ten bis hin zu den Polstern lässt sich das 

Interieur vielfältig Gestalten. Damit sich 

der Kunde ein Bild von den ausgewähl

ten Varianten machen kann, unterstützt 

der Konfigurator auch visuell, wie Marcus 

Schlichting berichtet: „Mit Hilfe der Konfi

gurationslösung stellen wir die Wunschy

acht durch überlagernde Hochglanzbilder 

individuell dar. Durch die Visualisierung 

können wir unseren Kunden bereits im Pla

nungsprozess einen guten Eindruck davon 

vermitteln, wie ihre Yacht später aussehen 

wird.“ 

Endkunden-Konfigurator auf dem Plan 
In Zukunft möchte Bavaria Yachts wei

tere Projekte mit CAS Merlin umsetzen. 

Schwerpunkt liegt dabei auf Kundenzen

trierung. Schlichting erklärt: „Der Kontakt 

zu unseren Kunden und der Aufbau nach

haltiger Beziehungen ist unser Anker

punkt und das wichtigste Kapital. Deswe

gen möchten wir unser Serviceangebot 

weiter ausbauen und in der Zusammen

arbeit mit CAS Merlin als nächstgrößeres 

Projekt einen EndkundenKonfigurator 

anbieten.“ 

Dieser solle Kunden dabei unterstüt

zen, sich schon im Vorfeld über die un

terschiedlichen Varianten zu informieren 

und gemeinsam mit dem Händler vor Ort 

die individuellen Möglichkeiten für die 

Wunschyacht im Detail abzustimmen.  « JBI

 
Torsten Biskup ist Mitglied der Geschäftsleitung 

von CAS Merlin.

Jede Yacht besteht aus einer Vielzahl von Einzelteilen und verschiedenen Materialien. 
 Der neue Konfigurator bildet die Basis für die Angebote der weltweit verteilten Händler. 

Über 450 Segelyachten und Motorboote fertigt das Unternehmen pro Jahr auf einem  
200.000 Quadratmeter großen Gelände in Giebelstadt bei Würzburg.
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D
as USMMöbelbausystem „Hal

ler“ kam 1965 auf den Markt 

und hat sich seither weltweit 

zu einem DesignKlassiker ent

wickelt. Neue Ausstellungskon

zepte für die eigenen Show

rooms in Bern, Hamburg, München, New 

York, Paris und Tokio setzen das Programm 

in Bezug zu aktuellen Themen. Dabei zeigen 

die Showcases Einsatzmöglichkeiten in mo

dernen Büroumgebungen, zur Warenprä

sentation im Showroom oder als komplexe 

Designobjekte in Wohnbereichen. Zudem 

soll ein Webkonfigurator für Endkunden 

nun die Vertriebswege für individualisierba

re, vorkonfigurierte Module ergänzen.

Denn die klassische Vertriebsorganisation 

ist bereits weitgehend digitalisiert. Sie um

fasst Tochtergesellschaften in Europa, den 

USA und Japan ebenso wie weltweit über 

400 Vertriebspartner und Generalimporteu

re. Diese planen objektbezogen und indivi

duell Büro und Wohneinrichtungen, die alle 

technischen, ergonomischen und sozialen 

Anforderungen der Auftraggeber erfüllen. 

Eine digitale Vertriebsplattform liefert 

die Basis auch für die Webkonfiguration.

Nachhaltige Software-Investition 
Bereits seit 2002 nutzt die Vertriebsorga

nisation  der Innendienst ebenso wie alle 

Vertriebspartner  die P´X Industry Soluti

on von Perspectix. Die intern „Virtual.USM“ 

genannte Lösung wurde stetig ausge

baut und weiterentwickelt und verbindet 

3DKonfiguration auf der Basis leichtge

wichtiger CADGeometrien mit Stücklis

tenverwaltung sowie kaufmännischen Ver

triebsfunktionen. CADModelle werden 

dazu bearbeitet und in die Konfigurations

logik integriert, um das Produktangebot 

zu erweitern. Sämtliche Bauregeln für die 

Komponenten sind hinterlegt, so dass nur 

noch technisch machbare und sinnvolle 

Produkte entstehen können.

verkehr bemerkt man kaum noch etwas 

von der Distanz.“ Eine enge Integration 

mit dem ERPSystem Infor LN sorgt für ein

heitliche, durchgehende Prozesse: Zum 

Beispiel werden der jeweilige Projektsta

tus und Informationen über Liefertermine 

übergeben. Ruft ein Vertriebspartner seine 

Projekte in der Vertriebsplattform auf, wer

den alle Daten aktualisiert. 

Geringer Aufwand bei Updates
Aus der zentralen Installation ergeben sich 

einige Vorteile. Das Einpflegen neuer Pro

dukte und Funktionen, aber auch die lau

fende Wartung übernimmt der Software

Hersteller Perspectix. Neue Versionen in 

Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch 

und Spanisch werden in kürzester Zeit in

stalliert und intern wie extern gleichzeitig 

aufgeschaltet. Die Benutzer in aller Welt 

„Fehler bei der Konfiguration sind kaum 

noch möglich“, kommentiert Dominic 

Deichgard, Head of Sales Support and 

Virtual.USM. „Deshalb nehmen wir seit 

langem nur noch Bestellungen aus dem 

Konfigurator an.“ Dazu betreibt das Unter

nehmen einen zentralen Server in Münsin

gen – die Vertriebler sind mit diesem über 

sichere VPN verbunden.

„Die Antwortzeiten sind hervorragend“, 

erklärt Deichgard. „Im weltweiten Daten

DESIGN-KLASSIKER  
BEKOMMT WEBKONFIGURATOR
Für seine Möbelsysteme nutzt USM bereits seit fast zwei Jahrzehnten eine sich stetig entwickelnde digitale  

Vertriebsplattform zur Produktpflege, Konfiguration und Konfektionierung für die weltweite Vertriebsorganisation.  

Nun folgt ein Webkonfigurator und weitere Features.  » VON DR. THOMAS TOSSE

SPECIAL PRODUKTKONFIGURATION Flexible Konfigurationslösungen

 NIE WAR ES EINFACHER,  

EINE INTERNATIONALE  

VERTRIEBSORGANISATION  

ZU UNTERSTÜTZEN. 
DOMINIC DEICHGARD, USM.

Die modularen Möbelbausysteme von USM sind Klassiker für Büroeinrichtungen  
im Großraum ebenso …  Bilder: USM
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können ohne Neustart nach wenigen Mi

nuten weiterarbeiten – Release Notes in

formieren anschaulich über Neuerungen.

„Pro Jahr verteilen wir zwei bis drei Haupt

versionen mit neuen Produkten, Preisanpas

sungen in den Bestellwährungen und neu

en Funktionen“, erläutert Deichgard. „Nie 

war es einfacher, eine internationale Ver

triebsorganisation zu unterstützen.“

Fehlersichere Konfiguration
Die 3DPlanungsfunktionen unterliegen 

ebenso wie die vertriebliche 

Konfiguration dem internen 

Regelwerk – Fehler werden da

durch weitgehend ausgeschlos

sen. Planungen, Skizzen und 

Grundrisse lassen sich in gängi

gen Formaten importieren und 

als Basis der Möbelplanung nut

zen. Ein besonderes Highlight 

sehen Vertriebspartner in der 

wirklichkeitsgetreuen Visualisie

rung, die bei entsprechendem 

Zoom jedes für den Kunden re

levante Detail darstellt.

Animationen wie das Öffnen 

und Schließen einer Schub

lade führen den Kunden das 

Produkt während der gemein

samen Konfiguration mit dem 

Vertriebler plastisch vor Augen, 

minimieren Bedenken und Ri

siken und führen zu höherer 

Identifikation mit vorgeschla

genen Lösungen. 

Entscheidet sich der Kunde zu einer Be

stellung, muss der jeweilige Vertriebspart

ner lediglich den Projektstatus auf „bestell

bereit“ setzen. Nach einer automatischen 

Überprüfung auf Vollständigkeit, kann er 

die Bestellung per Knopfdruck an die Fir

menzentrale in der Schweiz übermitteln. 

Der Verkaufsinnendienst überprüft die ein

gegangenen Projekte final und gibt sie frei: 

„Dabei stehen das Gesamtgewicht, die Ge

gengewichte zu Auszügen und Türen oder 

auch Sicherheitsaspekte im Fokus“, erklärt 

Deichgard „Nur ein geringer Anteil der Pro

jekte wird mit Änderungsvorschlägen zu

rückgeschickt.“

Die geprüften Konfigurationen werden 

an das ERPSystem übergeben, das den 

Stücklisten die realen Artikel zuordnet und 

die interne Logistik auslöst. Kurz vor der 

geplanten Auslieferung werden Montage

skizzen aus der Vertriebsplattform Virtual.

USM abgerufen. „Dank dieser Durchgän

gigkeit bekommt der Kunde genau das, 

was er bestellt hat“, kommentiert 

Deichgard. „Die Lieferzeiten konn

ten wir maßgeblich reduzieren – 

ein wichtiges Thema in Zeiten der 

OnlineBestellungen.“

Konfektionierung  
und Auslieferung inklusive
Die Montagedokumente enthalten 

3DAnsichten ebenso wie Skizzen 

und begleiten die Arbeitspakete 

durch die Montage und Konfek

tionierung. Damit dies papierlos 

funktioniert, hat der SoftwareHer

steller die CPQLösung um einen 

Montageviewer erweitert, der die 

Informationen per Webtechnolo

gie bereitstellt.

„In einem kurzen und erfolgrei

chen Projekt hat Perspectix den 

Montageviewer integriert und an 

unsere Anforderungen angepasst“, berich

tet Deichgard. „Der seit Jahresanfang lau

fende Pilotbetrieb an einigen Arbeitsplät

zen erfüllt unsere Erwartungen bestens.“

Geplant ist, dass die gesamte Montage 

in Münsingen und Leipzig per Scan mit 

Touchpanels auf die Montageinformatio

nen zugreifen kann. Deichgard kommen

tiert: „Mit der papierlosen Montage ver

bessern wir die Informationsbasis unserer 

Mitarbeiter, die dadurch die Kundenwün

sche noch besser erfüllen können.“

Webkonfigurator auf gleicher Basis
Das Beispiel bei USM zeigt grundsätzliche 

Vorteile der P´X Industry Solution: Auf der 

gleichen Datenbasis, die in fast 20 Jahren 

Einsatz in der Vertriebsorganisation ge

wachsen ist, baut der Hersteller nun einen 

Webkonfigurator für Endkunden auf. 

 „Wir werden unseren Endkunden damit 

ein reduziertes Sortiment mit einem gerin

geren Funktionsumfang anbieten“, kom

mentiert Dominic Deichgard. Denn mit 

vorkonfigurierten Modulen und branchen

spezifischen Komponenten werden höhe

re Verkaufserfolge erreicht.

Der Webkonfigurator führt den Kun

den durch die 3DVisualisierung von Mo

dulen und Komponenten im Einbauraum. 

Ergebnis ist eine Projektdatei, mit dem er 

anschließend sein individuelles Angebot 

anfordert.

Deichgard ergänzt: „Die Integration der 

Industry Solution mit dem Webkonfigu

rator erspart uns doppelte Datenhaltung 

und zusätzlichen Aufwand.“ Denn auch 

zum Erstellen des Angebots bearbeitet der 

Vertriebler diese Datei nahtlos in der CPQ

Lösung. Sollte etwas nicht passen, werden 

Beratungsgespräche und anschließende 

Anpassungen durchgeführt. Schließlich er

hält der Kunde Angebote mit 3DAnsich

ten, Aufstellplanung und Stücklisten.  « JBI

 
Dr. Thomas Tosse ist Fachjournalist in München. 

Animation und 
dreidimensionale 

Ansicht im Konfigu-
rator transportie-

ren das funktionale 
Design. Ein neu 

integrierter Mon-
tageviewer unter-

stützt die Endmon-
tage im Werk.

… wie für zu Hause.
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SPECIAL PRODUKTKONFIGURATION Vertriebsprozesse automatisieren

S
uchen Händler, Objekteure 

oder Verarbeiter Türen oder 

Tore, die genau zu den Anfor

derungen passen, wenden sie 

sich oft an Teckentrup. Inno

vation und  Qualität schreibt 

das 1932 gegründete Unternehmen groß 

und so zählt es auch zu den größten Her

stellern von Türen und Toren in Europa. 

Rund 900 Mitarbeitende engagieren sich 

an den Standorten Verl und Großzöberitz. 

Die weltweite Nachfrage nach den Lösun

gen bedient Teckentrup über Tochterun

ternehmen und Handelspartner, doch 

auch diese erwarten als B2BKunden heu

te digitale Tools für die Informationsbe

schaffung und Kaufabwicklung.

In der Vergangenheit präsentierte Te

ckentrup sein Portfolio ausschließlich mit 

Katalogen und Preislisten. Auf der Suche 

nach der gewünschten Tür beispielsweise 

musste der Händler rund 300 Seiten sich

ten, die Auswahl notieren und basierend 

darauf ein Angebot erstellen.

Benjamin Müller, Product Owner der Pro

duktkonfiguratoren bei Teckentrup, kom

mentiert: „Dabei haben sich immer wieder 

Fehler eingeschlichen, etwa weil der Händ

ler sich verrechnet oder technisch nicht 

mögliche Kombinationen gewählt hat. Das 

tut dem Handelspartner natürlich weh, da 

ihm so mitunter kostspielige Reklamatio

nen entstehen oder seine Margen und sein 

Gewinn nicht stimmen.“ Zudem koste die 

händische Arbeit jede Menge Zeit und bin

de wertvolle personelle Ressourcen – und 

das nicht nur auf Seiten der B2BKunden.

Auch die Vertriebsmitarbeiterinnen und 

mitarbeiter von Teckentrup hatten ohne 

den Einsatz eines Konfigurators alle Hände 

voll damit zu tun, Rückfragen zu beantwor

ten, technische Details zu prüfen, Angebo

te zu erstellen, Bestellungen zu bestätigen 

und Aufträge in die Produktion zu geben.

WebKonfigurationslösung für Türen fol

gen. Dieses Segment ist nicht nur das kom

plexeste, sondern auch das größte für Te

ckentrup. Daher war es besonders wichtig, 

diese Produkte marktgerecht und zeitge

mäß anzubieten, um den Erwartungen der 

Handelspartner gerecht zu werden.

Eine zentrale digitale Plattform  
für alle Produkte 
Als Partner für die Umsetzung wählte Te

ckentrup encoway, einen Experten für die 

Vermarktung von Baukastenprodukten 

und Variantenmanagement im Maschi

nen und Komponentenbau sowie in ver

wandten Branchen. Product Owner Benja

min Müller erläutert: „Uns haben nicht nur 

die Produkte und Lösungen zur Webkonfi

guration, Datenpflege und Dokumenten

generierung überzeugt, sondern auch die 

Arbeitsmethode, die optimal zu unserer 

Vorgehensweise passt.“

Ziel war es, eine digitale Plattform für 

alle Produkte zu schaffen und alle Daten 

an einem zentralen Ort zusammenzufüh

ren. „Zudem wollten wir auf die Informa

tionen, die wir bereits in unserem SAP

Daher treibt Müller gemeinsam mit sei

nem fünfköpfigen Team die Weiterent

wicklung von Produktkonfigurationslö

sungen bei Teckentrup voran und bindet 

auch Kunden in den gesamten Entwick

lungsprozess ein.

Der Einstig in die  
Web-Produktkonfiguration
Im Vertrieb seiner Garagen und Industrie

tore schaffte Teckentrup bereits vor einiger 

Zeit mit ersten Konfiguratoren eine digita

le Unterstützung. Vom Erfolg in diesem Be

reich ermutigt, sollte nun eine umfassende 

HÄNDLERN DAS LEBEN  
EINFACHER MACHEN
Der Tür- und Tor-Hersteller Teckentrup setzt seit einiger Zeit auf Produktkonfiguratoren, mit denen sich  

Vertriebsprozesse automatisieren und beschleunigen lassen. An einem Online-Konfigurator führte aus Teckentrups  

Sicht kein Weg mehr vorbei. Was bringt diese Lösung?  » VON JANA KOBUSCH UND REBECCA VON LÜHRTE

EIN PRODUKTKONFIG- 

URATOR IST ESSENZIELL, 

UM DAS DIGITALE ZEITALTER 

MITZUGESTALTEN UND MIT  

DEM WETTBEWERB UND DEN 

KUNDENANFORDERUNGEN 

SCHRITT ZU HALTEN.«
GESCHÄFTSFÜHRER KAI TECKENTRUP

Teckentrup hat seinen ersten Online-Konfigurator „TEO“ getauft – „Teckentrup Einfach Online“ – 
der Name ist Programm: Händler und Unternehmen freuen sich über die Erleichterungen.
Bilder: Teckentrup



www.digital-engineering-magazin.de 29DIGITAL ENGINEERING Magazin 03-2021

System haben, zugreifen und sie nahtlos 

weiterverwenden“, kommentiert Ben

jamin Müller. „Dadurch  halten wir den 

Aufwand für die Datenpflege so gering 

wie möglich. Wir können Aktualisierun

gen schnell und günstig vornehmen und 

sparen Aufwand insbesondere bei den 

Bestellprozessen.“ Die mitlaufende Plau

sibilitätsprüfung gewährleistet, dass nur 

technisch und preislich korrekte Zusam

menstellungen zustande kommen.

Individualisierungen für B2B-Kunden
Handelspartner erhalten mit dem Kon

figurator besonders komfortable Optio

nen. Sie erreichen ihn über einen Login 

auf der TeckentrupWebsite. Dort können 

sie nicht nur Vorgänge in einer Kundenda

tenverwaltung eigenständig pflegen, son

dern auch kundenindividuelle Daten, wie 

Lieferadresse oder Konditionen, hinterle

gen und eine nachträgliche Rekonfigura

tion vornehmen. Am Ende der Konfigura

tion – die auch mobil möglich ist – sind sie 

nicht nur in der  Lage, ihrem Kunden ei

nen konkreten Preis zu nennen, der Konfi

gurator versorgt die Händler auch mit den 

passenden Angebotsdokumenten. Die

se lassen sich mit Zusatzelementen wie 

Unternehmenslogo und Geschäftsbedin

gungen individuell gestalten.

Abgerundet wird das Paket mit bemaß

ten, detaillierten Zeichnungen passend zu 

jeder Konfiguration sowie einer Auftrags

übersicht als ExcelListe.

Handelspartner sparen viel Zeit
Seit der OnlineKonfigurator läuft, ver

zeichnet Teckentrup eine zunehmende 

Zufriedenheit bei den Händlern. Benja

min Müller erklärt: „Unsere Kunden können 

jetzt selbstständig und von überall aus ar

beiten. Sie kommen viel schneller an ihr 

Ziel.“ Und das entlang der gesamten Pro

zesskette: Mit wenigen Klicks ist die Tür 

konfiguriert. Bestellung und Eingangsbe

stätigung trennen nur wenige Minuten 

und auch die Auftragsbestätigung inklusi

ve Lieferdaten folgt wenig später – und das 

alles fehlerfrei in weniger als fünf Minuten. 

Umsatz gesteigert –  
ohne größeren Personaleinsatz
Diese Erleichterung spürt auch Teckentrup 

selbst, denn Standardaufträge werden voll 

automatisiert ohne aufwendige manuel

le Prüfung an SAP weitergeleitet, direkt in 

einen SAPAuftrag übertragen und in die 

Fertigung gegeben. „Wir konnten unsere 

Prozesskosten reduzieren, da der Aufwand 

für Aktualisierungen sinkt und der gesam

te Prozess von der Konfiguration bis zur 

Produktion größtmöglich automatisiert 

ist. Dadurch erfährt unser Innendienst eine 

deutliche Entlastung und kann sich stär

ker auf die  Beratung zu Sonderlösungen 

konzentrieren. Dank unseres Webkonfigu

rators können sowohl wir als auch unsere 

Partner eine höhere Anzahl Bestellungen 

und Aufträge abwickeln, ohne dafür mehr 

Personal zu benötigen.“

Ausblick
Bei den Partnern kommt der Konfigurator 

gut an; Benjamin Müller geht davon aus, 

dass Teckentrup ohne diese Lösung sehr 

wahrscheinlich Handelspartner verloren 

hätte oder einige neue nicht gewonnen 

hätte. Sprich weniger Umsatz gemacht 

hätte.

Die digitale Plattform umfasst längst 

nicht mehr nur Türen, sondern das gesam

te Produktportfolio inklusive der Industrie 

und Garagentore. Seit Neuestem ergänzt 

ein ErsatzteilShop das digitale Angebot. 

Kunden profitieren insbesondere von stark 

verkürzten Lieferzeiten: der größte Teil der 

ErsatzteilBestellungen kann nun inner

halb eines Tages ausgeliefert werden. 

Dieser gelungene Start ist auch der 

Ausgangspunkt weiterer geplanter Aus

baustufen: Künftig sollen Architekten in

dividuelle Optionen wie beispielsweise 

Leistungsverzeichnisse im Webkonfigu

rator generieren können. Getreu der Un

ternehmensstrategie bindet Teckentrup 

bei jeder Weiterentwicklung seine Partner 

eng mit ein, denn – so Kai Teckentrup: „Wir 

wollen Prozesse für unsere Händler und 

Kunden wirklich verbessern.“  « JBI

 
Jana Kobusch ist Marketing-Managerin  

bei Teckentrup. 

Rebecca von Lührte ist Marketing-Managerin  

bei encoway.

