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Der„digital native“-Ansatz 
für den Werkzeugmaschinenbau
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› MEHRKÖRPERSIMULATION  
Antriebsstrang: So haben Sie 
das Gesamtsystem im Griff

› ARBEITSMASCHINEN 
Bürstenlose Antriebe 
für raue Umgebungen

› ADDITIVE FERTIGUNG 
Bauteile optimal für den  
3D-Druck konstruieren



Die kabelgebundenen und drahtlosen Netzwerke, die derzeit 
Menschen auf der ganzen Welt verbinden, können nicht 
jeden Punkt der Erde erreichen. Um das Problem zu lösen, 
orientieren sich Ingenieure in Richtung Weltraum. Ziel ist es, 
ein suborbitales Kommunikationsnetz mit hoher Datenrate 
zu schaffen, das die Art und Weise, wie Daten ausgetauscht 
und gesammelt werden, revolutionieren wird. Um ein 
funktionierendes Internet of Space aufzubauen, müssen die 
Designer ihre Antennenentwürfe optimieren.

Die COMSOL Multiphysics® Software wird für die Simulation 
von Designs, Geräten und Prozessen in allen Bereichen des 
Ingenieurwesens, der Fertigung und der wissenschaftlichen 
Forschung eingesetzt. Sehen Sie, wie Sie sie für fortschrittliche 
Antennendesigns einsetzen können.

Bevor das Internet of Space den 
Datenaustausch revolutionieren kann, müssen 
die Antennendesigns optimiert werden.

comsol.blog/IoS

Visualisierung des elektrischen Feldes, der Energiestromdichte und der 
Fernfeld-Abstrahlung einer Parabolspiegelantenne.

http://comsol.blog/ios


Liebe Leserinnen und Leser, 

viele Unternehmen wollen in den nächsten Jahren ihre Investi-
tionen in Technologien für künstliche Intelligenz (KI) spürbar stei-
gern. Die Marktforscher von IDC erwarten, dass die Ausgaben von 
heute 50,1 Milliarden Dollar bis 2024 auf 110 Milliarden Dollar 
steigen. Dies belegt, dass KI einer der maßgeblichen Motoren für 
die digitale Transformation ist. So prognostiziert IDC ein Wachs-
tum von jährlich etwa 20 Prozent. In der Studie heißt es weiter, 
dass bei der KI-Nutzung ein besseres Kunden- und Mitarbeiter-
erlebnis im Vordergrund stehe. 

Während informationstechnische Lösungen, die über KI-Kompo-
nenten verfügen, allmählich in immer mehr Branchen zum Einsatz 
kommen, nimmt aber auch der Bedarf an einer gesellschaft-
lichen und moralischen Diskussion über künstliche Intelligenz 
weiter zu. KI erlebt gerade das, was jede aufkommende wissen-
schaftliche Disziplin erlebt: die Herausforderung, ihre ethischen 
Grenzen zu definieren. 

Normen und Standards könnten allerdings KI-Systeme nach-
vollziehbar und sicher machen. Aber wie können technische 
Standards ein ethisch einwandfreies Verhalten einer autonomen 
 Maschine sicherstellen, beispielsweise eines autonomen Fahr-
zeugs, das von einer KI gesteuert wird? Dieser Kernfrage ging das 
vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) geför-
derte Projekt „Ethikaspekte in der Normung und Standardisierung 
für künstliche Intelligenz in autonomen Maschinen und Fahrzeu-
gen“ nach. Die Ergebnisse wurden jetzt in einem Whitepaper ver-
öffentlicht und fließen in die Normungs-Roadmap KI ein, die als 
Teil der nationalen KI-Strategie der Bundesregierung auf dem 
 Digitalgipfel am 30. November 2020 vorgestellt wird.

Sie sehen, das Thema KI wird auch im Maschinenbau immer 
wichtiger. Grund genug für uns, Ihnen regelmäßig die wichtigsten 
Aspekte rund um KI näherzubringen – und zwar fokussiert auf die 
Produktentwicklung.

Viel Spaß mit der neuen Ausgabe!

EDITORIAL

KI und die Normen

RAINER TRUMMER  
Chefredakteur

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

CAD Daten aller 
Formate schnell und 
automatisch für 
3D Druckverfahren 
aufbereiten und 
fertigen.

CAD Daten aller 
Formate schnell und 
automatisch für 
3D Druckverfahren 
aufbereiten und 
fertigen.

www.coretechnologie.com 
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Für Fertigungsspezialisten entwickelt, auf der Basis einer 
effizienten, flexiblen und skalierbaren Plattform.