MIT DEM PRODUKT- 

KONFIGURATOR SIND  

WIR AUCH AUSSERHALB  

UNSERER ÖFFNUNGSZEITEN 

ERREICHBAR UND BIETEN  

DAMIT UNSEREN B2B-KUNDEN 

FLEXIBILITÄT.«
KAI TECKENTRUP

Der Konfigurator umfasst heute das gesamte Portfolio von Türen und Toren sowie einen Ersatztei-
le-Shop. Planung und Bestellung lassen sich damit in wenigen Minuten fehlerfrei durchführen. 
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Verbesserungen im Detail 
Das führte zu durchgreifenden Detailver

besserungen. Rob Spekreijse, Direktor bei 

Klebo Sales, nennt ein Beispiel: „Die Posi

tionierung der Dichtungsbahn war bisher 

nicht richtig geregelt. Die LenzeServo

technik hat hier den entscheidenden Un

terschied gemacht.“ Der Maschinenbauer 

setzt nun mehrere Servomotoren ein. Zu

dem kamen die KleboEntwickler im Lauf 

des Optimierungsprozesses auf eine Idee, 

die sich dank der Ausarbeitungen von Len

ze tatsächlich realisieren ließ. Worin die

ser Trick konkret besteht, will Spekreijse 

D
er Verpackungslieferant Dam

pack aus Werkendam in den 

Niederlanden hat mit dem 

BeeMagicTray eine Verpa

ckung für Fleisch, Geflügel, 

Fisch und Gemüse entwickelt, 

deren Boden eine besondere Wabenstruk

tur aufweist – daher der Verweis auf die 

Bienen im Namen. Produziert werden die 

Plastikschalen auf einer eigens dafür ent

wickelten Maschine von Klebo Technics 

aus Holten, einem Maschinenbauer mit 

viel Knowhow im thermischen Schweißen 

und in UltraschallSchweißverfahren.

Detailverbesserungen  
und Synchronisierung
Die BeeMagicTrayMaschine schaffte zu

nächst einen Ausstoß von 80 bis 90 Schalen 

pro Minute. Doch das war weder dem Ma

schinenbauer noch dem Kunden genug. 

Sie strebten eine Kapazität von 120 Trays 

pro Minute an. Um dieses Ziel zu erreichen, 

holte Klebo Lenze mit ins Boot. Gemein

sam mit dem Automatisierungsspezialis

ten aus Aerzen nahmen sie den gesamten 

Produktionsprozess unter die Lupe. 

Dieser gliedert sich in zahlreiche einzel

ne Arbeitsschritte: das Entstapeln der Trays, 

die Zuführung in die Klebestiftmaschine, 

das Einlegen der Folie, das Verschweißen 

und die Kontrolle der Stapelung. Dann 

kommen Vorgänge wie Pick & Place, das 

Abwickeln der Folie, die Temperaturrege

lung der Versiegelung und der Antrieb der 

Bahn ins Spiel. Dabei muss nicht nur jede 

einzelne Aufgabe für sich optimiert wer

den – am Ende hängt der Durchsatz auch 

an der Synchronisierung aller Bewegungen 

in der Maschine.

Johan Klein Leetink, Geschäftsführer von 

Klebo, zeigte sich beeindruckt von der Zu

sammenarbeit mit Lenze: „Alle Prozess

schritte wurden analysiert, von der Ein

gabe des Materials bis zur Ausgabe des 

fertigen Produkts. Mit Hilfe der Lenze

Auslegungssoftware für Antriebe konn

ten wir zahlreiche interessante Potenziale 

identifizieren. Auf dieser Grundlage konn

ten wir jeden Aspekt der Anlage komplett 

neu berechnen.“

VON 80 AUF 120  
VERPACKUNGEN PRO MINUTE
Dampack wollte den Ausstoß seiner Lebensmittelverpackung BeeMagic steigern. Gemeinsam mit dem Maschinenhersteller 

Klebo Technics konnte Lenze den dafür notwendigen Produktionsprozess optimieren.  » VON MARCEL TOONEN

ANTRIEBSTECHNIK Antriebsoptimierung in der Praxis

 MIT HILFE DER LENZE- 

AUSLEGUNGSSOFTWARE FÜR  

ANTRIEBE KONNTEN WIR ZAHL-

REICHE INTERESSANTE POTENZIALE 

IDENTIFIZIEREN. 

Der Produktionsdurchsatz der BeeMagic-Maschine mit PET-Schalen und einer PE-Dünnfilm- 
Unterlage konnte von 80 auf 120 Schalen pro Minute gesteigert werden.
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nicht verraten. Dieser habe jedoch die Ge

schwindigkeit der Positionierung enorm 

gesteigert – und damit erheblich dazu 

beigetragen, das Ziel von 120 Trays pro 

Minute zu erreichen. Ein weiterer wich

tiger Schritt war es, das Zusammenspiel 

 aller einzelnen Aktionen genau zu berech

nen, um eine optimale Positionssteuerung 

zu erreichen. Am Ende stimmten alle Ab

läufe mit den Wünschen von Klebo perfekt 

überein, lobt Spekreijse, der nun bereits die 

nächsten Projekte mit dem Automatisierer 

aus Aerzen in Angriff nehmen will.

Prozessoptimierungen  
jenseits der Herstellung
Das erfolgreiche Projekt zur Optimierung 

des Outputs hat Johan Klein Leetink dar

in bestärkt, weiter mit Lenze zusammen

zuarbeiten. Er sieht jedoch auch Vortei

le auf weiteren Ebenen. Ein Aspekt ist der 

einfache Zugriff auf zahlreiche relevante 

Maschinendaten: „Mit den Versorgungs

informationen, Daten zu Qualität und Aus

schuss, sowie den Messwerten und den 

Daten aus dem Prozessablauf, aber auch 

aus den E/AModulen und den Sensoren 

stehen uns eine unglaubliche Menge an 

 Informationen zur Verfügung – so können 

wir jeden Aspekt bis ins kleinste Detail ana

lysieren.“ Dank Fernzugriff, Virtualisierung 

und der Verbindung mit der Cloud falle es 

leicht, die Daten unabhängig vom Stand

ort zu erheben und auszuwerten. „Wir se

hen sofort, an welchen Stellen Abweichun

gen auftreten; und in Kombination mit den 

Informationen über die Antriebssysteme 

haben wir den Finger am Puls der Zeit.“

Über den umfangreichen Datenstrom 

erfahre man etwas über den Lebenszyk

lus der Maschine und die Einflüsse auf die 

OEE (Overall Equipment Effectiveness). 

Offenheit bei der Analyse trage dazu bei, 

Einblicke in bislang noch unbekannte Fak

toren zu gewinnen. Auch der Service und 

die vorausschauende Wartung lassen sich 

dadurch verbessern. „Das hilft uns, die OEE 

weiter zu steigern“, so das Fazit von Klein 

Leetink zu den umfangreichen Möglichkei

ten der Datenerhebung und auswertung. 

Modularität verbindet
Bei der Suche nach einem Partner stell

te Klebo hohe Anforderungen. Weltwei

ter Support war eine; der Maschinenbau

er legte aber auch Wert darauf, sich nicht 

von einem Systemintegrator abhängig zu 

machen. Zudem bewegte Klebo die Frage 

nach dem geistigen Eigentum: Man woll

te sichergehen, weiterhin Eigentümer der 

 Lösung zu bleiben. Lenze hat diese An

forderungen voll erfüllt. Unter anderem 

schulte der Automatisierungsspezialist 

die KleboMitarbeiter, die nun selbststän

dig RemoteSupport leisten können. Ge

nauso hatte sich Klein Leetink das vorge

stellt: „Auf diese Weise bleiben wir am Ball.   

Und je weiter man den Prozess automati

siert, desto sicherer ist die Inbetriebnahme.“

Neben diesen strategischen Aspekten 

gab es auch noch technische Anforderun

gen. Der Partner sollte die modulare Ent

wicklung unterstützen. „Unser Program

mierer wies darauf hin, dass es am besten 

sei, die Steuerung der Maschine modular 

aufzubauen. Das gibt mehr Gestaltungsfrei

heit und macht es uns einfacher, kunden

spezifische Anpassungen zu liefern“, erläu

tert der KleboGeschäftsführer. Man treffe 

auf völlig unterschiedliche Kundenwünsche 

und müsse in der Lage sein, schnell darauf 

zu reagieren, so Klein Leetink. Um das Ma

schinenlayout flexibel zu halten, setzt der 

Maschinenbauer beispielsweise in der Steu

erung einzelne Aktionen als separate Soft

wareFunktionsblöcke auf.

Philosophie der modularen Entwicklung
Schnell habe sich gezeigt, dass man bei 

Lenze die gleiche Philosophie der modu

laren Entwicklung pflege, sind sich Klein 

Leetink und Spekreijse einig. Dass der Mo

dularisierungsansatz bei Lenze gang und 

gäbe ist, war nicht der einzige Pluspunkt; 

es habe auch weitere Bereiche gegeben, 

in denen man auf der gleichen Wellenlän

ge liege, so der SalesDirektor: „Man sieht, 

dass Lenze ein Familienunternehmen ist, 

und diese Atmosphäre passt auch zu un

serem Unternehmen: kurze Kommunika

tionswege, ein Austausch auf Augenhöhe. 

Und man spürt, dass sie sich für dich und 

dein Projekt einsetzen. Wir waren wirklich 

beeindruckt von ihrer Herangehensweise, 

sowohl von der Kommunikation als auch 

von der technischen Seite.“ « RT

Marcel Toonen ist Global Segment Manager  

Consumer Goods bei Lenze.

KUNSTSTOFF-VERPACKUNG
Bis zum Jahr 2025 müssen Verpackungsmate-

rialien vollständig recycelbar sein. Der Verpa-

ckungslieferant Dampack aus Werkendam entwi-

ckelte und patentierte jetzt einen Kunststoff-Tray 

für die Verpackung von Fleisch, Geflügel, Fisch 

und Gemüse. Der BeeMagic-Tray zeichnet sich 

durch eine neuartige Absorbertechnologie aus. 

Der Boden der Kunststoffschalen hat eine spezi-

elle Kapillarwabenstruktur über der eine perfo-

rierte Folie liegt. Die Feuchtigkeit sammelt sich 

zwischen dieser und dem strukturierten Boden 

der Kunststoffschalen, was für einen geringeren 

Feuchtigkeitsverlust der Lebensmittel und eine 

verbesserte Haltbarkeit sorgt. 

  BEI DER SUCHE NACH EINEM 

PARTNER STELLTE KLEBO HOHE 

ANFORDERUNGEN. WELTWEITER 

SUPPORT WAR EINE; DER MASCHI-

NENBAUER LEGTE ABER AUCH WERT 

DARAUF, SICH NICHT VON EINEM 

SYSTEMINTEGRATOR ABHÄNGIG  

ZU MACHEN.    

„In Projekt mit Lenze haben wir gelernt, wie man durch das Nachdenken über Teillösungen zu  
einer Gesamtlösung kommen kann. Der modulare Ansatz macht uns sehr flexibel am Markt“,  
betont Rob Spekreijse, Geschäftsführer von Klebo. Bilder: Klebo Technics B.V.
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lauffläche, kann in definierten Bereichen 

ein laminarturbulenter Strömungsum

schlag angeregt werden. Die radialen Strö

mungskomponenten der Turbulenz wirken 

wie eine Erhöhung der Wärmeleitfähigkeit 

des Ölfilms und verbessern dadurch den 

Wärmeaustausch zwischen wärmeren und 

kühleren Bereichen über der Schmierspalt

höhe. Die sich daraus ergebende Redukti

on der Maximaltemperaturen entspricht 

einer Erhöhung der Lagerleistungsgren

ze, bei Erhaltung oder sogar Verbesserung 

der Zuverlässigkeit und Betriebssicherheit 

und ohne Veränderungen der allgemeinen 

 Lager oder Gehäusekonstruktion.

Wirbelnuten im Experiment…
Ein ausführlicher Artikel über die Leistungs

verbesserung durch Wirbelnuten wurde 

2021 von Miba Industrial Bearings in der 

D
ie Leistungsgrenzen konven

tioneller Gleitlager können in 

Turbomaschinenanwendun

gen aus unterschiedlichen 

Gründen erreicht oder auch, 

entgegen ihrer ursprünglichen 

Auslegung, überschritten werden. Ein An

satz, um die traditionellen Betriebsgren

zen zu überwinden, ist die Reduktion der 

maximalen Lager und Ölfilmtemperatu

ren. Unter der Annahme, dass eine für den 

sicheren und zuverlässigen Betrieb von 

Gleitlagern ausreichende Schmierfilmdi

cke, die im Wesentlichen von der auftreten

den Belastung, der Gleitgeschwindigkeit 

und dem gewählten Schmierstoff abhängt, 

vorhanden ist, sind die lokalen Maximal

temperaturen der entscheidende, leis

tungsbegrenzende Parameter. Der Schlüs

sel zu einer verbesserten Lagerleistung 

liegt in einem Lagerkonzept, das auch bei 

hohen Drehzahlen und Belastungen eine 

übermäßige Erwärmung bestimmter La

gerbereiche sowie des Ölfilms verhindert. 

Herkömmliche Maßnahmen  
reichen oft nicht aus
Zur Reduktion der maximalen Lagertempe

raturen ist es gängige Praxis, Merkmale wie 

seitlich offene Lagergehäuse in Verbindung 

mit gelenkter Schmierung sowie kupferhal

tige Lagergrundmaterialien mit hoher Wär

meleitfähigkeit einzusetzen. Reichen diese 

Ansätze nicht aus, können geometrische 

Anpassungen, wie eine Vergrößerung der 

Lagerbreite oder des Bohrungsdurchmes

sers in Erwägung gezogen werden, welche 

auf eine Reduktion der spezifischen Lager

lasten zielen. Aufgrund der durch solche 

Maßnahmen prinzipiell steigenden Ölbe

darfe und Verlustleistungen sowie eines er

höhten Platzbedarfs des Lagers, sollten die

se Maßnahmen jedoch nach Möglichkeit 

vermieden werden. Bei bestehenden Ge

häusekonstruktionen sowie bei Problemen 

mit im Betrieb befindlichen Gleitlagern las

sen sich solche geometrischen Änderungen 

häufig nicht durchführen.

So funktionieren Wirbelnuten 
Wirbelnuten (oder Eddy Grooves) sind ein 

direkter Ansatz zur Reduktion der maxi

malen Ölfilm und damit auch Lagertem

peraturen: Das im Vergleich zur mittleren 

Schmierstofftemperatur deutlich erhöhte 

Temperaturniveau lagernaher Ölfilmberei

che entsteht durch Dissipation aufgrund 

hoher Scherraten im Schmierfilm, in Kom

bination mit geringen tangentialen Strö

mungsgeschwindigkeiten in Schalennähe 

und dem Vorhandensein einer laminaren 

Schmierspaltströmung in diesen Bereichen.

Anders ausgedrückt entstehen hohe lo

kale Schmierfilm und Lagertemperaturen 

durch den geringen Abtransport dissipier

ter Energie, aufgrund der geringen Wärme

leitfähigkeit des Schmieröls in Kombination 

mit niedrigen tangentialen und praktisch 

nicht vorhandenen radialen Geschwindig

keitskomponenten in der Strömung. 

Durch die gezielte Störung der lamina

ren Strömung mittels Nuten in der Lager

SO WIRKEN WIRBELNUTEN IN 
KIPPSEGMENT-RADIALLAGERN
Die Anforderungen an Kippsegment-Radiallager, die vorzugsweise in Turbokompressoren, Getrieben, Gas- und  

Dampfturbinen eingesetzt werden, sind hoch. So genannte Wirbelnuten können die Leistungsfähigkeit  

dieser Gleitlager erheblich steigern, ohne deren Lagerfunktionalität und Betriebssicherheit zu beeinträchtigen.   

» VON STEPHAN FAULHABER UND ECKHARD SCHÜLER

ANTRIEBSTECHNIK Gleitlagertechnik

Miba Kippsegment 
Radiallager mit 5 
Segmentschuhen, 
die mit Miba Eddy 
Grooves ausgestattet 
werden können.
Bild: Miba Industrial Bearings

Miba Eddy Grooves werden in die Kippsegmente gefräst und wirken 
sich positiv auf die Lagertemperaturen aus. Bild: Miba Industrial Bearings
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Fachzeitschrift „Lubricants“ veröffentlicht. 

Die experimentelle Untersuchung wurde an 

einem 5KippsegmentGleitlager mit einem 

Bohrungsdurchmesser von 120 Millimetern 

in einem Geschwindigkeitsbereich von 50 

bis 110 m/s und einem Lastbereich von 0 bis 

4 MPa durchgeführt. Temperatursensoren 

direkt an der Gleitfläche ermöglichten eine 

zuverlässige Bestimmung der maximalen 

Lagertemperaturen. Im direkten Vergleich 

zwischen einem Lager mit herkömmlicher, 

glatter Lauffläche und demselben Lager, 

welches nach Abschluss der ersten Testreihe 

mit Wirbelnuten ausgestattet wurde, zeigte 

sich die erwartete deutliche Senkung der 

Laufflächentemperaturen. 

… und in der Praxis
Bislang wurde die Wirbelnutentechnolo

gie an Lagern mit Bohrungsdurchmessern 

von 120 und 500 Millimetern experimen

tell verifiziert. Darüber hinaus wurde im Ja

nuar 2021 ein erstes WirbelnutenKippseg

mentlager mit einem Durchmesser von 60 

Millimetern beim Servicefall eines Getrie

bekompressors, bei dem erhöhte Lagertem

peraturen zu Ölkohlebildung geführt hat

ten, als Ersatz für ein herkömmliches Lager 

eingesetzt. Die Maschine ist seitdem wieder 

in Betrieb. Die von Miba prognostizierte Re

duktion der Lagertemperatur wurde vom 

Betreiber bestätigt und das ursprüngliche 

Temperaturproblem des Lagers behoben. 

Verbesserung der Betriebssicherheit
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 

„Miba Eddy Grooves“ insbesondere bei ther

misch hochbelasteten Lagern, die nah an ih

ren Leistungsgrenzen betrieben werden, zu 

einer Verbesserung der Betriebssicherheit 

führen können. Weitere Nutzungsmöglich

keiten der reduzierten Lagertemperaturen 

sind eine Erhöhung der Lagerlast, der Be

trieb mit einer höheren Ölzuführtemperatur 

oder die Reduktion der Lagergröße, verbun

den mit einem geringeren Ölbedarf und 

reduzierten Leistungsverlusten, während 

die Temperaturen auf einem akzeptablen 

Niveau gehalten werden. Zudem können 

Wirbelnuten auch in bereits vorhandene 

Lager eingebracht werden und haben nur 

sehr geringe Auswirkungen auf die dyna

mischen Lagereigenschaften, so dass sich 

diese Technologie auch für zeitkritische Ser

vicefälle anbietet.    « KF

Dipl.-Ing. Stephan Faulhaber ist Technischer Leiter 

bei Miba Industrial Bearings Germany.  

Dipl.-Ing. Eckhard Schüler ist Senior R&D Engineer 

bei Miba Industrial Bearings Germany.

Zwei Radiale Kippsegmente mit den Miba Eddy 
Grooves. Bild: Miba Industrial Bearings

Kippsegment-Radiallager werden vorzugsweise in Turbokompressoren, Getrieben, Gasturbinen 
(Bild) und Dampfturbinen eingesetzt. Bild: industryviews/shutterstock
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renden integrierten Lösung für computergestütztes Design, Fer

tigung und Engineering (CAD/CAM/CAE). In diesen Kursen lernen 

die Studierenden die Anwendung verschiedener Konstruktions

methoden – einschließlich parametrischer Modellierung. Sie ler

nen auch zu verstehen, welchen 

Einfluss der Fertigungsprozess auf 

das CADModell oder das Produkt 

selbst haben kann.

Im Rahmen Ihrer Arbeit verste

hen die Studenten den Informa

tionsverlust, der oft mit der Verwen

dung offener CADDateiformate 

wie STEP oder IGES verbunden ist. 

Das Ergebnis ihrer Arbeit ist ein 

 digitaler Zwilling des Produkts, das 

sie entworfen haben.

„Unsere Studierenden haben schon vor 15 Jahren damit begon

nen, digitale Zwillinge zu erstellen, lange bevor Bezeichnungen 

wie die digitale Fabrik oder Industrie 4.0 geprägt wurden“, sagt 

Professor Lauwers. „Wir bringen ihnen unter anderem bei, dass ein 

digitaler Zwilling erst dann vollständig ist, wenn er das gesamte 

Verhalten eines Produkts abbildet.“

D
ie Katholieke Uni

versiteit Leuven 

(KU Leuven) ist die 

größte Universität 

in Belgien. An ih

rem Hauptcampus 

in Leuven und 14 über das gan

ze Land verteilten Außenstel

len sind mehr als 58.000 Stu

dierende in 50 Fakultäten und 

Fachbereichen eingeschrieben. 

Mehr als 20 dieser Fachberei

che und Fakultäten bilden den 

Bereich für Wissenschaft, Inge

nieurwesen und Technologie 

der Universität. Nach einer Um

strukturierung des belgischen 

Bildungssystems im Jahr 2013 

sind die Ingenieurschulen, die 

eine praktischere Ausbildung 

auf akademischem Niveau bie

ten, nun Teil eines größeren 

Netzwerks der KU Leuven.

„Innerhalb dieser Gruppe haben wir drei ingenieurwissenschaft

liche Profile: Ingenieurwissenschaften, Ingenieurtechnologien 

und Biowissenschaften“, sagt Professor Dr. Ir. Bert Lauwers, Dekan 

der Fakultät für Ingenieurtechnik der KU Leuven, und führt fort: 

„Für uns bedeutet ‚akademisch‘ nicht nur, 

Studien zu produzieren, sondern wir be

trachten es als eine Art des Denkens. Der 

Ansatz der Universität, Studierende der 

Ingenieurwissenschaften auf ihre beruf

liche Laufbahn und als Marktinnovatoren 

für Industrie 4.0 vorzubereiten, macht die 

belgische Universität wohl zu einer der 

besten in Europa.“

Lernen, wie man digitale Zwillinge baut
In den Kursen zur virtuellen Produktent

wicklung verwenden die Ingenieurstudenten der beiden Fakul

täten Solid Edge, eine Software für computergestütztes 2D/3D 

Design (CAD) von Siemens Digital Industries Software, um 

alltägliche Produkte zu modellieren. Wenn ihre Baugruppenstruk

turen und Formen komplexer werden, wechseln die Bachelor und 

Masterstudenten im dritten Jahr zu NX von Siemens, einer füh

EIN DIGITALER ANSATZ FÜR 
DIE INGENIEURAUSBILDUNG
Die katholische Universität Leuven in Belgien nutzt Siemens-Lösungen für die Ausbildung künftiger Ingenieure in  

Produktdesign und Fertigung. Die Studenten werden so auf den digitalen Wandel in der Fertigungsindustrie vorbereitet.  

 » VON RALF STECK

CAD & DESIGN Digitale Zwillinge in der Ausbildung nutzen

UNSERE STUDIERENDEN HABEN 

SCHON VOR 15 JAHREN DAMIT 

BEGONNEN, DIGITALE ZWILLINGE ZU 

ERSTELLEN, LANGE BEVOR BEZEICHNUN-

GEN WIE DIE DIGITALE FABRIK ODER 

INDUSTRIE 4.0 GEPRÄGT WURDEN.«
PROFESSOR DR. IR. BERT LAUWERS

Die Studenten der KU Leuven im eClipse-Formula-Electric-Team bauen elektrische Rennwagen, die in der 
 Formula Student zum Einsatz kommen. In einem Kurs zur intelligenten Fertigung nutzen sie Softwarelösungen 
wie NX, Simcenter und Teamcenter, um die gesamte Prozesskette der Produktentstehung abzudecken.
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CAM in der Ausbildung
In einem Kurs zur computerintegrierten 

Fertigung lernen die Studierenden zu

nächst, wie man eine Werkzeugmaschine 

direkt programmiert. Ausgehend von einer 

mit Solid Edge erzeugten Datei erstellen 

sie einfache Objekte. Später verwenden 

die Studenten NX CAM, um Postprozes

soren zu entwickeln und Programme für 

 numerisch gesteuerte (NC) Werkzeug

maschinen mit fünf Achsen zu erstellen.

Außerdem validieren sie die NCPro

gramme durch Simulation, wobei die digi

talen Zwillinge ihrer Produkte und der 

Werkzeugmaschine zum Einsatz kommen. 

Dabei nutzen sie Software aus dem Sie

mensSimcenterPortfolio. Schließlich veri

fizieren sie das Ergebnis dieser Simulatio

nen durch die tatsächliche Bearbeitung.

Vollständig skalierbare  
Software-Unterstützung
Im Rahmen eines Projekts zur Bearbeitung 

von Zahnrädern integrierten die Maschi

nenbaustudenten ein Laserwerkzeug in 

eine FünfachsWerkzeugmaschine, um die 

Vorbearbeitung, das Laserhärten und die 

Endbearbeitung auf derselben Maschine 

zu ermöglichen. Die Bewegung des Lasers 

von Position zu Position mit der Achse der 

Werkzeugmaschine ist zu langsam, was 

zu übermäßiger Erhitzung im Werkstück 

führt. In Zusammenarbeit mit ihrem Aus

bilder und einem Doktoranden kombinier

ten die Studenten das Bewegen der Achse 

mit schnellem Laserscanning. Mit Hilfe von 

NX entwickelten sie einen Postprozessor 

für diesen integrierten Prozess, welcher die 

Zeit verkürzt, die für die Herstellung von 

PrototypZahnrädern erforderlich ist.

Im Rahmen eines Postgraduierten

programms zur Förderung von innovati

vem Unternehmertum bauen Studieren

de der Fakultät für Ingenieurtechnik der 

KU Leuven und Studierende des  Thomas 

More University College elektrische Renn

wagen für die Formula Student. Das 

 eClipse Formula ElectricTeam der KU Leu

ven besteht aus einer großen Gruppe von 

Studenten, die unter engen Zeitvorga

ben zusammenarbeiten. Neben NX CAD, 

NX CAM und Simcenter für verschiede

ne  Simulationsaufgaben setzen sie auch 

Software aus dem TeamcenterPortfolio 

von Siemens ein. 

Offline-Nutzung für Projektarbeiten
„In einem so breit gefächerten Studiengang 

wie dem unseren variiert der Einsatz der 

verschiedenen Softwareprodukte je nach 

den Anforderungen der einzelnen Projekte“, 

sagt Professor Lauwers. „Doktoranden, die 

in die Tiefen des computergestützten De

signs und der Fertigung vordringen, verwen

den oft mehrere Produkte aus dem Portfolio 

von Siemens  Digital Industries Software.“

Heute stellt die KU Leuven all ihren Inge

nieurstudenten sowie den Studenten der 

verschiedenen Hochschulen innerhalb des 

KULeuvenVerbundes SiemensProdukte 

zur Verfügung. Die Studenten können sich 

eine der fast 7.000 SiemensFertigungs

lizenzen für die OfflineNutzung bei Pro

jektarbeiten zu Hause ausleihen.

„Die Studenten der KU Leuven haben außer

dem unbegrenzten, kostenlosen  Zugang 

zum einfach zu bedienenden, komfortab

len ELearningPortal ‚Siemens Learning 

Advantage‘“, betont Professor Lauwers. 

„Sie benötigen nur einen InternetBrowser 

und können sich damit kostengünstig und 

zeitsparend Wissen über die Lösungen von 

Siemens Digital Industries Software an

eignen.“ Die Studierenden haben darüber 

hinaus Zugang zu einer umfangreichen 

Bibliothek mit Kursen und Prüfungen zum 

Selbststudium.

Fruchtbare Beziehung
Die großzügige Nutzung der Ingenieurs

software basiert auf einer langjährigen, 

fruchtbaren Beziehung zwischen Siemens 

und der Universität, die mehr als 30 Jahre 

zurückreicht. LMS International, der Her

steller eines Teils des SimcenterPortfolios 

für Simulation und Test, ist ein Spinoff der 

Fakultät für Ingenieurwissenschaften der 

KU Leuven.

Teil der Kooperation ist ein so genann

tes „Dual Desk“Doktorandenprogramm. 

Dort promovieren bei Siemens angestellte 

Forscher unter gemeinsamer Betreuung 

eines akademischen Promotors und ei

nes Industriepromotors. Darüber hinaus 

nimmt  Siemens regelmäßig akademische 

Forscher für Abordnungen oder gemein

same Experimente auf – ein Programm, 

das weithin als innovative Form der Zu

sammenarbeit zwischen Industrie und 

Wissenschaft anerkannt ist.

„Unsere Partnerschaft mit Siemens stellt 

uns die SoftwareRessourcen zur Verfü

gung, die wir benötigen, um Studierende 

zu Ingenieuren auszubilden, die für die 

Herausforderungen der Zukunft gerüstet 

sind“, resümiert Professor Lauwers. „Durch 

das Wachstum des Softwareportfolios die

ses Unternehmens ergeben sich für uns 

viele Möglichkeiten, den Studierenden zu 

vermitteln, wie sie die Digitalisierung effizi

ent für ihre Zwecke nutzen können.“ « RT

Ralf Steck ist freier Fachjournalist  

in Friedrichshafen.

DIE STUDENTEN KÖNNEN SICH 

EINE DER FAST 7.000 SIEMENS-

FERTIGUNGSLIZENZEN FÜR DIE OFFLINE-

NUTZUNG BEI PROJEKTARBEITEN ZU 

HAUSE AUSLEIHEN.

Die Studenten des Agoria Solar-Teams der KU Leuven nutzen Lösungen von Siemens Digital Indus-
tries Software, um solarbetriebene Fahrzeuge zu entwerfen, zu simulieren und zu bauen, mit denen 
sie erfolgreich an der jährlichen Bridgestone World Solar Challenge teilnehmen. Bilder: KU Leuven
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 DEM: Woher kommen die Daten für die 

Modellierung der Produktion? 

 DOUGLASS: Hier arbeiten die Fachab

teilungen in der Regel HandinHand. Der 

Vertrieb oder Projektierer liefert Daten zum 

Kundenprojekt und dann beginnt die Kon

struktion und CADKonzeptionierung. Sie 

können zudem auf eine Bibliothek mit über 

1500 real existierenden RoboterModellen 

zurückgreifen, aus denen Sie Taktzeiten 

gewinnen können. Die KinematikDaten 

kommen von den Herstellern. Viele gene

rische Elemente wie Förderbänder oder 

Lineareinheiten sind ebenfalls verfügbar – 

das Förderband etwa können Sie mit einer 

festen Geschwindigkeit modellieren. Und 

bei einem AGV zählt der gefahrene Weg 

und die Geschwindigkeit. Und schließlich 

kann der Nutzer das Gesamtsystem durch 

eigene Modelle verfeinern. 

 DEM: Das heißt der Simulationspro-

zess geht vom Groben zum Feinen? 

 DOUGLASS: Genau, in der Angebots

phase dienen die Modelle dazu, dem An

wender zu zeigen, dass die Projektierer sei

ne Aufgabe und Ansprüche grundsätzlich 

erfüllen können. Die Simulation besteht 

zunächst aus generischen Elementen und 

wird mit vom Anwender zur Verfügung ge

stellten Daten sukzessive weiterentwickelt. 

In der frühen Phase sind oft nicht viele re

ale CADDaten verfügbar – deren Konst

ruktion wäre zu diesem Zeitpunkt noch zu 

aufwendig. Wenn das Angebot zum Auf

trag wird, dann werden die Modelle wei

ter ausgearbeitet. Deshalb liefern wir die 

vorgefertigten Komponenten, die der Sys

temIntegrator oder der Maschinenbauer 

nutzen kann, um bereits ein vereinfachtes 

Modell der Anwendung zu erstellen. Damit 

kann er dem Kunden in einer Präsentation, 

einem 3DPDF oder in einer VideoKonfe

renz zeigen, dass die Lösung funktioniert.

 ES GEHT UNS UM DIE  

VERKETTUNG VON PROZESSEN 

RUND UM DIE MASCHINEN. 

 Digital Engineering Magazin (DEM): 

Herr Douglass, welche Unternehmen set-

zen auf  Ihre Lösungen für die Produkti-

onssimulation? 

 CHRIS DOUGLASS: Das ist breit ge

fächert – da sind beispielsweise Herstel

ler von Werkzeugmaschinen, die rund um 

ihre Maschinen Komplettlösungen aus Au

tomation und Zuführung anbieten. Aber 

auch Fertigungsunternehmen nutzen Vi

sual Components, um ihre Fertigung zu 

optimieren oder, um einen Umbau, einen 

Produktwechsel oder eine Erweiterung ab

zusichern. Nicht zuletzt setzen sogenann

te SystemIntegratoren unsere Lösungen 

ein. Dieser Bereich ist vielfältig – da ist bei

spielsweise ein Unternehmen, das traditio

nell Schweißzangen herstellt. Heute hat es 

ein Standbein darin, Roboter und Zubehör 

zu Schweißzellen zusammenzustellen. Vie

le Unternehmen machen es ähnlich und 

stellen als Komplettanbieter Maschinen, 

Roboter, AGVs sowie Fördersysteme von 

Drittanbietern zu einem funktionierenden 

Gesamtsystem zusammen und liefern es 

Ihren Kunden. Auch viele Maschinenbau

er entwickeln sich hin zur Integration von 

Produktionsanlagen, weil ihre Kunden im

mer häufiger Komplettlösungen einfor

dern. Und diese müssen am Ende funk

tionieren – genau hier sehen wir unsere 

Anforderungen.

 DEM: Welche Fachbereiche nutzen Ihre 

Software und wie? Sind das eher die Tech-

niker oder mehr Vertriebler?

 DOUGLASS: Unsere Simulationsnutzer 

sitzen in der Projektierung, der Fertigung 

und der Konstruktion, aber auch in Ver

trieb und Marketing. Die meisten bringen 

technisches Wissen mit. Aber es sind nicht 

immer Techniker und Ingenieure. Entspre

chend haben wir die Software so einfach 

und anwendungsgerecht gestaltet, dass 

nicht nur Entwickler und Konstrukteure 

damit arbeiten können. Zudem haben wir 

im Blick, dass jeder dieser Fachbereiche die 

Software etwas anders nutzt. Der Projektie

rer oder Konstrukteur baut die Modelle auf 

und ein Vertriebler nutzt die erstellten Mo

delle eventuell in einer Präsentation oder 

erzeugt erste Layouts und Modelle im Kun

denkontakt – die Arbeitsweisen sind auch 

je nach Unternehmen unterschiedlich. 

DIE TAKTZEITEN IM GRIFF
Neue Produktionsanlagen und Umbauten können zu teuren Unterfangen werden, wenn sie erst real optimiert und  

angepasst werden müssen. Wie sich solche Vorhaben virtuell absichern lassen, darüber haben wir mit Chris Douglass  

von Visual Components gesprochen. 

CAD & DESIGN Simulation in der Werkshalle

Fahrerlose Transportsysteme (AGVs) liegen im Trend – doch sollte ihr  
Einsatz gut durchgeplant sein. Bilder: Visual Components
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 DEM: Simulieren Sie auch die Abläufe in 

Laserschneid- oder Werkzeugmaschinen? 

 DOUGLASS: Das Innenleben von Stan

dardmaschinen simulieren wir in der Regel 

nicht – es geht um die Verkettung von Pro

zessen rund um die Maschinen. Wir schau

en, wie die Rohmaterialien aus dem Lager 

kommen, wie ein AGV es zur Maschine 

bringt und wie ein Roboter ein Bauteil am 

Arbeitsplatz in die Maschine positioniert. 

Die Standardmaschinen sind oft als Black

box mit verknüpfter Taktzeit modelliert. 

Manchmal projektieren wir jedoch das In

nenleben von Sondermaschinen – etwa 

Roboterähnliche Module, die aus Linear

systemen bestehen.

 DEM: Was bringt diese Art der ver- 

ketteten Produktionssimulation?

 DOUGLASS: In der Produktion soll alles 

möglichst aus dem Stand funktionieren. Im 

Grunde ist es wie beim Hausbau: Wenn ich 

als Häuslebauer das erste Mal im Rohbau 

stehe, dann brauche ich sehr viel Fantasie, 

um mir alles vorzustellen. Wo kommt die 

Küche hin, welche Geräte stehen wo und 

wie sind sie zueinander angeordnet, damit 

ich gut kochen kann? Wo sollte der Schrank 

mit den Töpfen aufgehängt sein, wo der mit 

den Zutaten, wo sollte eine Ablage hin und 

wo eine Arbeitsfläche, damit der Prozess 

„Kochen“ in seinen Teilprozessen reibungs

los ineinandergreift und sich in den Gesamt

Prozess „Wohnen“ einfügt. Produktionsfach

leute haben ähnlich wie Häuslebauer ein 

Gefühl, wie es ungefähr sein muss. Mit un

serer Software kann er dieses Gefühl verifi

zieren, Varianten durchspielen und Details 

ausarbeiten. Dafür musste er bis dato die 

Anlage real aufbauen. SchrittfürSchritt er

höht er den Detailgrad und schaut, wie die 

Prozesse und Taktzeiten ineinander spielen. 

Dabei entdeckt er etwa, ob genug Behälter 

oder AGV im Umlauf sind. Ein AGV beispiels

weise kostet zwischen 20.000 und 80.000 

Euro – da schlägt eines zu wenig oder zu viel 

geplant zu Buche.

 BEI DER INBETRIEBNAHME 

SOLL NICHTS SCHIEFGEHEN – DER 

ERSTE REALE DURCHLAUF SOLL SO 

WENIG WIE NUR MÖGLICH WEITERE 

FEHLER AUFDECKEN. 

 DEM: Im Vergleich zum klassischen 

Vorgehen - was bringt diese Art der Simu-

lation bei der Planung von Fertigungs-

prozessen und Automatisierungen?

 DOUGLASS: Die Verantwortlichen wol

len teure Umbauten und Anpassungen an 

der realen Anlage vermeiden. Sie haben als 

Maschinenbauer oder SystemIntegrator 

ja mit Ihrem Kunden eine funktionierende 

Lösung vereinbart. Sie haben eine Umbau

zeit und eine maximale Stillstandszeit de

finiert. Wenn etwas nicht wie versprochen 

funktioniert, kann das für Sie sehr teuer 

werden. Und der Trend geht dahin, beste

hende Anlagen möglichst im laufenden 

Betrieb umzubauen. 

 DEM Also kann ich tief in die Tak-

tung einer Anlage hinschauen, ohne sie  

physisch anzurühren? 

 DOUGLASS: Genau – Sie können schau

en, wie das Material durch die Anlage fließt 

und Optimierungspotential virtuell aufde

cken. Wenn ich etwa Dosen aus Aluminium 

herstelle, dann habe ich eine große Rolle 

AluminiumBlech, das ich in einer verket

teten, zweistufigen Pressanlage zu Dosen 

umwandele. Bis die Rolle leer ist, muss ich 

schauen, dass die erste Presse schon so vie

le Teile gestanzt hat, dass die zweite Presse 

weiterarbeiten kann, während ich die Rol

le vor der ersten Presse wechsele. Es gibt 

in den Werkshallen unzählige Teilprozes

se, bei denen der Materialfluss essentiell 

ist und das nicht nur in vollautomatisier

ten Prozessen. An Montagearbeitsplätzen 

muss ich ebenso immer die richtige Men

ge Rohmaterial bereitstellen, damit der 

Werker stets weiterarbeiten kann und sich 

keine ungeplanten Wartezeiten ergeben. 

Auch hier geht es um die Taktzeiten und 

deren Optimierung. Je weniger Arbeitszeit 

der Werker pro Teil aufwenden muss und je 

schneller er den Auftrag rüsten kann, des

to günstiger wird das Teil und desto eher 

können wir Produkte auch variieren – und 

auch kleine Losgrößen herstellen. Je mehr 

Materialbewegungen wir da optimieren, 

desto besser. Wenn es um die Montage

zeiten selbst geht, dann gilt dasselbe wie 

bei den Standardmaschinen: Die eigentli

che Montage ist eine Blackbox, die als Takt

zeit in unserem System modelliert wird. Die 

Produktionsverantwortlichen haben Richt

werte und ermitteln Vorgabezeiten im 

Haus. Unsere Betrachtung der Verkettung 

von Prozessen und deren Zeiten deckt sehr 

viele und mitunter kleine Verbesserungs

potentiale auf, die in Summe zu einem rie

sigen Effizienzgewinn führen können.

Vielen Dank für diese Einsichten,  

Herr Douglass!

Die Fragen stellte Jan Bihn,  

Redakteur Digital Engineering Magazin.
Christopher A. Douglass ist Geschäftsführer 
der Visual Components GmbH.

Mit dieser Art der Simulation lassen sich verkettete Prozesse untersuchen und die Taktzeiten  
von Anlagen, Materialfluss sowie manueller Arbeiten aufeinander abstimmen.
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angefallen und die Daten wären nach der langen Erstellungszeit 

vermutlich bereits wieder hinfällig gewesen.  

Eines der technischen Patente für das Erfassen der Daten ba

siert auf  „SLAM“ (Simultaneous Localization and Mapping). Ein Al

gorithmus, der auch beim autonomen Fahren im Einsatz ist. Das 

Unternehmen hat diese GrundlagenTechnologie 

weiterentwickelt, um die benötigte Datenqualität 

liefern zu können.

Die aktuelle Technologie „Mobile Mapping“ ist 

beispielsweise bei der Digitalisierung von Pro

duktionshallen und Gebäuden eines süddeut

schen Automobilherstellers im Einsatz, um die 

vom IndoorMappingSystem Navvis M6 gene

rierten Punktwolkendaten in die bestehenden 

Planungssysteme zu integrieren. Damit ist die 

Vision verbunden, Produktionsprozesse komplett am Computer 

abzubilden, zu optimieren und zu simulieren.

Spezielle Software verarbeitet die Daten und stellt sie den Pro

duktionsVerantwortlichen zur Verfügung, die nun mit jedem 

E
in Hersteller mit einer Fabrik in Osteuropa stellte auf ein 

neues Modell um. Allerdings wurde die gesamte Planung 

auf Basis falscher Daten durchgeführt. Acht Wochen vor 

der Umsetzung erkannten die Verantwortlichen, dass 

nur drei Zentimeter fehlen, damit eine wichtige Maschi

ne ins Layout passt.

Die Folgekosten waren immens. Solche Vorfälle sind alles an

dere als ein Einzelfall, wie Finn Boysen, Chief Revenue Officer 

(CRO) bei Navvis, einem Spezialisten für die Erfassung, Weiterver

arbeitung und Bereitstellung von hochgenauen Daten, berichtet. 

Selbst in innovativen und großen Unternehmen sind sie demnach 

aufgrund der aktuellen Komplexität Alltag. 

Die Automobilindustrie befindet sich in der größten Transfor

mation in ihrer über 100jährigen Geschichte. Durch die verän

derten Produktionsstrukturen genießt die Fabrikplanung bei den 

OEM entsprechend höchste Priorität – die Basis dafür bilden stets 

aktuelle Gebäude und AnlagenDaten. 

Das ist das Ziel der 250 NavvisMitarbeiter, die ein Portfolio an 

Möglichkeiten bereitstellen, um kundenspezifisch digitale Zwil

linge ganzer Fertigungsanlagen zu erstellen und betreiben zu 

können. Anwender der Technologie kommen neben der Auto

mobilbranche insbesondere aus der Konsumgüter, der Elektro

nik und der Prozessindustrie. 

Egal welche Branche, die Aufgabenstellung lautet meist: Eine 

neue Produktionslinie in eine bereits existierenden Fabrik hinein

planen. Leider ist aber oft nicht bis ins Detail bekannt, was sich 

bereits in der Fabrik befindet: Wo stehen Maschinen und Säulen 

und wo liegen Hindernisse wie Rohre im Weg? Denn im Zuge von 

kontinuierlicher Verbesserung und neuer Produkte wird perma

nent umgebaut und gestellt, die Änderungen werden aber nicht 

immer in die Systeme eingepflegt.

Anders als in „normalen“ Zeiten hat Corona zudem zur Folge, 

dass die Planer Werke in Ungarn, China oder 

sonst auf der Welt nicht besuchen können, um 

Vermessungen vor Ort durchzuführen. Diese 

Problematik verschärft die aktuell anspruchsvol

le Aufgabe der Fabrikplaner: Neue Produkte sol

len schnell auf den Markt kommen – bei gleich

zeitig steigender Komplexität und sinkenden 

Kosten. 

Stets konsistente Daten
Um dabei böse Überraschungen zu vermeiden, müssen die Daten 

zur Planung aktuell und in verständlicher Form zur Verfügung ste

hen. Mit früheren Technologien hätte man wahrscheinlich ein Jahr 

daran gearbeitet, dies sicherzustellen. Jedoch wären hohe Kosten 

DREI ZENTIMETER  
SIND KEIN PAPPENSTIEL
Nicht nur Automobilhersteller sind unter Druck, weltweit verteilte Fabriken ständig auf neue Produkte umstellen  

zu müssen. Wie kommen die Fabrikplaner damit zurecht?  » VON THEO DRECHSEL

CAD & DESIGN Virtuelle Fabrikplanung

ES GIBT NICHT 

VIELE FIRMEN,  

DIE EINEN WELTWEITEN 

SCANAUFTRAG ORGANI-

SIEREN KÖNNEN.«
FINN BOYSEN, NAVVIS.
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StandardWebbrowser auf Computer, Tab

let oder Smartphone durch die virtuellen 

Produktionshallen navigieren können. Sie 

können sich „umsehen“ und Produktions

linien oder Maschinen heranzoomen und 

näher untersuchen; wichtige Details wer

den als Points of Interest hervorgehoben.

Die Fabrikplaner können auf die

ser Basis mit deutlich weniger Aufwand 

standortunabhängig planen, als dies bei 

klassischer Arbeitsweise der Fall wäre. 

Messungen in den entfernten Produk

tionshallen können sie heu

te vom Büro oder sogar vom 

HomeOffice aus durchführen.

Projektablauf:  
Wer erfasst die Daten?
Bei der Datenerfassung lässt 

Navvis die Wahl: Anwender 

können diese entweder selbst 

durchführen oder den Dienst

leister damit beauftragen. 

Dazu haben die Münchner 

ein Netzwerk von weltweiten 

Partnern aufgebaut, die Da

ten sammeln können. Diese 

werden in einem Digital Twin zusammen

führt, der anschließend als Komplettlö

sung zur Verfügung steht.

„Die Dauer solch eines Projekts hängt im 

Wesentlichen davon ab, um wie viele Fa

briken in welcher Größe es sich handelt. 

Pro Tag lassen sich rund 10.000 bis 20.000 

Quadratmeter erfassen. Etwa eine Woche 

später sind die Daten bereit“, erläutert Finn 

Boysen. „Wir betrachten die Dienstleistung 

als Ergänzung zu unserer Technologie.“

Für einen einmaligen Umbau und zum 

Einstieg ins Thema kann dies ein gangba

rer Weg sein. Will der Anwender die Scans 

selbst durchführen, muss er über eine ge

wisse Kompetenz und Erfahrung im Thema 

verfügen. Zudem muss er dann die Navvis

Hardware kaufen. Dies kann beispielswei

se angeraten sein, wenn der erste digitale 

Zwilling steht und dieser uptodate blei

ben soll. Schließlich gibt es Bereiche, in de

nen sich jede Woche etwas ändert – und 

das muss nicht mal ein Umbau sein. Dann 

ist ein vorhandener, von einem Mitarbeiter 

bedienbarer LaserScanner Gold wert, denn 

die Anwendungsfälle des Systems sind über 

die Fabrikplanung hinaus vielfältig.

Fokus auf Fabrikplanung –  
mit Potenzial darüber hinaus
Von der Dokumentation bei Um oder Neu

bauten bis hin zur Unterstützung bei der 

Wartung oder virtuelle Werksführungen: „Bei 

großen Kunden sehen wir schon mal 20 oder 

30 verschiedene Anwendungen. Denn wenn 

Daten erst mal verfügbar sind, regt das Phan

tasie an, und diese kann dann bis zum Trai

ning der Azubis oder der Logistikplanung 

reichen“, erklärt Finn Boysen. „Im Vorder

grund stehen aber die ‚Global Operations‘ – 

die weltweite Arbeit mit den Fabriken. Dank 

unserer Technologie können Nutzer diese 

virtuell einsehen und mit den Leuten vor Ort 

über diese Daten kommunizieren.“ 

Daten in der Cloud genutzt
Als Beispiel spielt die Lösung Navvis Digital 

Factory eine wichtige Rolle bei einer neuen 

Industrial Cloud eines deutschen Automo

bilherstellers. Mit ihr sollen Produktion, Lo

gistik und Supply Chain Management ins 

digitale Zeitalter geführt werden. Die Indus

trial Cloud besteht aus einer offenen Platt

form, einer Community und einem zukünfti

gen Marktplatz für cloudbasierte Lösungen. 

In der Community tummeln sich beispiel

weise Teilelieferanten, Technologieanbieter, 

Systemintegratoren und unabhängige Soft

wareanbieter, die gemeinsam neue Dienste 

und Lösungen anbieten sowie nutzen wol

len, um eine Vielzahl von Anwendungsfäl

len und Geschäftsmöglichkeiten in der Fer

tigung und Logistik abzudecken.

Dies zeigt auch, wie Nutzer und deren 

Partner immens vom Einsatz der Scan

Technologie profitieren können. Die Vortei

le reichen von vereinheitlichten Abläufen 

über einen verstärkten Austausch von Best 

Practices bis hin zu einer verringerten Not

wendigkeit von ausgedehnten Reisen.  « JBI

 
Theo Drechsel ist freier Fachjournalist in München.

Die unterschiedlichen Scanner lassen sich wie 
hier durch die Fabrikhalle schieben oder...
Bild: Audi

...tragen. Sie erfassen, wo sich beispielsweise Maschinen, Säulen und  
Rohre befinden als Punktwolke. weitere Bilder: Navvis

Die Fabrikplaner nutzen die 
aufbereiteten Scan-Daten 
für millimetergenaue Ver-
messungen und virtuelle 
Werksbegehungen.
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SCHIFF AHOI 

E
s war ein ganz normaler Tag für die Ingenieure der Firma 

Units Ost AG, bis das Telefon schellte. Sie wurden ange

fragt, ob sie bei der DampfmaschinenSanierung des äl

testen und einzigen mit Kohle befeuerten Dampfschiff der 

Schweiz, mitwirken könnten. Die Fachleute von Units waren 

sehr erfreut darüber. Denn die Gelegenheit, alte Ingenieurs

kunst mit High Tech zu kombinieren, bietet sich nicht alle Tage.

Das Dampfschiff „DS Greif“
Das DS Greif wurde im Jahr 1895 bei Escher Wyss in Zürich gebaut und 

ging am 12. Oktober desselben Jahres im Greifensee auf Jungfernfahrt. 

Da im Verlauf des ersten Weltkriegs Kohle zum Befeuern knapp 

wurde, musste 1914 der Dampfbetrieb eingestellt werden. Die „Greif“ 

wurde zum Motorschiff umgebaut. Später in den 1980er Jahren – 

nachdem man per Zufall die OriginalDampfmaschine wieder fand – 

wurde diese nach England zur Revision verschickt. Der Schiffsrumpf 

hingegen  wurde in der Werft Faul in Horgen nach Originalplänen re

stauriert und in seinen Originalzustand zurückversetzt.

Am 3. September 1988 wurde das Dampfschiff nach drei Ver

suchsfahrten im Zürichsee wieder auf den Greifensee gebracht, wo 

die zweite Jungfernfahrt stattfand. Seither war das DS Greif wieder 

als beliebte Attraktion auf Rund, Abend oder Charterfahrten im 

Kohlebetrieb im Einsatz.

Und das nun schon wieder seit 33 Jahren, in denen der Zahn der 

Zeit an der Maschine nagte. Deshalb wurde letztes Jahr eine erneu

te Totalrevision in Angriff genommen. Hauptauftragnehmer ist die 

Firma Langhans Innotec aus Güttingen.

High-Tech unterstützt alte Ingenieurskunst
Diese zog das technologieübergreifende Knowhow von Units Ost 

hinzu, das als Unternehmen im Bereich Simulation, Engineering und 

industrieller Messtechnik Lösungen aus einer Hand anbietet. Für die 

Erneuerung wurde die 450Kiloschwere Maschine aus dem Dampf

schiff ausgebaut und in sämtliche Einzelteile zerlegt.

Units unterstützte mit einem ReverseEngineering die Dampfma

DANK MODERNSTER TECHNIK
Ein Reverse Engineering unterstützte die jüngste Dampfmaschinen-Sanierung vom „DS Greif“,  

dem ältesten Dampfschiff der Schweiz im öffentlichen Verkehr. Hier mehr dazu.  » VON CÉCILE ALGE

CAD & DESIGN Re-Engineering

Langhans Innotec hat Units Ost damit beauftragt, vor  
Ort systemrelevante Bauteile zu digitalisieren und einem 
Reverse-Engineering zu unterziehen.
Bild: Stiftung zum Betrieb des Dampfschiffes Greif

Das 13,3 Meter lange, 3,2 Meter breite, neun Tonnen 
schwere Schiff ist das älteste im öffentlichen Verkehr  
eingesetzte Dampfschiff der Schweiz.
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schinenSanierung. Dabei haben die 

Fachleute systemrelevante Bauteile wie 

SchieberstangeFlachschieber, NDPleu

elUnterlagbleche, VentilKuekenRegler, 

Excenterstangen Flachschieber und Pleu

el digitalisierten und einem ReverseEn

gineering unterzogen. 

Digitalisieren mit der Kamera: Zum Ein

satz kam ein Streifenprojektionsverfah

ren, bei dem das Stereokamerasystem 

in kurzer Zeit die Oberfläche des Objekts 

erfasst. Pro Aufnahme generiert die Tech

nologie bis zu 500.000 Messpunkte. 

Die Ingenieure haben die Teile anhand 

der gewonnenen Daten anschließend im 

3DCAD rekonstruiert, wobei sie die Daten 

wie üblich parametrisch aufgebaut haben, 

sodass auch im Nachhinein einfach Maßan

passungen vorgenommen werden können. 

In einer Woche zu den  
3D-CAD-Daten für die Fertigung
Christian Widmer vom Engineering der 

Units Ost AG erklärt: „Mittels Reverse Engi

neering konnten wir fixfertige 3DCADDa

ten im Format Step innerhalb einer Woche 

erstellen.“ Daraus konnten die Revisions

Verantwortlichen Fertigungsdaten generie

ren und die Teile auf CNCMaschinen ent

weder nachfertigen oder wenn möglich, 

bestehende retten und nachbearbeiten. 

René Langhans von Langhans Innotec 

ist von der Zusammenarbeit mit Units 

und den Möglichkeiten des ReverseEn

gineerings begeistert: „Wir mussten in ei

nem engen Zeitfenster arbeiten und wa

ren sehr froh, dass die UnitsFachleute so 

flexibel waren, genaue Daten innerhalb 

einer Woche zu liefern.“

Sehr hilfreich sei auch der IstIstVer

gleich gewesen, den Units zusätzlich zu 

den Werten erstellt habe. Diesem könne 

man verlässlich entnehmen, dass die Da

ten in der geforderten Toleranz nachge

baut sind. „Alles in allem hat uns der Top

Service und die präzise Datenerhebung 

einen großen Schritt weitergebracht. Das 

war ein wichtiges Puzzleteil zur erfolgrei

chen Umsetzung unseres Maschinenrevi

sionsProjekts“, schließt Langhans.

Wieder Dampf auf dem Kessel
Nachdem die Dampfmaschine general

überholt und technisch aufgewertet 

wurde, konnte diese am 13. April 2021 

wieder in den Schiffsrumpf eingebaut 

werden. Auch die Test und Schulungs

fahrten sind mittlerweile abgeschlos

sen. Nun heißt es ab sofort wieder. „Schiff 

ahoi!“  Die Stiftung zum Betrieb des 

Dampfschiffs Greif freut sich nun auf vie

le Gäste, die sich von der Schönheit und 

Eleganz des Schiffes und von der wun

derschön revidierten Dampfmaschine 

begeistern lassen wollen.  « JBI

 
Cécile Alge ist freischaffende Redakteurin und 

schreibt auch für die Units Ost AG.

Das Pleuel der 
„Greif“-Dampf- 
maschine bei- 
spielsweise haben 
die Ingenieure mit  
27 Aufnahmen von 
verschiedenen  
Seiten in einer  
Genauigkeit von  
0,01 Millimetern  
digitalisiert.
Bild: Units Ost 

Wie bei Units üblich, 
erhielt Langhans 
Inotec neben den 
CAD-Daten einen 
Ist-Ist-Vergleich der 
digitalisierten Daten 
mit dem erstellten 
CAD-Modell. 
Bild: Units Ost 

https://www.allaboutautomation.de/de/
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Die Gussteile werden für jeden Kunden in

nerhalb des verfügbaren Designraums im 

Radhaus individuell konstruiert, um die 

spezifischen Anforderungen, wie Brems

leistung, Masse und Steifigkeit, zu erfüllen. 

Die Gießbarkeit eines Bauteildesigns in ei

ner frühen Entwicklungsphase zu unter

suchen vermeidet spätere Modifikationen 

durch die Gusslieferanten oder eventuelle 

Ablehnungen des Endkunden. 

Was ein Funktionsausfall  
bedeuten würde
Ein Funktionsausfall in einem späten Stadi

um des F&EProzesses kann zu wochenlan

gen Verzögerungen und ungeplanten Kos

ten durch zusätzliche Iterationsschleifen 

führen. Dies bezieht sich auf Designände

rungen der Gussteile, Funktionssimulatio

nen, die Herstellung von Prototypen sowie 

auf die Bemusterungen. Hinzu kommen 

oftmals kostspielige Werkzeugänderungen 

und im schlimmsten Fall ist ein komplett 

neues Werkzeug herzustellen.

Nachdem aufgezeigt wurde, wie wichtig 

es für Continental ist, fehlerfreie Gehäuse 

bereits in der Designphase zu gewährleisten, 

war der nächste logische Schritt der Aufbau 

interner Gießsimulationskompetenz.

Start in die Gießprozess-Simulation  
mit Pilotprojekt
Wegen des komplexen Designs und der kri

tischen Gießbarkeit der Bremsenbaustei

le startete Continental ein Pilotprojekt mit 

einem BeispielGussgehäuse. Die Haupt

funktion des Gehäuses ist das Aufbringen 

D
er Geschäftsbereich Hydrau

lische Bremssysteme (HBS) 

entwickelt, produziert und in

tegriert aktive und passive Si

cherheitstechnologien wie 

Bremssysteme und Fahrzeug

dynamikregelungen. Er ist innerhalb des 

Geschäftsfelds Autonomous Mobility and 

Safety Teil der Gruppe Continental Auto

motive Technologies. 2017 startete HBS 

eine Initiative mit dem Ziel, die Machbar

keit von Gussdesigns im Sinne des „First

TimeRight“Prinzips zu gewährleisten. 

Guss ist das Material der Wahl
Gussbauteile spielen bei hydraulischen 

Bremssystemen eine Schlüsselrolle; da

her hat Continental 2018 beschlossen, ein 

Team in einem eigens gegründeten Cas

ting Competence Center (CCC) aufzubau

en, das sich um alle gießereitechnischen 

Themen in der F&E kümmert. Um das Ziel 

im Sinne des FirstTimeRightPrinzips zu 

erreichen, muss die Gießbarkeit der De

signs frühzeitig sichergestellt werden.

Zu diesem Zweck hat Continental HBS 

GießprozessSimulation von Magma im

plementiert. Um designrelevante Frage

stellungen und Themen des Lieferanten

Qualitätsmanagements (SQM) intensiv zu 

unterstützen, wurde das Team schon bald 

erweitert. 

Der Fokus des CCC liegt auf Sphäro

gussbauteilen, die etwa 60 Prozent des 

Bremssattelgewichts ausmachen. Ein ty

pischer VorderradBremssattel besteht 

aus Anker, Gehäuse, Kolben, Bremsbelä

gen und Federelementen.

FIRST TIME RIGHT
Als Zulieferer kann man sich keine Verzögerung bei der Entwicklung leisten.  

Continental nutzt daher seit 2018 eine Simulationslösung zur frühen Bestätigung 

der Gießbarkeit von Bremsenteilen.   

» VON DALE JOHNSON, CHRISTOPH KEIL UND DR. HORST BRAMANN

SIMULATION & VISUALISIERUNG Gießprozess-Simulation

Auf dem Prüfstand: Eine Bremse muss hohen 
Belastungen standhalten. Einige Teile bestehen 
in der Regel aus Sphäroguss. Bilder: Continental

Bremssattel (blau) 
und Bremsengehäuse 
(grün) sind durch die 
Anforderungen Bau-
teile mit kritischer 
Gießbarkeit.
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der Anpresskraft zwischen Bremsbelägen 

und Bremsscheibe, die dann die Reibungs

kräfte für das Bremsmoment erzeugen.

Der hydraulische Bremsdruck von 160 

bar führt zu einer Verformung des Guss

teils, was in einem vergrößerten Hydraulik

volumen zwischen Zylinderboden und Kol

ben resultiert. Dieses zusätzliche Volumen 

an Bremsflüssigkeit wird als „Verlustvolu

men“ bezeichnet und ist ein Schlüsselkrite

rium für die Steifigkeit eines Bremssattels.

Der hohe hydraulische Druck zur Erzeu

gung der Anpresskraft stellt besondere An

forderungen an die Dichtheit des Gussge

häuses. Um das Risiko von Undichtigkeit zu 

eliminieren, muss der Zylinderbereich frei 

von Gussfehlern, wie Porosität, sein.

Da das Bremssystem Teil der ungefeder

ten Massen eines Fahrzeugs ist, besteht das 

Entwicklungsziel darin, den besten Kom

promiss zwischen Steifigkeit und Gewicht 

bei möglichst geringen Kosten zu erreichen. 

Die Aufgaben des Competence Centers
Die Aufgaben und Ziele des Casting Com

petence Centers sind:

→  Untersuchung der Gießbarkeit von Kon

zeptversionen in der frühestmöglichen 

Phase, um späte Designänderungen zu 

vermeiden

→  Aufbau eigener Expertise im Bereich 

GießprozessSimulation

→  Tieferes Verständnis des gießtechni

schen Erstarrungsvorgangs und der 

möglichen Gussfehler wie beispielswei

se die Schwindungsporosität

→  Vorhersage des potentiellen Qualitäts

spektrums der weltweiten Lieferanten, 

um effiziente Gegenmaßnahmen zu ent

wickeln und spezielle Designs für lokale 

Märkte zu vermeiden, stattdessen:

→  Entwicklung robuster Gussdesigns für 

globale Plattformen

Der uneingeschränkte Zugriff auf alle Er

gebnisse der GießprozessSimulation er

möglicht eine tiefgehende Untersuchung 

der Ursachen für Defekte. Die Ergebnisse 

können mit allen beteiligten Teams, bei

spielsweise Design/FEASimulation, geteilt 

werden. So lassen sich Gegenmaßnahmen 

definieren, die die Anforderungen aus mehr 

als nur einer Perspektive erfüllen. Ein Bei

spiel hierfür wäre ein geringeres Bauteilge

wicht ohne Änderung der äußeren Form.

Die Implementierung der Gießprozess

Simulation bei Continental HBS begann 

im Oktober 2017 und wurde von Magma 

intensiv betreut. Die wichtigsten Meilen

steine waren:

→  Grund und Prozessschulung der Conti

nentalMitarbeiter durch Magma 

→  Entwicklung eines ersten StandardSi

mulationsmodells, das an die Anforde

rungen von Continental angepasst ist

→  Beschaffung und Anpassung der erfor

derlichen Prozess und Simulationsdaten

→  Besuche bei ausgewählten weltweiten 

Entwicklungslieferanten , um die inter

nen Aktivitäten von Continental offen 

zu kommunizieren und Kooperationen 

aufzubauen

Warum ein standardisiertes  
Modell essentiell ist
Wenn keine detaillierten Gießprozessda

ten verfügbar sind, ist der Aufbau eines 

standardisierten Simulationsmodells und 

workflows unerlässlich. Mit Unterstützung 

von MagmaExperten wurde das für die 

Serienproduktion von Gehäusen norma

lerweise verwendete Mehrfachwerkzeug 

in ein vereinfachtes StandardSimulations

modell als Einfachwerkzeug umgewandelt.

Durch die in Magmasoft integrierte Geo

metriedatenbank kann das Gießlauf und 

Speisersystem der Standardauslegung 

durch Parametrisierung verändert und so

mit leicht an kundenspezifische Anwen

dungsfälle angepasst werden.

Erste Erfolge
Erster Erfolg und wichtiger Schritt in Rich

tung zuverlässiger interner Machbarkeits

studien: Das CCC konnte dank der Unterstüt

zung der Lieferantenbasis und der internen 

ContinentalLabore die Simulationsergeb

nisse bei den Lieferanten sehr schnell und 

mit hoher Genauigkeit vorhersagen. Das 

klingt jetzt etwas wage, doch die Erfolge 

sind auch messbar: Schlüsselindikator für die 

Strategie „Gussbauteile nach dem FirstTime

RightPrinzip entwickeln“, ist die durch

schnittliche Anzahl gussteilbezogener Kon

struktionsschleifen pro Produkt. Laut CCC 

konnten die Designschleifen bereits kurz 

nach der Einführung der Simulation (2018) 

im Jahr 2019 deutlich reduziert werden. 

Das weltweite Rollout
Basierend auf der erfolgreichen Implemen

tierung bei Continental HBS in Frankfurt und 

dem positiven Feedback einiger Schlüssellie

feranten wurde mit dem weltweiten Rollout 

der GießprozessSimulation begonnen. Suk

zessive sollen immer mehr Kollegen in Euro

pa, den USA, Mexiko, China und Japan in die 

Aktivitäten des CCC und die frühzeitige An

wendung von Gießprozesssimulation einbe

zogen werden. Eine enge Zusammenarbeit 

zwischen Continental, Magma und ausge

wählten Gusslieferanten soll eine kontinu

ierliche Verbesserung der Vorhersagequali

tät der SimulationsErgebnisse sicherstellen. 

In den letzten drei Jahren hat Continental 

seine Simulationsmodelle und die entspre

chenden Labordaten mit Magma und sei

nen Lieferanten ausgetauscht. Gewonnene 

Erkenntnisse wurden systematisch kommu

niziert und sind auch in die Weiterentwick

lung von Magmasoft eingeflossen.

Beispielsweise konnte durch die Kombi

nation aus den bereitgestellten Daten und 

der neuen, verbesserten zur Speisungsbe

rechnung in MagmaIron eine ausgezeich

nete Korrelation zwischen Simulation und 

Realität erreicht werden.

Continental plant, die neue Methodik 

weiter zu implementieren und sie weltweit 

allen Standorten zur Verfügung zu stel

len, die sich mit der Konstruktion, Robust

heit und Lieferkette von Bremssystemen  

befassen.  « JBI

 
Dale Johnson ist Head of Casting Competence 

Center (CCC) und Christoph Keil ist Expert Casting 

Simulation bei der Continental AG. 

Dr. Horst Bramann ist Sales Engineer bei Magma 

Gießereitechnologie.

  BASIEREND AUF DER ERFOLG-

REICHEN IMPLEMENTIERUNG BEI 

CONTINENTAL HBS UND POSITIVEN 

FEEDBACK EINIGER SCHLÜSSEL- 

LIEFERANTEN WURDE MIT DEM WELT-

WEITEN ROLL-OUT BEGONNEN.     



bläse. Diese Gebläse (vereinfacht gesagt, 

große Ventilatoren) füllen mit einer Kom

bination aus Druck und Unterdruck soge

nannte Caissons. Diese Senkkästen (auch 

Wellenkammern genannt) münden in den 

Boden des Schwimmbeckens. Durch den 

Senkkasten wird das Wasser nach oben ge

saugt und dann in das Becken zurück ge

drückt. Diese Bewegung erzeugt Energie, 

die sich im Wasser als Wellen ausbreitet. 

Bis hierhin nutzen die meisten Wellenbä

der diese Methode. Die Herausforderung für 

Surf Loch bestand nun darin, die natürlichen 

Bedingungen des Ozeans nachzubilden und 

das Wasser so zu formen, dass es konsistent 

surfbare Wellentypen hervorbringt. 

Laut Michael Brown, Ingenieur bei Surf 

Loch, sind „Wellen knifflig, weil sie mathe

matisch perfekt sein müssen, um sich gut 

auszubreiten.“ Das Erzeugen einer perfek

ten Surfwelle ist daher ein komplexer Pro

zess, bei dem man sicherstellen muss, dass 

die Welle auch unter Schwerkraft in ihrer 

Ausbreitung, Amplitude und Wellenlänge 

U
m als Surfer Fortschritte zu 

machen, muss man bis dato 

an einem dafür geeigneten 

OzeanStrand wohnen. Auch 

ist oft viel Geduld gefragt: 

SurfProfi Joshua Moniz kom

mentiert: „Auf dem Ozean ist unklar, wann 

die nächste Welle kommt. Manchmal dau

ert es fünf Minuten, manchmal können 20 

Minuten vergehen. Die Zuschauer kann 

das schnell langweilen. Es wäre großartig, 

Wellen wiederholen zu können.“

Tom Lochtefeld, Gründer und CEO von 

Surf Loch, verfolgt genau diese Idee, kon

stante SurfBedingungen und realistische 

Ozeanwellen in einem Schwimmbadbecken 

nachzubilden. Er suchte dafür nach den 

richtigen Werkzeugen und Technologien. 

Wie sich eine Surfwelle bilden lässt
Eine künstliche Welle beginnt mit elektri

scher Energie, die über Schaltanlagen an 

Motoren verteilt wird. Diese treiben nicht 

etwa direkt Pumpen an, sondern große Ge

DIE PERFEKTE WELLE –  
IMMER UND ÜBERALL
Fragt man Surfer, was sie daran hindert, Fortschritte zu machen, dann sind wahrscheinliche Antworten:  

Inkonsistente Wellen, überfüllte Strände und schlicht die Entfernung zum passenden Strand. Was hat das  

mit Simulation zu tun? Sie werden sehen.  » VON SUZANNE KOPCHA

SIMULATION & VISUALISIERUNG Digitale Zwillinge in der Surfindustrie

Im Meer bilden sich bis zu 
zehn beliebige surfbare Wellen 
pro Stunde. Surf Loch kann in 
einem Schwimmbacken bis zu 
400 definierte surfbare Wellen 
pro Stunde erzeugen.
Bilder: Surf Loch

Der digitale Wellen-Zwilling (rechts) dient dem Engi-
neering neuer surfbarer Wellenarten und der Übertra-
gung auf neue und geplante Anlagen.
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perfekt ist. Wenn nicht, könnte die Welle 

sogar unkontrollierbar werden. Das Timing 

bei der Öffnung von Ventilen und der Re

gelung des Drucks ist daher essentiell.  

Die Prozessschritte müssen sehr präzise 

ablaufen.

Wahl des Technologie-Partners
Um den technologischen Herausforde

rungen zu begegnen, ging Surf Loch eine 

Partnerschaft mit Siemens ein. Das Unter

nehmen nutzt die MotionControlTechno

logie Simotion und WinCC Advanced – bei

de werden über das TIAPortal bedient. So 

konnten die SurfLochIngenieur eine gra

fische Oberfläche gestalten, mit der sich 

die Wellen präzise steuern lassen. 

Zudem nutzten sie CFDSimulation und 

weitere Analysetechnologien von Sie

mens, um Strömungs und Festigkeitsana

lysen an den Ventilatoren in den Senkkäs

ten durchzuführen. Durch Aufteilung der 

Bewegung in mehrere Senkkästen, die 

sich in Relation zueinander steuern las

sen, erzeugen die SurfLochIngenieure 

verschiedene surfbare Wellenformen.

Der digitale Wellen-Zwilling
Um eine realistische Meereswelle in einem 

entsprechend präparierten Schwimmbe

cken zu erzeugen, ist es nötig, die digita

le Welt mit der physischen Welt zu kombi

nieren. Dazu haben die Ingenieure einen 

umfassenden digitalen Zwilling erstellt. Er 

dient der vorhersagbaren Erzeugung und 

Visualisierung der Wellen.

Was Surf Loch dabei an Siemens schätzt 

ist die Tiefe und Breite der verfügbaren 

Technologie. Bei dem „Engineering“ von 

Surfwellen, die auf die 1000stel Sekunde 

genau geformt werden müssen, geht es um 

die richtige Software, die präzise genug sein 

muss, um die Ventile, die Luft, das Wasser 

und schließlich den Wellenbruch zu steuern. 

Hinzu kommt: Surfer nutzen nicht nur 

eine Art von Welle, es gibt viele Varianten. 

Jede Wellenart muss vor 

der Umsetzung validiert 

werden. Dazu hat das 

Unternehmen Surf Loch 

für jede Variante einen 

eigenen digitalen Zwil

ling entwickelt, den es 

untersucht, bevor diese 

Welle auf ein physisches Modell der Anlage 

übertragen werden kann.

„Die virtuellen und physischen Modelle 

korrelierten bereits fast perfekt miteinan

der“, kommentiert Lochtefeld. Das schuf 

Vertrauen in die digitale Modellierung der 

Wellen. Diese wurde sukzessive genauer 

und Surf Loch musste immer weniger phy

sische Modelle herstellen, um mehr Wel

lenvarianten zu kreieren.

Weitergehende Digitalisierung:  
jede Welle zählt
Neben dem digitalen Zwilling arbeitet 

Surf Loch an einer Reihe weiterer Digita

lisierungsstrategien, um 

die Konstruktion, Produk

tion und Überwachung 

seiner Wellensysteme zu 

optimieren. Geplant sind 

mehrere Standorte rund 

um den Globus, ein offe

nes Ökosystem für Part

ner, Anbieter und SurfLochMitglieder. 

Um Designs gemeinsam in Echtzeit zu 

überarbeiten, nutzt Surf Loch eine cloud

fähige Kollaborationsplattform. Bryan Behr 

vom SurfLochTeam führt aus:  „Wenn wir 

ein neues Projekt beginnen, nutzen wir 

Teamcenter. Der große Vorteil ist, dass wir 

so einen zentralen Ort haben, wo wir alle 

Daten verwalten.“

Bei neuen Standorten soll die Technik 

über die IoTTechnologie von Mindsphere 

überwacht werden. Dies ermöglicht den 

Zugriff auf eine Kombination aus Daten

überwachung und Analyse, die den Status 

aller Systeme kontrolliert und eine voraus

schauende Wartung ermöglicht.

Michael Brown erläutert: „Wir messen, 

wie die Lüfter, Pumpen und Ventile arbei

ten und können so vorhersagen, wann sie 

möglicherweise ausfallen. Dies im Voraus 

zu wissen, ist sehr wichtig, weil wir ei

nen Wartungsservice einplanen können, 

ohne dass der Betreiber auch nur eine 

Welle verliert.“  « JBI

 
Suzanne Kopcha ist  

Vice President Consumer Products & Retail  

bei Siemens Digital Industries Software.

 DIE PERFEKTE WELLE 

BRAUCHT ERSTAUNLICH  

VIEL BERECHNUNG. 
CEO TOM LOCHTEFELD

Mittels mehrerer Senkkästen, die sich in Bezug zueinander steuern lassen, lassen  
sich verschiedene surfbare Wellenformen erzeugen.

Bedient wird die Motion-Control-Technologie über das TIA-Portal. Die Ingenieure 
können die Wellen über eine grafische Oberfläche gestalten.
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ERP IM FOKUS ERP-Einführung beim Sonderfahrzeugbauer

W
enn Baggerschaufeln Telefon oder Inter

netleitungen durchtrennen, führt dies in 

nahegelegenen Betrieben oft zur Unter

brechung der Geschäftsprozesse. Richtig 

gefährlich  wird es, wenn Gas oder Ver

sorgungsleitungen beschädigt werden. 

Um Unfälle dieser Art zu vermeiden und Tiefbauarbeiten ge

nerell kostengünstiger und schneller erbringen zu können, 

bietet die Germersheimer MTS GmbH Spezialfahrzeuge an. 

Die steigende Nachfrage nach Saugbaggern führte zu ei

nem stetigen Unternehmenswachstum, das jedoch die bis 

dato eingesetzte Software bei weitem nicht mehr abbilden 

konnte. Folglich entschieden sich die Verantwortlichen für 

eine Neuausrichtung der Abläufe und für eine neue Projekt

managementERPLösung des Anbieters ams.

Laut Serviceleiter Dominic Hurm, der auch die Projektlei

tung ERP bei MTS innehat, ist das neue ERP die erste profes

sionelle Geschäftssoftware, die bei MTS zum Einsatz kommt. 

Zuvor hatte man sich über mehrere Jahre mit einer reinen 

Fakturierungslösung beholfen.

„Nachdem die Unzulänglichkeiten der alten Software im

mer deutlicher zutage traten, entschieden wir uns für eine 

Neuimplementierung – einen Schritt, den wir viel früher 

hätten gehen sollen“, kommentiert 

Hurm. Im Januar 2018 ist das System 

inklusive einem integrierten Doku

mentenManagementSystem (DMS), 

das ebenfalls von ams stammt, in den 

Echtbetrieb, einige Zeit später folg

te ein integriertes Rechnungswesen

Modul des selben Anbieters. 

Die Projektleitung ERP teilt sich 

Dominic Hurm mit Alexander Herr, 

der nach seiner kaufmännischen 

Ausbildung schnell in diese Rolle hi

neinwuchs. Er erläutert: „Dass wir nun 

Buchungen absetzen, Bestände führen und genaue Inventu

ren durchführen mussten, bedeutete zunächst Mehrarbeit, 

zahlte sich aber sehr schnell aus, weil wir einen viel besse

ren Überblick über die Vorgänge erlangten.“ Die Ergebnisse 

sind bereits konkret sichtbar: Hatte MTS 2019 noch rund 120 

Fahrzeuge gebaut, waren für es 2020  bereits 170. 

Inklusive zeitlicher Puffer dauert der Bau eines Saugbag

gers im Schnitt 12 Wochen. MTS kauft Trägerfahrzeuge bei 

den LKWHerstellern ein. Diese besitzen je nach Kundenan

forderungen zwei, drei oder vier, auf Wunsch auch hinten 

lenkbare Achsen. Auf den Trägerfahrzeugen bringt MTS den 

Behälter für die Aufnahme des Abraummaterials und den Hy

draulikarm mit dem Saugschlauch an. Viele Komponenten 

sind frei wählbar, etwa die Größe des Behälters. Zudem kön

nen die Kunden festlegen, ob das Fahrzeug über Explosions

schutz verfügen soll und auf etwaigen Gasaustritt hinweist.

Um die notwendige Saugkraft zu erzeugen, werden leis

tungsstarke Ventilatoren benötigt, die MTS selbst konstru

iert und baut. Da die Fahrgetriebe in ihrer Spezifikation nicht 

als Antrieb für einen Ventilator ausreichen, wird in den LKWs 

ein Zusatzgetriebe verbaut. Bei dessen Montage spielen ver

schiedene Parameter hinein, beispielsweise der Radstand 

oder die Beschaffenheit der Kardanwellen. 

Alle benötigten Funktionen an Bord
Durch die Art der Montage, mit vielen Zukaufteilen und 

einem gewissen Anteil an Eigenfertigung, die den Kunden 

eine große Variantenvielfalt bietet, bewegt sich MTS an 

der Schwelle zwischen Einzel und Serienfertigung. Also 

durchaus ein anspruchsvolles Umfeld für eine ERPLösung 

und die Prozessgestaltung.

Projektleiter Hurm hält diese Prozessgestaltung im neuen 

ERP für deutlich mehr „OutoftheBox“ als bei vergleichba

ren Systemen, meint dies jedoch keines

falls einschränkend: „Es gibt im Grunde 

für jede unserer formulierten Anforde

rungen die entsprechende Funktionali

tät.“ Da verwundert es wenig, dass sich 

MTS, abgesehen von einigen individuell 

hinzuprogrammierten Dashboards, wei

testgehend im Standard der Software 

bewegt. Die Releasefähigkeit ist in kei

ner Weise beeinträchtigt, der letzte Re

leasewechsel war laut Hurm Sache ei

nes halben Tages. Auch für die Zukunft 

sind an dieser Stelle keine Probleme zu 

erwarten, zumal es viele der eigens programmierten Dash

boards und weitere MTSZusatzfunktionen mittlerweile in 

den Standard geschafft haben.

Produktkonfigurator als zentrale Komponente
Eine wesentliche Rolle bei der Erstellung der Fahrzeuge 

spielt der integrierte Angebots und Produktkonfigurator. 

Herr erklärt: „Das Konfigurationswerkzeug befindet sich als 

zentrales Element von Anfang an im Einsatz. Es unterstützt 

unseren kundenzentrierten Ansatz, die jeweils individuel

SAUBERE ARBEIT AN DER 
PROZESS-INFRASTRUKTUR
Bisher hatte der Sondermaschinenhersteller MTS keine dezidierte ERP-Lösung im Einsatz. Die nun eingeführte  

Lösung kann man als astreine Arbeit bezeichnen.  » VON HERBERT DIETLMEIER

OHNE KONFIGURATOR 

MÜSSTEN WIR JEDES 

FAHRZEUG NACH STAMMSTÜCK-

LISTEN AUFSPLITTEN, DIESE 

HERAUSSUCHEN UND JEDES  

MAL EXTRA IN DEN AUFTRAG 

HINEINKOPIEREN.«
ALEXANDER HERR, CO-PROJEKTLEITER ERP, MTS
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le Abbildung der Fahrzeugausstattungen 

korrekt vorzunehmen.“

Stammstücklisten dienen dabei lediglich 

als Vorlage, auf deren Basis der Konfigura

tor die Auftragsstücklisten erstellt. Der ge

samte Vorgang der Stücklistenerstellung 

wird auf diese Weise extrem beschleunigt.

Alexander Herr und Dominic Hurm sind 

nun dabei, eine zweite Version des Konfi

gurators einzuführen, die sich an dem Ar

beitsfortschritt des Fahrzeugs und nicht an 

Baugruppen orientiert. Dies soll zu einer 

weiteren Verbesserung der Stücklistener

stellung führen. Ziel ist, noch mehr Effizi

enz bei der Erstellung einer Baugruppe über 

mehrere Abteilungen hinweg zu schaffen.

Zunehmend intensiv genutzt wird auch 

Funktionalität der „Strategischen Planung“. 

Vor allem der Einkauf arbeitet vermehrt 

mit den Terminen, die aus den hinterlegten 

Stücklisten hervorgehen. Auf Basis der Ter

mindaten planen die Mitarbeiter die Materi

albeschaffung und setzen Bestellungen ab. 

Ein wesentlicher Impulsgeber für den Ein

satz des PlanungsTools war auch der jüngs

te Ausbau der Produktionskapazitäten.

Nach der Fertigstellung einer weiteren 

Produktionshalle konnte die Zahl der Ferti

gungsstraßen von zwei auf vier verdoppelt 

werden. „Vor diesem Hintergrund brauch

ten wir eine zuverlässige und aussagekräf

tige strategische Planung. Insbesondere 

auch, um die Lagerhaltung optimieren und 

JustinTimeLieferungen besser planen zu 

können“, fasst Alexander Herr zusammen. 

Es gelte so wenig Lagerbestände wie mög

lich für die Produktion vorzuhalten.

Transparenzgewinn
Insgesamt hat die Einführung des ERP die 

erhofften Prozessverbesserungen bewirkt. 

„Wir können heute auf Knopfdruck be

triebswirtschaftliche Auswertungen erstel

len, kalkulatorische Daten mit einem Klick 

auf den Auftrag aufrufen und wissen so

fort, ob wir Geld verdient haben oder nicht. 

Insgesamt hat das Unternehmen deutlich 

an Transparenz gewonnen, weil der Pro

zess von Anfang bis Ende durchgängig ist“, 

zeigt sich Dominic Hurm zufrieden. 

Dabei ergeben sich im Betrieb immer 

neue Möglichkeiten, die Abläufe weiter zu 

digitalisieren und zu verbessern. Alexander 

Herr berichtet von einem Webshop für Er

satzteilhändler, der über eine Schnittstel

le ans ERP angebunden wird. Geplant ist, 

dass die Händler ihre Bestellungen direkt 

über diesen Shop abgeben und die Daten 

automatisch ins ERP eingelesen werden. 

Daraufhin kann beispielsweise der Ein

kauf nötige Bestellungen aufgeben. „Den 

gesamten Ersatzteileprozess wollen wir 

soweit digitalisieren, dass die Händler die 

benötigten Teile nicht mehr telefonisch 

durchgeben müssen und die Vertriebsmit

arbeiter die Aufträge im System eingeben 

müssen“, sagt Herr. Das soll Zeit sparen, 

fehlerhafte Eingaben minimieren und die 

Lagerhaltung optimieren.

Zudem kommt seit kurzem ein neu ent

wickelter Taskmanager von ams zum Ein

satz. Das unternehmensweite Kollabora

tionsWerkzeug ist in der Lage, die interne 

und externe Kommunikation effizient zu 

bündeln und zu beschleunigen. Inten

siv genutzt wird es bereits im Service, um 

Kundenanfragen oder Reparaturaufträge 

zentral anzulegen und deren Abwicklung 

nachzuverfolgen. Weil das Kollaboration

Tool direkt ans ERP angebunden ist, lassen 

sich Aufträge, Anlagenstamm oder Artikel 

ohne großen Aufwand hinterlegen und Bil

der sowie EMails anhängen.

„Die Kommunikation ist insgesamt viel 

effektiver als über EMails, denn zum ei

nen lässt sich bei EMails in der Regel nicht 

nachvollziehen, ob der Empfänger sie ge

lesen und welche Aktivitäten er eingelei

tet hat. Zum anderen kann es bei größeren 

Verteilern passieren, dass sich kein Mitar

beiter zuständig fühlt und, dass Kundenan

liegen unbearbeitet bleiben“, fasst es Do

minic Hurm zusammen.  « JBI

 
Herbert Dietlmeier ist Leading Expert Consultant 

bei ams.Solution.

In das neue ERP 
ist den steigenden 
Anforderungen 
gewachsen und 
MTS hat mit dem 
Taskmanager ein 
integriertes Kol-
laborationstool 
im Einsatz, das 
beispielsweise im 
Service im Ein-
satz ist.

Die Saugbagger, die MTS bereits 
seit Ende der 1990er Jahre fertigt, 
sind in der Lage, Abraum, Geröll, 
Erdreich und Gestein „einfach“ weg-
zusaugen. Das Geschäft floriert.
Bilder: MTS
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W
ie aus Cellulosefasern 

Papier wird, damit 

kennt sich Bellmer Gap

con aus. Von der Sieb

partie über die Pres

sen und Trockenpartie 

bis hin zur Aufrollung liefert das Technolo

gieunternehmen Papiermaschinen für alle 

Prozessschritte. Intern stellt die ERPBran

chensoftware von Kumavision für die Fer

tigungsindustrie auf Basis von Microsoft 

Dynamics einen reibungslosen Ablauf zwi

schen den Abteilungen sicher.

Neue Tochter übernimmt Konzern-ERP
Seit 2015 ist Gapcon Teil der Bellmer 

Gruppe, die mit mehr als 600 Mitarbei

tern weltweit vertreten ist. Ein wichtiger 

Schritt, um den Spezialisten für Kalander, 

Schuhpressen und Rollenschneider in die 

Unternehmensgruppe einzubinden, war 

die Einführung der bereits im Mutterun

ternehmen, der Bellmer GmbH, einge

setzten ERPSoftware.

„Für den schnellen und reibungslosen 

Austausch von Daten und Informationen 

spielt die gemeinsame Softwarebasis eine 

entscheidende Rolle“, erklärt Dieter Zinn, 

ERPProjektleiter bei Bellmer. Hinzu kam, 

dass die bisher verwendete Lösung nur 

bedingt die komplexen und bereichsüber

greifenden Prozesse bei Gapcon abdecken 

konnte. Ziel der ERPEinführung war es, alle 

Abteilungen enger miteinander zu verzah

nen und dabei auch automatisierte Work

flows zu etablieren.

Komplexe Prozesse
Einen zentralen Bestandteil der ERPBran

chensoftware, die bei Bellmer Gapcon im 

Einsatz ist, stellt die CADSchnittstelle dar. 

„Alle Produkte sind Sonderanfertigungen, 

die wir exakt nach den individuellen An

forderungen unserer Kunden herstellen“, 

berichtet Stefan Kauertz, zuständiger ERP

Automatisierte Prozesse
Mit der Nutzung der in die Kumavision 

Branchensoftware integrierten CADSchnitt

stelle konnte die Produktionssteuerung 

vollständig automatisiert werden. „Von der 

ersten Zeichnung bis zur Fertigstellung 

werden mehrmals täglich Daten vom CAD 

an das ERPSystem übergeben, um so Än

derungen abzugleichen“, berichtet Mar

Koordinator bei Bellmer Gapcon. Circa 25 

Konstrukteure arbeiten in Willich an den 

technischen Zeichnungen der einzelnen 

Bestandteile der komplexen Anlagen, die 

aus Kaufteilen in der eigenen Endmontage 

aufgebaut und getestet werden. Weil die 

Anlagen über einen Zeitraum von mehre

ren Monaten gebaut werden, wachsen die 

Stücklisten von Tag zu Tag. Die Herausfor

derung: Der aktuelle Stand ist oft bereits 

am nächsten Tag wieder überholt. Daher 

wurden früher jeden Abend die aktuellen 

Stücklisten manuell aus der CADSoftware 

Procad exportiert und am darauffolgen

den Arbeitstag an die für die Materialbe

schaffung im Einkauf zuständigen Mitar

beiter weiterge geben.

„Eine weitere Herausforderung war, dass 

der Stücklistenexport immer projektbezo

gen erfolgt. Ein Gesamtüberblick war so 

nur unter hohem Aufwand erhältlich“, er

gänzt Kauertz.

GEMEINSAM 
STARK
Gapcon Bellmer nutzte bei der Übernahme der konzernweiten ERP- 

Branchen lösungen die Gelegenheit, um mit ihr die Zusammenarbeit  

zwischen den Abteilungen zu vereinfachen.  » VON EVA-MARIA HÖRFURTER

 ERP IM FOKUS CAD-Integration

Bei den Anlagen handelt es sich um Sondermaschinen, mit entsprechenden  
Anforderungen an die Unternehmens-IT. Bilder: Bellmer Gapcon
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tin Bürkle, CADAdministrator bei Bellmer. 

Dieses Vorgehen spart sehr viel Zeit und ist 

auch deutlich weniger fehleranfällig als die 

manuelle Datenübergabe. Auch die Über

mittlung der Bestellfreigabe erfolgt dank 

der Schnittstelle nun automatisiert.

Die Konstruktion gibt die betreffenden 

Artikel im ProduktdatenManagementsys

tem frei, über das die Verwaltung der CAD

Daten erfolgt. Anschließend werden die 

entsprechenden Artikel im ERPSystem au

tomatisch als freigegeben gekennzeichnet 

und an den Einkauf weitergeleitet.

Zudem können die Daten nun direkt 

im ERP mittels einfacher Filter strukturiert 

werden. „Ein Gesamtblick über alle Projekte 

ist jetzt auf Knopfdruck möglich“, freut sich 

auch Tobias Schmitz, der als ERPKoordina

tor für den Bereich Service die Auftragsab

wicklung genauestens verfolgt.

Im Fokus: Einkauf
Von der zügigen Bearbeitung und Freigabe 

der Bestellvorschläge profitieren auch die 

Mitarbeiter von Bellmer Gapcon im zent

ralen Einkauf. „Bei uns spielt Zeit eine ent

scheidende Rolle“, sagt Sascha Schröder, 

ERPKoordinator für den Bereich Logistik. 

„Denn erst wenn die freigegebenen Be

stellvorschläge bei uns eingehen, können 

wir die benötigten Komponenten für die 

Produktion bestellen.“

Dabei muss der Einkauf sicherstellen, 

dass stets alle für die nächsten Produkti

onsschritte benötigten Materialien vorrä

tig sind – aufgrund der komplexen Projekte 

keine Aufgabe. Hier spielt die ERPSoftware  

auf Basis von Microsoft Dynamics ihre Stär

ke voll aus: Als integriertes System bildet die 

Branchenlösung für die Fertigung die kom

pletten Einkaufsprozesse ab und verbindet 

Einkauf eng mit Konstruktion, Produktion 

und Logistik. „Die Zubringung von Mate

rialien und Komponenten zur Produktion 

können wir jetzt viel besser steuern, da die 

Warenbestände direkt in der ERPSoftware 

geführt werden“, fasst Schröder zusammen.

Perfekte Unterstützung
Für Transparenz sorgt ein Ampelsystems, 

mit dem Datensätze während der Bearbei

tung automatisch gesperrt werden. „Durch 

die bidirektionale Schnittstelle funktio

niert das System in alle Richtungen“, erklärt 

CADAdministrator Bürkle. „Daten, die in 

der CADSoftware bearbeitet werden, sind 

währenddessen in der ERPSoftware ge

sperrt und umgekehrt.“

Doch damit die CADSchnittstelle rei

bungslos funktioniert, mussten zunächst 

die Stammdaten aufbereitet werden. „Da 

bislang unterschiedliche Artikelkategorien 

im CAD geführt wurden, haben wir zusam

men mit Kumavision im ersten Schritt ein 

Vorgehen zur Vereinheitlichung definiert“, 

blickt ERPProjektleiter Zinn zurück. Um eine 

konsistente Datenbasis zu schaffen, wurden 

mittels Vorlagen für Artikelkategorien auto

matisch die richtigen Beschaffungsparame

ter in der Branchenlösung von erzeugt.

Entscheidend hierbei war es, ein abtei

lungsübergreifendes Prozessverständnis zu 

etablieren und die gegenseitigen Abhängig

keiten zu verdeutlichen. „Für die Konstruk

tion ist es beispielsweise wichtig zu wissen, 

welche Daten nötig sind, damit die Nachkal

kulation korrekt durchgeführt werden kann“, 

gibt Zinn einen Einblick in die Praxis.

Detaillierte Nachkalkulation
Neben der Abwicklung des Fertigungsver

fahrens war die Möglichkeit einer exakten 

Nachkalkulation für Bellmer Gapcon eine 

der zentralen Anforderungen an die ERP

Software. Dabei spielen neben den einge

setzten Materialien die Arbeitszeiten eine 

wichtige Rolle. „Um den Arbeitsaufwand für 

unterschiedliche Arten von Projekten bes

ser abschätzen zu können, müssen wir nicht 

nur die Gesamtzahl der Arbeitsstunden er

fassen, sondern auch die jedes einzelnen 

Mitarbeiters“, führt Zinn aus. Die Erfassung 

der Buchungszeiten in der Produktion und 

Konstruktion erfolgt über eine Drittanbiet

erlösung, die ebenso wie das CADSystem 

direkt in die Branchenlösung integriert ist.

Die erfassten Zeiten werden anschlie

ßend ins ERPSystem übertragen und dort 

direkt auf die verschiedenen Projekte ver

bucht. „Die umfassende Nachkalkulation er

laubt uns eine verbesserte Projektplanung 

und unterstützt uns bei der Optimierung 

von Prozessen. Zudem können wir nun die 

Gemeinkosten besser in Einzelkosten auf

schlüsseln“, zieht Zinn ein Fazit.  « JBI

 
Eva-Maria Hörfurter ist freie Fachjournalistin.

Bellmer Gapcon in Willich stellt Anlagen für die Papier- und Zellstoffindustrie her.  
Diese Maschine ist gerade im Werktest. 

  NEBEN DER ABWICKLUNG DES 

FERTIGUNGSVERFAHRENS WAR DIE 

MÖGLICHKEIT EINER EXAKTEN NACH-

KALKULATION FÜR BELLMER GAPCON 

EINE DER ZENTRALEN ANFORDERUN-

GEN AN DIE ERP-SOFTWARE.    
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U
m Produkte kostenorientiert 

und effizient entwickeln zu 

können, benötigen Konstruk

teure nicht nur technische 

Informationen, sondern auch 

kaufmännische, wie Preise, 

Lagerbestände sowie Verfügbarkeiten von 

Rohmaterialien und Komponenten. Die 

meisten dieser Daten sind jedoch nicht 

im CADProgramm gespeichert, sondern 

über die ERPSoftware abrufbar. Werden 

diese Systeme als sogenannte Insellösun

gen betrieben, müssen Anwender häu

fig zwischen beiden Systemen hin und 

herwechseln – etwa, wenn sie Updates 

zu Stücklisten oder zur Verfügbarkeit von 

Werkzeugen oder Maschinen benötigen. 

Abhilfe schafft die Anbindung der CAD

Software per Schnittstelle an das ERPSys

tem. Durch die Integration beider Lösun

gen lassen sich Daten in beide Richtungen 

austauschen.

Kooperation zwischen Konstruktion, 
Produktion, Einkauf und Vertrieb
Durch diesen Austausch wird der Status 

eines Produkts über seinen kompletten 

Effizienz durch automatisierte, parallel 
ablaufende Prozesse
Durch die automatisierte Übertragung 

der Konstruktionsdaten an das ERPSystem 

sowie ihre Verknüpfung mit kaufmännisch

logistischen Informationen können Unter

nehmen, die über eine digitale Produk

tionsplanung und steuerung verfügen, 

wesentlich schneller auf Fertigungsauf träge 

oder Lieferantenanfragen reagieren. Mit

arbeitern in der Produktion wird es damit 

möglich, auf Basis von ressourcenbezoge

nen Echtzeitdaten, wie der zur Verfügung 

stehenden Manpower oder Maschinen

kapazitäten, relativ genau vorherzusagen, 

wann das jeweilige Produkt fertiggestellt 

wird. Darüber hinaus müssen Produk

tionsmitarbeiter nicht mehr auf das Ende 

des Konstruktionsprozesses warten, son

dern können bereits frühzeitig mit der Fer

tigung einzelner Baugruppen beginnen, 

wenn CADDaten live in das ERPSystem 

eingespeist werden. Dies führt zu einem 

schrittweisen Produktionsprozess mit ho

her Effizienz und Zeitersparnis. Die einzel

nen Komponenten entstehen dabei nach 

und nach und werden erst am Ende des 

Herstellungsprozesses zum fertigen Pro

dukt zusammengefügt.

Entscheidend ist  
ein offenes ERP-System
Als Voraussetzung für die Anbindung des 

CADProgramms muss das ERPSystem 

über standardisierte Schnittstellen verfü

Lebenszyklus hinweg abgebildet – von 

der Anfrage des Kunden über die Kon

struktion und den Einkauf bis hin zum Ver

kauf des fertigen Produkts. Das Ergebnis: 

Die für die betriebliche Disponierung und 

den Fertigungsprozess benötigte Effizienz 

und Transparenz über alle Abläufe beginnt 

bereits in der Planungsphase. Denn: Die 

Konstruktionsabteilung kann vor diesem 

Hintergrund bereits während des Design

Prozesses prüfen, welche der benötigten 

Teile und Materialien auf Lager sind, wel

che bestellt werden müssen und was sie 

kosten. Speziell beim Bau von Prototypen 

oder der Berücksichtigung von Sonder

anforderungen stellt dies eine elementare 

Verbesserung dar. Zudem erspart es viele 

Rückfragen und erleichtert Projektteams 

aus Konstrukteuren und technischem Ver

trieb den DesignReview. 

MEHR TEMPO  
UND TRANSPARENZ

Im Zuge von Industrie 4.0 haben sich Herstellungsprozesse geändert und sind 

agiler geworden. Die Produktplanung und -konstruktion sowie der Bereich der 

Produktion rücken dadurch näher zusammen. Das hat auch Auswirkungen auf 

die Anbindung eines CAD-Programms an das ERP-System.  » VON OLIVER HENRICH

ERP IM FOKUS CAD-Integration

  EINE ERP-EINFÜHRUNG IST 

EIN KOMPLEXES UNTERFANGEN. 

EINE ENTSCHEIDENDE ROLLE SPIELT 

DABEI DIE DATENMIGRATION.    

Voraussetzung für die 
Integration von CAD und 
ERP sind standardisierte 
Schnittstellen – und eine 
einheitliche Datenbasis.
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gen. Damit lassen sich unterschiedliche 

Anwendungen von der Finanzbuchhal

tung über Warenwirtschaft bis hin zum 

CRM integrieren und auf diese Weise Ab

läufe und Ressourcen durchgängig steuern 

– über Abteilungen und Bereiche hinweg. 

Produkte sind damit nicht nur effizienter 

herstellbar, sondern können auch verzö

gerungsfrei an die Kunden ausgeliefert 

werden. Vor allem Unternehmen, die Teil 

einer komplexen Lieferkette sind, benöti

gen eine sehr genaue Disposition der je

weils benötigten Formen, Werkzeuge und 

Maschinen. Der Aufwand dafür ist umso 

größer, je kleinteiliger sich der Produk

tionsprozess gestaltet – bis hin zur Ein

zelfertigung. Ein Automobilhersteller bei

spielsweise bezieht bei der Produktion 

einer Rückleuchte zahlreiche Bauteile von 

einem oder mehreren Partnern, die dafür 

wiederum diverse Ausgangskomponenten 

bei ihren Lieferanten einkaufen. Nur wenn 

all diese einzelnen Abläufe nahtlos in ein 

ERPSystem integriert sind, lässt sich der 

Gesamtprozess flexibel steuern. 

Standardisierte Schnittstellen sind aber 

nicht nur die Voraussetzung für eine sys

temübergreifende Prozesssteuerung. Bei 

komplexeren Lieferketten lassen sich dar

über auch alle beteiligten Parteien und 

Hersteller integrieren. Das heißt, das ERP

System dient als unternehmensübergrei

fendes Kommunikationstool, über das alle 

Betriebe, die Teil der Lieferkette sind, ihre 

Prozesse koordinieren.

Eine ERP-Einführung  
ist kein Kinderspiel
Allerdings ist eine ERPEinführung ein kom

plexes Unterfangen. Eine entscheidende 

Rolle spielt dabei die Datenmigration. Viele 

ERPrelevante Daten liegen zwar bereits 

vor – allerdings meist in sehr heterogenen 

Formaten wie ExcelListen oder in anderen 

Programmen. Der Aufbau einer einheit

lichen ERPDatenbasis stellt erfahrungs

gemäß die größte Herausforderung und 

zugleich den wichtigsten Erfolgsfaktor je

der ERPEinführung dar.

Wichtig ist daher, dass ein Integra

tionspartner oder der Hersteller des ERP

Systems die komplette Implementierung 

beim Kunden übernimmt, also die Verant

wortung bis zur Inbetriebnahme des Sys

tems. Alle Implementierungs und Inte

grationsleistungen sollten dabei in engem 

Kundenkontakt erfolgen, so dass frühzeitig 

ein KnowhowTransfer in Gang kommt. 

Ebenfalls wichtig sind Schulungen, um die 

künftigen Anwender bestmöglich auf den 

LiveStart vorzubereiten. 

Das gilt auch für den Fall, dass Fragen 

oder gar Irritationen in der Belegschaft auf

kommen, weil gewohnte Abläufe und Zu

ständigkeiten zur Disposition stehen. Hier 

kommt es darauf an, die bevorstehenden 

Veränderungen im Zuge der ERPEinfüh

rung im gesamten Unternehmen recht

zeitig zu kommunizieren. Dabei sollte die 

Geschäftsleitung die Vorteile für die Mit

arbeiter überzeugend herausarbeiten und 

ein begleitendes ChangeManagement

Projekt auswählen. Auch die Wahl des 

richtigen Systemintegrators macht sich in 

dieser Phase bezahlt. Wenn er die Anwen

der frühzeitig ins Boot holt, kann er eben

falls dazu beitragen, interne Widerstände 

zu überwinden. Aus dem Einführungspro

jekt entwickelt sich meist eine langjährige 

Kundenbeziehung, in deren Rahmen der 

Systemintegrator spätere Anpassungen 

vornimmt und Zusatzmodule in die ERP 

Lösung integriert – Stichwort: CAD.   « RT

Oliver Henrich ist Vice President  

Product Engineering bei Sage.
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Die Anbindung eines 
CAD-Programms 
an das ERP-System 
verbessert das Zu-
sammenspiel von 
Produktion, Einkauf 
und Vertrieb und 
sorgt so für mehr 
Effizienz im Unter-
nehmen.
Bilder: Sage GmbH
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und zusätzlichen Konvertierungsaufwand 

in der Software abbilden. Wenn ein Nutzer 

Anlagen mehrerer Hersteller in einem Ma

schinenpark nutzt, kann er diesen im Ideal

fall mit nur einer Software ansteuern. Dies 

erhöht die Produktivität und vermindert 

den Schulungsaufwand für die Mitarbeiter. 

Freie Konfigurierbarkeit ist ein generel

les Ziel: Der Anwender soll ohne spezifische 

Programmierung die Software auf seinen 

Produktionsprozess anpassen können. Viele 

Spezifika sind frei konfigurierbar. Beispiels

weise lässt sich auch ein kreisförmiger Bau

raum definieren, ohne dass eine spezifische 

Programmierung notwendig wäre. Strate

gie ist auch, einen offenen, konfigurierba

ren GCode zu etablieren, den Maschinen

hersteller integrieren können.

Wie die 3D-Druck-Software arbeitet
Zunächst liest die Software alle wichtigen 

CADFormate wie Catia, NX, Solidworks, 

Creo, Step sowie tesselierte STL, 3mf und 

amfFormate. Aus den CADDaten werden 

die 3DToleranzen und Ansichten, die so

genannten Views, sowie alle Attribute und 

Konstruktionselemente dargestellt. Durch 

die direkte Übernahme der originalen 

CADDaten stehen für die additive Ferti

gung lückenlos alle Fertigungsinformati

onen zur Verfügung. So wird ein präziser 

und durchgängiger Workflow geschaffen, 

der es dem Anwender erlaubt, ohne spe

zielles Knowhow in der Datenaufbereitung 

aus CADDaten einen funktionierenden 

3DPrintjob zu erzeugen. 

G
lobale Lieferketten mit vielen 

Beteiligten und langen Trans

portwegen sind anfällig für 

Herausforderungen wie Qua

litätsmängel, verzögerte Lie

ferungen oder Probleme bei 

der Zollabfertigung. Dies kann bis zum 

Stillstand der Produktion führen. Ein Aus

weg ist die ortsnahe, flexible und unab

hängige Fertigung, beispielsweise mit 

additiven Methoden.

Mit ihrer Eigenschaft, Teile ortsunabhän

gig fertigen zu können, ist Additive Manu

facturing (AM) ein ideales Mittel gegen lan

ge und komplexe Lieferketten. Allerdings 

muss man hier noch einschränken, dass 

sowohl die Verfahren als auch die Prozess

ketten noch nicht in jedem Fall eine wirt

schaftliche Serienfertigung von Bauteilen 

und Produkten zulassen. 

Positiv ist da zu sehen, dass aktuell im

mer noch viele neue additive Verfahren 

und Hersteller auf den Markt kommen. Mit 

diesen wachsen die technologischen Mög

lichkeiten noch weiter an. Jedoch nehmen 

auch die Anforderungen an SoftwareTools 

zur Vorbereitung der 3DModelle sowie zur 

Ansteuerung der unterschiedlichen AM

Maschinen zu. Was also tun?

Eine Lösung liefert der Softwareherstel

ler und etablierte CAxSchnittstellenspe

zialist CoreTechnologie mit der Software 

4D_Additive. Sie ist offen und flexibel aus

gelegt und dient dazu, CADModelle in 

kürzester Zeit ohne Umwege direkt an ver

schiedene DruckerModelle zu senden.

Sie kann also für alle Verfahren gleicher

maßen eingesetzt werden. In einer grafi

schen Nutzeroberfläche findet der Nut

zer einen Arbeitsablauf zur Vorbereitung 

von 3DTeilen für die  additive Fertigung 

in Form von nacheinander geschalteten 

Workshops vor. Dabei wendet sie sich nicht 

nur an die Endanwender, sondern auch an 

die wachsende Zahl der Gerätehersteller 

auf dem Markt der additiven Fertigung. So

wohl die spezifischen Anforderungen der 

Endanwender als auch der Geräteherstel

ler sollen auf Basis diese einen offenen Sys

tems umgesetzt werden. Und zwar einfach 

und ohne Programmierung. 

Offenes System
Für die Endanwender enthält die Software 

eine Maschinendatenbank und viele Funk

tionen, die für die verschiedenen Maschi

nen und Technologien frei konfigurierbar 

sind. Anwender können neben maschi

nenspezifischen Tools auch den gesam

ten Workflow ohne Schnittstellenverluste 

UNABHÄNGIGKEIT  
SCHAFFEN
Additive Fertigung könnte ein Mittel gegen Lieferengpässe in globalen Lieferket-

ten sein. Jedoch ist sie in vielen Bereichen noch nicht „serienreif“. Ein kritischer 

Aspekt ist die Aufbereitung der Daten für den „Druck“.  » VON ARMIN BRÜNING

PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT Datenaufbereitung für den 3D-Druck

Teile aus dem 3D-Drucker können heute 
oft technologisch mithalten – jedoch gilt 

es, für eine Serienfertigung, die  
komplette Prozesskette  

zu schließen.
Bilder: CoreTechnologie
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Durch den exakten Geometriekern werden 

Abweichungen ausgeschlossen, da das 

CADModell auf Basis der originalen Geo

metriebeschreibung verbleibt. Healing

Funktionen analysieren die CADModelle 

und beseitigen automatisch Lücken, Über

lappungen, MiniElemente und gedrehte 

Flächen. Fehler, die nicht automatisch be

hoben werden, werden durch einfach zu 

bedienende CleanupFunktionen in Se

kundenschnelle eliminiert. So wird sicher

gestellt, dass qualitativ optimale Modelle 

an den Drucker gesendet werden. Abwei

chungen und Fehler, die durch die Verwen

dung von STLDaten entstehen, werden 

durch diesen Ansatz vermieden.

Durch Nativschnittstellen wird generell 

die Anzahl der Konvertierungen vermin

dert. Die Prüfung, Reparatur und Vorberei

tung der originalen Flächen und Volumen

körper der exakten 3DModelle erfolgt 

nach CADStandards. CADModelle kön

nen durch robuste ModellingFunktionen 

für Gewinde oder EnsatBuchsen schnell 

und einfach bearbeitet werden, ohne dass 

hierfür ein CADSystem oder CAD spezi

fisches Knowhow vorhanden sein muss. 

Dies ist sehr hilfreich bei der Erzeugung 

von OffsetFlächen zum späteren Überfrä

sen für die Herstellung von Funktionsma

ßen oder bei Durchmesseränderungen.

Speziell für Pulverbettverfahren
Speziell für Pulverbettverfahren sind 3D

Nestingfunktionen integriert, um eine 

schnelle und thermisch optimierte Füllung 

des Bauraums zu gewährleisten. Die aktu

elle SoftwareVersion nutzt Verfahren, die 

auf Algorithmen der künstlichen Intelli

genz (KI) basieren. So werden gezielt freie 

Bereiche im Bauraum gefüllt und kons

tante SliceFlächen der einzelnen Ebenen 

gewährleistet, wobei der Anwender Teile 

auch per Hand vornesten und optional für 

jedes Bauteil individuell die Freiheitgrade 

um X,Y und Z definieren kann. 

Für das Positionieren bietet die Software 

eine automatische „Powercopy“Funktion, 

die zur Vervielfältigung und Positionierung 

eine konturnahe, vereinfachte VoxelDar

stellung der Modelle verwendet, wodurch 

eine maximale Packdichte erreicht wird. 

Die aktuelle Version der Software bringt 

eine APISchnittstelle für Hewlett Packard 

sowie Photocentric Maschinen mit, um 

die am Computer erzeugten SlicingDaten 

zeitsparend direkt aus der Software an den 

Drucker zu senden. Neu ist auch, dass An

wender Bitmaps der Slices mit einer frei 

wählbaren Auflösung erzeugen und in ver

schiedenen Formaten speichern können. 

Immer neue Partner  
und ein großes Ziel
In Kooperation mit Herstellern von additi

ven Anlagen und Laserscannern arbeitet 

CoreTechnologie stetig an weiteren Inte

grationen für eine nahtlose Prozesskette 

vom CADModell über das Versenden der 

Daten an die Maschine bis zum Druckjob.

Das große Ziel ist, mit additiver Fertigung 

in zunehmenden Maße eine wirtschaftliche 

Serienfertigung zu ermöglichen. Für Unter

nehmen ist es wichtig, sich mit AM ausei

nanderzusetzen. Das Verfahren verspricht 

Flexibilität, reduzierte Lagerkapazitäten, 

kurze Transportwege und technologische 

Vorteile durch neue BauteilDesigns, Leicht

bau und Funktionsintegrationen.

Essentiell für die Serienfertigung ist die 

Automatisierung der Prozesskette vom 

CADModell hin zum fertigen Produkt. 

Hier sind Anwender, Maschinenhersteller 

und Softwarefachleute gleichermaßen 

herausgefordert.  « JBI

 
Armin Brüning ist Geschäftsführer  

von CoreTechnologie.

Eine wichtige Funktion 
von Software für die 
Datenaufbereitung für 
die additive Fertigung 
ist die Schachtelung 
(Nesting) der Bauteile 
in den Bauraum.

  ESSENTIELL FÜR DIE  

SERIENFERTIGUNG IST DIE  

AUTO-MATISIERUNG DER  

PROZESSKETTE VOM CAD- 

MODELL HIN ZUM FERTIGEN  

PRODUKT.    

CORETECHNOLOGIE
1998 gegründet entwickelt das Un-

ternehmen Konvertierungssoftware 

für einen effizienten und verlustfreien 

Austausch komplexer Datenstrukturen 

zwischen heterogenen CAX-Softwarelö-

sungen. Hauptprodukt ist eine Konver-

tierungssoftware mit Nativschnittstellen 

für gängige CAD-Systeme zur Umwand-

lung in gebräuchliche 3D-Formate. Diese 

sichert bei vielen Anwenderunterneh-

men die Interoperabilität zwischen den 

unterschiedlichen, im Einsatz befind-

lichen IT-Lösungen. Zusätzlich liefert 

das Unternehmen Technologien für die 

automatische Datenkorrektur, Feature-

basierte Konvertierung, Geometrieo-

ptimierung, Qualitätskontrolle und die 

Langzeitarchivierung sowie zur Visua-

lisierung komplexer 3D-Modelle. Diese 

kommen in unterschiedlichen CAX-An-

wendungen verschiedener Hersteller 

zum Einsatz. Eine neue Lösung betrifft 

die Aufbereitung von Daten für die addi-

tive Fertigung.
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Prozess- und Datenfundament  
mit SAP PLM Foundation
Bei der Wahl eines geeigneten Partners, 

der die definierten Aufgabenfelder mit 

entsprechenden digitalen Lösungen un

terlegt, entschied sich Mayer & Cie. für 

das IT und SoftwareHaus Cenit. Die Ex

perten aus Stuttgart überzeugten durch 

einen ganzheitlichen Ansatz und das 

klare Verständnis um die Anforderun

gen und zentralen Prozesse des schwäbi

schen Maschinenbauers.

Bereits zum Start des gemeinsamen Pro

jekts stand fest, dass die SAPPlattform als 

führendes System fungieren – und damit 

die Grundlage für die angestrebte digitale 

Daten und Prozesskontinuität sein sollte. 

Das veraltete SAPSystem war zu diesem 

Zeitpunkt bereits auf den aktuellen Stan

dard zurückgeführt worden. 

Auf Basis der mittel und langfristigen 

Geschäftsziele unterzogen Mayer & Cie. 

und Cenit die identifizierten Aktionsfel

der einer gemeinsamen Bewertung. Für 

die Umsetzung entwickelte Cenit einen 

mehrstufigen Phasenplan, wie Horst Heck

horn, Senior Vice President SAP Solutions 

bei Cenit, erläutert: „Der Ansatz des Design 

to Operate bezieht sich auf die gesamte 

Wertschöpfungskette eines Fertigungsun

ternehmens. Die Umsetzung dieser Philo

sophie ist ein mehrjähriges Verfahren und 

zielt darauf ab, die einzelnen Etappen so zu 

planen, dass die Ergebnisse operativ ver

ankert und somit nutzbringend eingesetzt 

werden können. Ein erster Schritt für viele 

Unternehmen ist die Integration des Engi

neering in das zentrale SAPSystem. Der Ur

sprung vieler Produktdaten wird dadurch 

zum integrativen Bestandteil der Unter

nehmensprozesse. Für diesen Einstieg ha

J
a, es gibt sie noch – die Tüft

lerunternehmen, die seit Jahr

zehnten Lösungen entwickeln, 

die so gut sind, dass sie welt

weit Standards setzen. Der 

schwäbische Weltmarktführer 

im Bereich Rundstrickmaschinen, Mayer 

& Cie., ist einer davon: Seit rund 100 Jah

ren und in vierter Generation in Familien

hand, hat sich das 400Mitatrbeiter gro

ße, in Albstadt ansässige, Unternehmen 

zum Innovationstreiber in seinem Seg

ment entwickelt. 

Rund 50 Maschinentypen bilden das 

Portfolio des Mittelständlers. Es gilt als 

das umfassendste im Markt, da die Ma

schinen stets maßgeschneidert an die je

weiligen „Stricker“ der Welt ausgeliefert 

werden. Kombiniert mit den rund 10.000 

Teilen, die Mayer & Cie. anbietet, baut es 

rund 60 Millionen MaschinenVarianten, 

die es zu beherrschen gilt. Ob nun Shirts, 

Sportbekleidung oder AutoHimmel – all 

dies kann von einer MayerMaschine ge

strickt worden sein. 

Vor geraumer Zeit läutete das Unterneh

men eine umfassende Digitalisierungsreise 

ein, die seinen Marktvorsprung auch in Zu

kunft sichern und ausbauen soll.

Effizienzsteigerung entlang der  
gesamten Wertschöpfungskette
Den Start dafür prägte unter anderem die 

Entscheidung für eine konsequente PLM

Philosophie mit einem digitalen „Faden“ 

entlang der gesamten Wertschöpfungsket

te „from Design to Operate“. Damit wollte 

das Unternehmen unter anderem den har

ten Medien und Datenbruch angehen, der 

die Entwicklungs von der Produktionswelt 

trennte: Das eigene PDMSystem in der 

Entwicklung war weitgehend manuell mit 

dem SAPERPSystem verbunden. Eben

falls historisch gewachsen war eine stark 

individuell angepasste SAPLandschaft, die 

nicht mehr Releasefähig und deshalb auf 

einen alten Stand festgefroren war. 

Kurzum: Um die Komplexität der Va

riantenVielfalt in Kombination mit den 

zahlreichen ÄnderungsZyklen weiterhin 

wettbewerbsfähig zu beherrschen, war ein 

Umdenken angesagt. Die Basis dafür bil

dete ein „Big Picture“, in dem Mayer & Cie. 

die wesentlichen Zielsetzungen, Heraus

forderungen, Handlungsfelder, Geschäfts

prozesse und zentralen Applikationen auf 

einen Blick sichtbar machte. 

Um die Teilprojekte im Gesamtkontext 

bestmöglich umzusetzen, suchte das Un

ternehmen nach einer integrativen Lösung 

zur durchgängigen digitalen Unterstüt

zung der komplexen Geschäftsprozesse. 

Eine Hauptrolle spielt dabei die „Single 

Source of Truth“, die mittels zentraler Da

tenhaltung allen Prozessteilnehmern je

derzeit eine vollständige und qualitativ 

hochwertige Informations und Entschei

dungsbasis bietet. 

STRICKMUSTER  
FÜR DIE DIGITALISIERUNG
Rundstrickmaschinenhersteller Mayer & Cie. führt einen digitalen „Faden“ von der Entwicklung bis in die Produktion ein.  

Welche Ergebnisse brachte die Digitalisierungsreise?  » VON GREGOR FIEDLER

PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT ERP-PLM-Integration

Mayer & Cie. fertigt seit über  
100 Jahren und in Familienhand  
mit heute 400 Mitarbeitenden  
Rundstrickmaschinen. Die rund  
50 Maschinentypen gehen jeweils  
maßgeschneidert an die „Stricker“.
Bilder: Mayer & Cie.



ben wir mit der ‚SAP PLM Foundation‘ ein 

Best Practice Paket entwickelt, das auch bei 

Mayer & Cie. erfolgreich zum Einsatz kam. 

In Kombination mit der zweiten wesent

lichen Komponente, die sich auf die Len

kung von Freigabe und Änderungsprozes

sen ausrichtet, erreichen wir eine effiziente, 

flexible und sichere Steuerung von Abläu

fen auf der Basis hochwertiger Daten.“ 

Um eine sichere „DatenAutobahn“ 

vom Engineering in die Produktion zu 

bauen, sah das definierte Vorgehen die 

Ablösung des EngineeringPDMSystems 

vor. Damit war auch der Weg für die Um

stellung der CADLandschaft auf die ak

tuelle CatiaVersion frei.

Mit dem SAP Engineering Control Center 

(ECTR) wurden die CatiaV5Anwender auf 

einem schlanken und betriebsgünstigen 

Weg ins SAP integriert. Die vorhandenen 

CAD/PDMDaten wurden nach SAP mig

riert: Als Resultat haben Mitarbeiter von 

Mayer & Cie. damit nun Zugriff auf aktuel

le, logisch verknüpfte und systemübergrei

fend konsistente Stammdaten.

Der zweite wesentliche Meilenstein der 

ersten ProjektPhase war die Einführung 

von Cenit Connect APM (Advanced Process 

Management) zur Steuerung der Freigabe 

und ÄnderungsProzesse. Sebastian Mayer, 

Chief Digital Officer bei Mayer & Cie. erklärt: 

„Dadurch, dass alle im SAP arbeiten und we

sentliche Prozesse über das APM gesteuert 

und abgebildet werden, entsteht eine opti

male DatenGrundlage für ein umfassendes 

Monitoring und Reporting.“ 

An der Stelle ein kurzer Blick auf die 

zeitliche Schiene: Nach einem Start der 

Zusammenarbeit Anfang 2019, schlossen 

Mayer & Cie. und Cenit die erste Projekt

Phase Anfang 2020 ab. Gerade rechtzeitig 

vor Beginn der CoronaPandemie. „Die

ser Aspekt ist bedeutend, denn durch die 

optimale Verfügbarkeit aller Daten und 

Informationen konnten wir in der Ent

wicklung fast unbehelligt weiterarbeiten, 

obwohl die Leute vielfach im Homeoffice 

waren. Andernfalls hätten wir das Pande

mieJahr nicht so erfolgreich und sicher 

für unsere Mitarbeiter meistern können“, 

stellt Sebastian Mayer klar.

In Time, in Budget, in Quality
Wie sehen nun die ersten Ergebnisse der 

Digitalisierungsreise aus? „Durch die Part

nerschaft mit Cenit haben wir in der Pha

se 1 eine zukunftsfähige, integrierte und 

stabile SystemLandschaft aus SAP ECTR, 

Catia und Cenit Connect APM aufgebaut 

und eine Prozesstransparenz erreicht, die 

vorher undenkbar war“, berichtet Mayer. 

„Wir sind stolz darauf, dass wir unser Etap

penziel in Time, in Budget und in Quality 

erreicht haben.“

Die Weiterreise
Im Zentrum der Phase zwei steht nun das 

wohl komplexeste PLM Thema: Das in

tegrierte Varianten und Konfigurations

Management. Ganzheitlich betrachtet 

heißt das, von der CADMethodik bis zur 

Gestaltung der Serviceprozesse in einem 

durchgängigen Modell zu denken und zu 

handeln. In den meisten Unternehmen 

bedeutet diese Herangehensweise einen 

echten ParadigmenWechsel. Sie erfordert 

oft völlig neue Denkweisen, Prozess und 

Organisationsumstellungen. Undenkbar 

ohne den Buyin der Geschäftsführung. 

Hier hat Mayer & Cie. beste Voraussetzun

gen, denn die Geschäftsführer und Inhaber 

des Familienunternehmens treiben dieses 

Vorgehen aktiv voran.

Damit eng verbunden ist ein weiterer, 

zentraler Ansatzpunkt: die grundsätzliche 

Philosophie, wie ein Unternehmen mit Än

derungen umgehen kann. Horst Heckhorn 

beurteilt: „Auch bei Mayer & Cie. wird die 

Zusammenfassung von Änderungen in 

Paketen und deren optimale Einbindung 

in die Fertigung voraussichtlich einer der 

wesentlichen Schlüssel sein, um die be

trieblichen Durchläufe bei Änderungen 

schlanker, sicherer und kostengünstiger zu 

gestalten.“ Da schlummere ein Riesenpo

tenzial – so die Erwartungshaltung der bei

den Unternehmen. Sebastian Mayer bringt 

es auf den Punkt: „Es ist eigentlich recht 

einfach. Wir wollen auch in Zukunft genau 

das fortführen, was bisher unser Erfolgsge

heimnis war: Jedem Kunden die Maschine 

zu liefern, die er will.“ Diese VariantenViel

falt will man aber effizienter, innovativer 

und überlegener anbieten, auch wenn das 

Geschäft weiter skaliert.  « JBI

 
Gregor Fiedler ist  

Senior Lead Consultant bei der Cenit AG.

Jetzt 
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bis zur Serie, eine RundumdieUhrVer

bindung zu allen Lieferketten sowie ein 

Stücklisten, Qualitäts und Änderungs

management. Vor dem Hintergrund stei

gender Anforderungen durch die Kunden, 

aber auch durch Konkurrenzdruck,  digi

talisieren Unternehmen zunehmend ihre 

Entwicklungs und Geschäftsprozesse. 

Entlang der gesamten Wertschöpfungs

kette – von der Idee bis zur Demontage 

– müssen sie stets reagieren können. Eine 

PLMLösung durchzieht alle Daten und 

Prozesse mit einem roten Faden. Ohne 

diese Verbindung ist ein zeitgemäßes Wirt

schaften so gut wie unmöglich. Die Ein

führung einer PLMLösung für ein struk

turiertes Datenmanagement ist daher ein 

Meilenstein für jedes Unternehmen.

Jedoch bedarf es einer sorgfältigen Vorbe

reitung, um die bestmögliche Performance 

zu erreichen. Eine überhastete Umsetzung 

ohne genaue Zielvereinbarungen birgt 

ebenso viele Risiken wie eine zu „detailver

liebte“ und damit zähe Konzeptphase (bis 

das System schließlich läuft, sind die Rand

bedingungen womöglich schon überholt).

Daher macht es Sinn, sich vor der Aus

wahl und Einführung einer PLMLösung 

eine Checkliste aufzustellen. So lassen 
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sich Enttäuschungen im Nachhinein und 

unnötige Kosten vermeiden. Folgende 

sechs Kernpunkte seien in diesem Zu

sammenhang genannt:

1. Eine Vision entwickeln  
und etablieren
Um die passende Lösung zu fin

den, ist Transparenz erforderlich. Die Pro

jektVerantwortlichen und die Abteilungen 

sollten zunächst die individuellen Gründe 

für ein PLM benennen. Hilfreich sind Fra

gen wie diese: Welche Fehler führen immer 

wieder zu hohen Folgekosten – und wel

ches sinnvolle Investitionsbudget für eine 

SoftwareLösung lässt sich daraus ablei

ten? Wo sind unsere Engpässe? Was erwar

ten wir vom PLM bei der Optimierung von 

Prozessen und Qualität?

Auf Grundlage einer anschließend im 

kleinen Führungsteam entworfenen Vision 

D
ie Digitalisierung bringt lau

fend unzählige Buzzwords und 

Abkürzungen hervor. Man

che dürfen getrost nach dem 

ersten Hören gleich wieder 

vergessen werden. Anderen 

wiederum kommt eine kaum zu überschät

zende Bedeutung zu. Ein Beispiel für Letz

teres ist das gar nicht so junge „PLM“.

Das Grundkonzept des „Product Lifecyc

le Managements“ hat zwar schon einige 

Jahrzehnte auf dem Buckel, jedoch hat es 

durch jüngste Entwicklungen einen enor

men NachfrageSchub erfahren. PLM be

zeichnet eine zentrale Steuerung und Ver

waltung aller Produktinformationen sowie 

Konstruktions und Herstellungsprozesse. 

Alle Daten sind dafür an einem Ort – der 

„Single Source of Truth“ – verfügbar. Auch 

die interne Zusammenarbeit wird von die

sem zentralen Ort aus koordiniert. Ob in

ternes EntwicklerTeam oder Lieferant auf 

einem anderen Kontinent – alle Beteiligten 

sind stets auf dem aktuellen Stand. So wird 

auch verhindert, dass doppelte oder veral

tete Versionen durchs System geistern.

Zum Leistungsumfang von PLM gehö

ren unter anderem die Unterstützung bei 

der Produktentwicklung vom Prototypen 

SO GELINGT DIE  
PLM-EINFÜHRUNG
Die Einführung einer PLM-Lösung ist ein Kraftakt – der mit guter Vorbereitung 

die erhoffte Performance bringt.  » VON THORSTEN STRICKER

PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT Ein Leitfaden in sechs Schritten

Es schließt sich ein 
Kreis: 6 Schritte führen 
zur erfolgreichen PLM-

Implementierung.
Bild: Technia

PLM durchzieht das Unternehmen mit einem 
prozess-, produkt-, produktions- und datenbe-
zogenen roten Faden. Die Einführung erfordert 
Leitplanken. Bild: Den Rise/Shutterstock
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können die weiteren konkreten Maßnah

men ergriffen werden.

2. Die Roadmap und Ziele fixieren
Die Projektverantwortlichen tun 

gut daran, gemeinsam mit der Ge

schäftsführung, eine Roadmap zu erstel

len, die kurz, mittel und langfristige Etap

penziele nennt. Der Knackpunkt an dieser 

Stelle: „realistisch bleiben!“.

Da eine PLMEinführung so gut wie alle 

Abteilungen – wenn auch in unterschied

licher Form – betreffen wird, sollten auch 

alle wissen, was von ihnen erwartet wird. 

Kritische Einschätzungen zur Implementie

rung können zu diesem Zeitpunkt gesam

melt und bewertet werden. Dazu ist die 

Frage „Was könnte wann und wie zu Pro

blemen im Arbeitsalltag führen?“, von den 

Fachbereichen zu klären.

3. Richtig kommunizieren und 
Mitarbeiter mitnehmen
Neurungen in bestehenden Struk

turen lösen oft Sorge und Argwohn aus. Da

mit bei einem solchen Großprojekt alle an 

einem Strang ziehen – von der Geschäfts

führerin bis zum Werksstudent – braucht es 

ein klares Bekenntnis der Geschäftsleitung. 

Um die nötige Begeisterung zu wecken, soll

te vor allem kommuniziert werden, dass eine 

gewünschte Folge der neuen Lösung eine 

noch höhere Mitarbeiterzufriedenheit ist.

Im Idealfall planen die Verantwortlichen 

zusätzliche Ressourcen für Kommunikati

on und Change Management ein. Offene 

Sprechstunden, Blogs und andere Kommu

nikationsmaßnahmen unterstützen den 

Lern und Änderungsprozess.

KeyUser finden und benennen: Verständ

nis ist dafür erforderlich, dass Menschen un

terschiedlich schnell die Neuerungen im 

Alltag etablieren können. Meist bilden sich 

schnell Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

heraus, die einen Wissens und Kompetenz

vorsprung aufbauen, etwa weil sie an ihrer 

Position am engsten mit dem neuen Sys

tem arbeiten. Diese Personen können, nach 

entsprechender Schulung, interne Trainings 

übernehmen. Als sogenannte KeyUser tra

gen sie erfahrungsgemäß entscheidend zu 

einer höheren Akzeptanz neuer Unterneh

menssoftware bei. Denn diese Vermittlung 

erfolgt nicht „von oben herab“, sondern auf 

kollegialer Augenhöhe und ist verknüpft 

mit tiefen PraxisWissen aus dem jeweiligen 

Fachbereich.

4. Richtig partnern –  
lernen aus Fehlern Anderer!
Wenn es um die Entscheidung 

für eine konkrete technische Lösung – also 

auch um den Projektpartner – geht, spielen 

drei Faktoren eine essentielle Rolle:

Zunächst sollte der Partner neben der 

obligatorischen Erfahrung in solchen 

PLMProjekten sehr gute Branchenkennt

nisse mitbringen. Nur dann kann er sinn

volle und kostengünstige Outofthe

BoxModelle liefern, die dank vielfach 

bestätigter „Standards“ sich auch diesmal 

schnell implementieren lassen.

Voraussetzung ist eine einfache Integra

tion in die bestehende Systemlandschaft 

beziehungsweise die verfügbaren Schnitt

stellen. 

Essentiell ist das Lastenheft: Es 

sorgt auf beiden Seiten für die nötige Klar

heit der Anforderungen.

Ein guter PLMPartner zeichnet sich 

auch dadurch aus, dass seine Unterstüt

zung nicht nach der Implementierung 

abrupt endet. Er zeigt immer wieder Op

timierungspotenziale auf, denn eine Sys

temlandschaft ist heute niemals komplett 

durchoptimiert, da beispielsweise die 

Märkte und andere Gegebenheiten stets in 

Bewegung sind.

5. Klassisch oder agil?
Welche ProjektmanagementMe

thode darf es sein? Klare Antwort: 

Die Implementierung einer PLMSoftware 

ist geradezu prädestiniert für ein agiles 

Vorgehen. So lassen sich auch große Sys

teme schnell und zudem so sorgfältig wie 

möglich umsetzen, da in kurzen Zyklen 

nachgesteuert wird. Auf diese Weise wird 

flexibel auf organisatorische oder techni

sche Änderungen auch in der Implemen

tierungszeit schnell reagiert.

Letztlich steht PLM selbst für Agilität: 

Sie ermöglicht kurzfristige Konfigurations

änderungen und versetzt Unternehmen 

damit in die Lage, die wechselnden An

forderungen ihrer Kunden jederzeit zu be

dienen. Daher ist es nur folgerichtig, auch 

dessen Einführung agil zu gestalten. Die 

Entscheidung „klassisch oder agil?“ ist trotz 

allem bewusst zu fällen.

6. Erfolge messen
Der Erfolg sollte immer wieder 

gemessen werden. Vor dem Start

schuss definierte Leistungskennzahlen be

werten dazu den Projektfortschritt. Wie 

die Erfahrungen zeigen, kann schon nach 

einigen Monaten der ROI eintreten. Die 

Ausschöpfung des gesamten Potenzials 

braucht jedoch länger. Hier bewegt sich 

die übliche Zeitspanne zwischen drei und 

fünf Jahren, bis alle geplanten Prozesse 

etabliert und optimiert sind.

Fazit
Natürlich kann dieser Leitfaden in der Kürze 

nicht jede Eventualität aufgreifen – es ist je

doch Essenz und Fazit, die der Autor in zahl

reichen PLMProjekten gesammelt hat.  « JBI

 
Thorsten Stricker ist Bereichsleiter  

PLM-Solution-Services bei Technia.

  DIE ENTSCHEIDUNG  

„KLASSISCH ODER AGIL?“  

IST TROTZ ALLEM BEWUSST  

ZU FÄLLEN.    
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fassende Funktionen für das Varianten und 

Konfigurationsmanagement und machen 

dadurch die zunehmende Produktvielfalt, 

mit der viele Unternehmen ringen, ent

wicklungsseitig besser beherrschbar. 

Viele Unternehmen denken sogar darü

ber nach, das Management von Zukauftei

len vom ERP ins PLM zu verlagern. Davon 

versprechen sie sich eine bessere Kontrolle 

über die Lieferzeiten bei Langläufern und 

eine höhere Termintreue.

Wachsende Bedeutung des PLM
Im Unterschied zu früher erhalten PLM

Projekte aufgrund ihrer strategischen 

Bedeutung für die Unternehmensent

wicklung heute deutlich mehr Aufmerk

samkeit seitens des Managements. Die 

Unternehmen sehen die Notwendig

keit, ihre Fähigkeiten im Bereich der Pro

duktentwicklung zu erhöhen und bei

spielsweise Themen wie die Compliance 

etwa den Klimaschutz und Nachhaltigkeit 

betreffend im PLM abzubilden.

Die Ingenieure, die die Erfüllung der 

ComplianceAnforderungen nachweisen 

müssen, wollen dies nach Möglichkeit in 

ihrer gewohnten Umgebung und mit mehr 

Flexibilität als im ERPSystem tun.

Zwei Systeme 
gleichzeitig implementieren
Unternehmen, die eine anstehende ERPMi

gration nutzen wollen, um ihre Unterneh

mensprozesse zu optimieren, kommen des

halb nicht umhin, auch ihre bestehenden 

PLMInstallationen zu hinterfragen. Insbe

sondere wenn es sich um ältere Systeme mit 

monolithischen Architekturen handelt, lässt 

sich das Zusammenspiel womöglich nicht 

flexibel an neue Anforderungen anpassen.

Mindestens eines der Systeme sollte des

halb hochgradig flexibel sein, um sich mit 

den Anforderungen des Unternehmens 

dynamisch weiter entwickeln zu können.

D
as Thema PLM/ERPIntegra

tion ist nicht neu, aber es ge

winnt durch die kritischen Ver

änderungen der Märkte und 

Kundenanforderungen aktuell 

stark an Bedeutung. Die inter

disziplinäre Entwicklung smarter Produk

te mit einem hohen Elektronik und Soft

wareAnteil und die Unterstützung neuer, 

serviceorientierter Geschäftsmodelle 

zwingen die Unternehmen dazu, die Rolle 

von PLM neu zu definieren.

PLM ist damit die Voraussetzung für die 

digitale Durchgängigkeit und den Aufbau 

von Digital Twins, die das digitale Produkt 

mit der realen Produktwelt verbinden. Erst 

diese Verbindung macht es möglich, Pro

dukte vorausschauend zu warten oder 

im laufenden Betrieb zu verbessern, etwa 

durch SoftwareUpdates OvertheAir.

PLM und der Digital Twin sind somit das 

Fundament für neue datengetriebene Ge

schäftsmodelle. Um sie unterstützen zu 

können, müssen Informationsflüsse und 

Prozesse nicht nur vertikal zwischen den 

unterschiedlichen Domänen, sondern 

auch horizontal zwischen Entwicklung, 

Produktionsplanung, Produktion und Ser

vice enger verzahnt werden. Hinsichtlich 

der PLM/ERPIntegration stellt sich die 

Frage, ob die Aufgaben zwischen PLM und 

ERP neu verteilt werden sollten, weil be

stimmte ERPProzesse besser im PLMSys

tem aufgehoben sind. Das gilt beispiels

weise für das StücklistenManagement mit 

der klassischen Trennung zwischen Engi

neeringBOM im PLM und Manufacturing

BOM im ERP (BOM steht für Bill Of Material 

– Materialstückliste).

Dank entsprechender Module für die 

Manufacturing Process Planning (MPP) un

terstützen moderne PLMSysteme heute 

ein integriertes StücklistenManagement, 

was den manuellen Aufwand für die Syn

chronisation von E und MBOM reduziert 

und Fehler in der Beschaffung oder Ferti

gung vermeidet.

Interessant ist diese Option vor allem für 

Unternehmen, die an ihren Fertigungss

tandorten unterschiedliche ERPSysteme 

oder Instanzen eines ERPSystems einset

zen. Außerdem bieten PLMSysteme um

ERP-MIGRATION NUTZEN,  
UM PLM ZU STÄRKEN
Bei Abkündigung ihrer bestehenden lokalen ERP-Installation sind aktuell viele Unternehmen gezwungen, auf eine neue, 

mitunter Cloud-basierte Plattform zu migrieren. Der Wechsel bietet die Chance, das Zusammenspiel zwischen ERP und 

PLM neu zu definieren. Doch dazu benötigen sie eine flexible PLM-Plattform.  » VON PETER SCHOPPE

PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT Das Zusammenspiel mit dem ERP austarieren

Produzierende Unternehmen sollten bei einem ERP-Systemwechsel immer auch das  
Lifecycle-Management für Ihre Produkte, Systeme und Services im Sinne eines voll- 
umfänglichen System-Lifecyle-Managements neuaufsetzen.  Bilder: Getty Images
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Zwei Systeme gleichzeitig zu implemen

tieren, erfordert jedoch eine gute Abstim

mung zwischen ITOrganisationen und 

Fachbereichen. Da die Einführung eines 

neuen ERPSystems erfahrungsgemäß sehr 

viele ITRessourcen bindet, sollte die Im

plementierung neuer PLMFunktionen so 

einfach wie möglich sein. Ein agiler Ansatz 

ermöglicht hier ein Vorgehen in kleinen, 

aber schnellen Schritten. Der Einsatz einer 

Cloudbasierten Anwendung ist eine wei

tere Möglichkeit, um den Aufwand für die 

PLMImplementierung zu minimieren.

Informationsflüsse in beide Richtungen
Um die digitale Durchgängigkeit zwischen 

PLM und ERP zu erreichen, müssen zusam

mengehörende Informationen über Sys

temgrenzen hinweg verknüpfbar sein. Eine 

wesentliche Anforderung an die neue Gene

ration von Integrationen ist, dass die Daten 

bidirektional fließen und die Zusammen

hänge in beide Richtungen nachvollziehbar 

sind. Es reicht nicht mehr aus, fertigungsre

levante Informationen an das ERPSystem 

zu übergeben; Fehlermeldungen (Issues) 

aus der Produktion oder dem Feld müssen 

mit den Entwicklungsdaten in Beziehung 

gesetzt werden, um beispielsweise die Ur

sache von Fehlern identifizieren zu können. 

Idealerweise werden die Informationen gar 

nicht mehr ausgetauscht, sondern über ent

sprechende Webservices im jeweils anderen 

System visuell bereitgestellt.

Zielsetzung bei der PLM/ERPIntegration 

sollte sein, so viele Daten wie möglich zu 

verlinken statt sie zu duplizieren, um das 

zu replizierende und zu synchronisieren

de Datenvolumen zu minimieren und um 

Schnittstellen schneller anpassen zu kön

nen. Gleichzeitig muss es aber möglich sein, 

als Basis für den Digital Twin auskonfigurier

te Stücklisten mit entsprechenden Serien

nummern persistent im PLM zu generieren.

Diese Stücklisten – egal ob EBOM, M

BOM oder ServiceStücklisten – sind im 

Prinzip jedoch nur eine „Sicht“ auf bezie

hungsweise Ausschnitte der Gesamtheit 

der verknüpften Informationen. Diese Sich

ten lassen sich in einer einheitlichen Sys

temumgebung einfacher synchron halten, 

weshalb es zweckmäßig ist, sie durchgän

gig im PLM zu managen.

So viele Daten wie möglich verlinken
Um den Integrationsaufwand zu mini

mieren sind standardisierte Lösungen für 

die Integration von PLM, ERP und ande

ren EnterpriseAnwendungen erforder

lich, die gegebenenfalls als Cloud Service 

(Integration Platform as a Service oder 

iPaaS) bereitgestellt werden. Aras arbei

tet gemeinsam mit Partnern und Kunden 

an entsprechenden Lösungen. Die Part

ner sollen auch weiterhin die Entwicklung 

und Implementierung der Schnittstellen 

übernehmen. Allerdings gehen viele Kun

den inzwischen dazu über, sie selbst zu 

konfigurieren, da das auf Seiten der Aras

Lösung Innovator sehr einfach ist. 

Standardisierte Integrationsplattformen 

und neue Konzepte der DatenVerknüpfung 

werden zunehmend wichtiger, weil die An

wender den Zugriff auf immer komplexere 

und größere Informationsumfänge aus un

terschiedlichen Datenquellen benötigen. 

Insbesondere die Software wird bei smarten 

Produkten zu einem wichtigen Bestandteil 

der (mechatronischen) Stückliste. Das erfor

dert die Anbindung der ALMSysteme (Ap

plication Lifecycle Management), mit denen 

viele Unternehmen ihre SoftwareEntwick

lungsprozesse steuern. Auch bestimmte 

Datenumfänge aus dem Betrieb, die übli

cherweise auf einer separaten IoTPlattform 

gesammelt werden, müssen mit dem Digi

tal Twin verknüpft werden.

Tendenziell werden künftig immer 

mehr EnterpriseAnwendungen in einem 

Netzwerk von Beziehungen bi und mehr

direktional miteinander kommunizieren.

Resümee
Eine offene und flexible PLMPlattform ist 

Dreh und Angelpunkt einer ITBebauung, 

die den Anforderungen neuer Geschäfts

modelle Rechnung trägt. Unternehmen 

sollten den Umstieg auf eine neue ERP

Umgebung als Chance begreifen, ihre PLM

Strategie neu zu definieren und die Stärken 

von PLM besser auszuschöpfen. Eine an

passungsfähige ITBebauung ermöglicht, 

schneller auf die sich verändernden Markt

anforderungen zu reagieren, und sichert 

 ihnen Vorteile im Wettbewerb.  « JBI

 
Peter Schoppe ist Vice President Operations  

Central Northern Europe bei Aras Software.

Be  

innovative

Bild: 1exey / Shutterstock.com, YAKOBCHUK VASYL / Shutterstock.com
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MARKET-
PLACE
Anbieter & Dienstleister

MASTERCAM – DIE WELTWEITE NUMMER 1  
DER CAM-SYSTEME

Je nach Anforderung bietet das modular auf-

gebaute System die passende Lösung für jeden 

Anwender: Mastercam bietet Fräsen in 2 bis 5 

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

3D-Design sowie Flächen- und Solidmodeling. 

Hinzu kommen technologische Entwicklungen 

wie Mastercams Dynamic Motion Technology 

oder das gemeinsam mit Partnerunternehmen 

entwickelte PrimeTurningTM und Schlichten 

mit Kreissegmentfräsern. Mastercam ist im 

Werkzeug-, Formen- und Maschinenbau sowie 

in der Holz-, Stein- und Kunststoffbearbeitung 

die richtige Wahl. Mit aktuell über 274.000 Li-

zenzen ist Mastercam das weltweit meistver-

wendete CAM-System.

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

Mit KI mehr aus 3D-Daten holen 

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

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

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

CAD/CAM-SYSTEM PEPS VERSION 8.2

• Drahterodieren • Fräsen 

• Drehen  •  Laser-und Wasser-

strahlschneiden

CAD/CAM-SYSTEM OPTICAM

• Drahterodieren in SolidWorks

• Drahterodieren in hyperCAD®-S

• Drahterodieren in Siemens NX

• Drahterodieren in SolidCut CAD

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

NVIDIAs Erfindung des Grafikprozessors im Jahr 

1999 löste das Wachstum des PC-Spielemarktes 

aus, definierte die moderne Computergrafik 

neu und revolutionierte die parallele Datenver-

arbeitung. 

NVIDIAs Visualisierungsplattform treibt die 

Innovation vom Desktop über das Rechen-

zentrum bis hin zur Cloud voran und bietet 

unübertroffene Leistung und Funktionalität. 

Ganz gleich, ob Sie hochmoderne Produkte 

entwickeln, visuell anspruchsvolles Grafik- und 

Videomaterial erstellen oder die Städte der Zu-

kunft neu entwerfen - NVIDIA RTX hilft Ihnen 

dabei, es besser und schneller zu tun.

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

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

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

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

zu steigern und Zeit und Kosten zu sparen. 

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

ANTRIEBSTECHNIK MADE IN KELHEIM

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

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

Vorteile der Additiven Fertigung von HP:

Funktionale Bauteile I Weiß & Vollfarbe I Zeiter-

sparnis I Stückzahlproduktion 

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

WIR SIND ANBIETER VON  
SPEZIALKABELLÖSUNGEN

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

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

Simulation
•  SIMBA# - Simulationswerkzeug für Klärwerke, 

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

werktopologie

Kommunikation
•  Werkzeuge und Bibliotheken für Zugriff auf 

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

für PROFINET und PROFIBUS
•   EDD Studio - Komfortable Entwicklungsumge-

bung für EDD inklusive Methodendebugger

Automation 
•  DOME - Verteiltes und kooperatives Steue-

rungssystem

Seminare / Workshops

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

Email: info@ifak-ts.com

technology+service

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

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

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

tisch erstellen lassen.

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

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

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

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

aPriori Inc.
+44 (0)785 179 1322
dach@apriori.com
www.apriori.com

SIMULATION IST MEHR ALS SOFTWARE

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

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

www.cadfem.net

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

genter zu gestalten. 

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

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

in Konstruktion/Design/CAx und Simulation.

Schneider Digital
Josef J. Schneider e.K.
Maxlrainer Straße 10, D-83714 Miesbach
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Mail: info@schneider-digital.com
Web: www.schneider-digital.com
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WEITERE THEMEN  
IN DIESER AUSGABE: 

→  Elektronik und ECAD

→  Technologie-Start-ups

→  Werkzeugbau

→  Workstations (mobil und stationär)

→  Digitalisierungsprojekte  
im Maschinenbau

→  Datenaustausch in der  
Produktentwicklung
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IM NÄCHSTEN HEFT

→  

3D-DRUCK UND  
ADDITIVE FERTIGUNG

Ist der 3DDruck serientauglich? Und wenn ja, 

welche Branchen wird er besonders verändern, 

indem er die Produktentwicklung beeinflusst – 

dieser und weiterer Fragen gehen wir in einer 

Umfrage unter Experten der additiven Fertigung 

nach. Eine Essenz ist bereits klar: Noch ist gerade 

auch auf Seiten der der AufbereitungsSoftware 

noch einiges zu tun, damit sich der 3DDruck in 

bestehende Produktionssysteme einfügen kann. 

Bild: Sergii Chernov/Shutterstock

SIMULATION

Wie der 3DDruck ist auch die Simulation ein 

Hidden Champion der Innovationstechniken. 

Der Druck Produkte schneller zu Serienreife 

zu bringen wie der Konkurrent und die immer 

komplexeren Zusammenhänge machen die 

Simulation zum Schlüsselfaktor künftiger Ent

wicklungsarbeit. Wir zeigen, wie Unternehmen 

heute ihre Produkte unter anderem mittels 

MultiphysikSimulation den entscheidenden 

Schritt voranbringen.  

Bild: Gorodenkoff/Shutterstock

ANTRIEBSTECHNIK

Wie wählt man die richtige Kupplung für 

den Antriebsstrang? Ein Leitfaden für Servo

kupplungen liefert Anhaltspunkte auch für 

anspruchsvolle Aufgaben in Maschinenbau 

und Robotik. Ein weiteres Thema betrifft die 

Nachhaltigkeit: Millionen Tonnen schädlicher 

Stoffe aus Lacken und Farben gelangen in 

die Weltmeere, wenn Betreiber die Oberflä

chen ihrer Schiffe und Offshoreplattformen 

mit Offenstrahlverfahren warten. Was das mit 

Antriebstechnik zu tun hat? Das lesen Sie in 

der kommenden Ausgabe. 

Bild: Jakob Antriebstechnik
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