Erfahren Sie, wie Sie mit unseren Lösungen Zeit sparen, 
Kosten senken und die Produktionsleistung verbessern 
können. Fordern Sie eine kostenlose Produktdemo an 
unter www.visualcomponents.com/de/

mit Visual Components 3D-Fertigungssimulationstechnologie

ENTWERFEN, OPTIMIEREN, VISUALISIEREN 
SIE DIE FABRIKEN DER ZUKUNFT

http://www.visualcomponents.com/de
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Steuerung zu verstehen, greift 
zu kurz. Die „digital native CNC“ 
bietet völlig neue Möglichkeiten 
der Virtualisierung – mit realen 
Mehrwerten.
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einer Expertenumfrage  
zur aktuellen Lage finden 
sich hier Artikel zum  
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Fertigung bis in die  
Serie hinein.
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Titelanzeige: Siemens AG

Der „digital native“-Ansatz für 
den Werkzeugmaschinenbau

Die Sinumerik One als „digital native 
CNC“ ist nicht nur eine Steuerung, 
sondern ein weitreichender Ansatz, 
der auf dem Einsatz von Digitalen 
Zwillingen basiert. Werkzeugma-
schinen-Hersteller, die sich auf die 
digitale Transformation einlassen, 
vollziehen damit einen Digitalisie-
rungsschub, der sämtliche Wert-

schöpfungsschritte vom Maschinenkonzept über 
Engineering und Inbetriebnahme bis zu Maschinen-
betrieb und Service durchdringt. Wenn die gesamte 
Mechanik, Elektrotechnik und Software als „digital 
native Werkzeugmaschine“ virtuell entstehen, er-
geben sich handfeste Mehrwerte. Davon profitiert 
auch der Maschinen-Betreiber, der seinen „digital 
native Bearbeitungsprozess“ optimieren kann, be-
vor die Hardware der Maschine überhaupt existiert. 
Das Potenzial ist groß und es ist – im Gegensatz zu 
den Digitalen Zwillingen – sehr real.

Siemens AG
Digital Industries, Motion Control
Frauenauracher Str. 80
D-91056 Erlangen
Tel. 0800/22 55 33 6
E-Mail: contact@siemens.com 
www.siemens.de/sinumerik-one

Technische Antriebselemente

ENERGIEEFFIZIENT UND VARIABEL

Sollen Automatisierungslösungen 
im 24-Stunden-Betrieb bei einer Ein-
schaltdauer von bis zu 100 Prozent 
betrieben werden, müssen auch 
die darin verbauten Linearantriebe 
diesen Anforderungen standhalten. 
Eine Hubspindel stellt eine mögliche 
Lösung für solche Herausforderun-
gen dar. Die Technische Antriebse-
lemente GmbH hat nun ein entspre-
chendes neues Maschinenelement 
entwickelt, die neue Spindel bietet 
nicht nur eine hohe Energie-Effizi-
enz, sondern deckt durch eine vari-
able Anbindung von Servomotoren, 
Schrittmotoren oder Motor-Getrie-
be-Kombinationen auch ein sehr 
breites Anwendungsspektrum ab. 

Basis des Aktuators ist ein Kugelum-
lauftrieb mit Schubrohr, Schubstan-
ge und Motoradapter. Eine Klemm-
nabenkupplung ermöglicht den 
Anschluss eines Motors oder eines 
zwischengeschalteten Planeten-
getriebes. Externe, justierbare, ma-
gnetische Endschalter dienen zur 
Referenzfahrt oder als Notaus. Die 
geringe Wärmeentwicklung des ver-
bauten Kugelumlauftriebes in Kom-
bination mit einem Servomotor und 
einem Planetengetriebe erlauben 
einen kontinuierlichen Betrieb mit 
bis zu 100 Prozent Einschaltdauer. In 
der stärksten Ausführung der Hub-
spindel sind vertikale Lasten bis zu 
15 Kilonewton möglich.

Igus

ENERGIEKETTE  
NUTZT GEHEIMNISSE 
DER NATUR
Die Energieketten der Serie E4Q hat Igus für 
freitragende und lange Verfahrwege entwi-
ckelt. Von der Natur inspirierte Formen sor-
gen laut Hersteller für ein besonders gerin-
ges Gewicht. Die E4Q hat auch den German 
Design Award gewonnen. Michael Blaß, Lei-
ter Unternehmensbereich e-Kettensysteme 
bei igus, erklärt: „Das abgerundete Design 
erinnert an einen Bachkiesel und findet sich 
außen an den Kettengliedern sowie an den 
Anschlägen wieder. Das senkt das Gewicht 
um 10 Prozent im Vergleich zur vorherigen 
Serie E4.1“. Und das spart Antriebsenergie. 
Trotz der Materialaussparungen besitzt die 
Neuentwicklung eine 20 Prozent höhere 
Festigkeit und Stabilität. Neue Verschluss-
laschen sorgen dafür, dass die Serie sekun-
denschnell ohne Werkzeug geöffnet und 
geschlossen werden kann. Die Befüllung 
geht dadurch besonders einfach, die Mon-
tagezeit sinkt um 40 Prozent im Vergleich 
zur Vorgängerbaureihe.

Mouser Electronics

WELTWEIT VERFÜGBARE ENERGY- 
HARVESTING-MANAGEMENT-CHIPS

Mouser Electronics übernimmt die 
globale Distribution für Power Ma-
nagement ICs vom Halbleiterherstel-
ler e-peas gean, der auch Sensorlösun-
gen entwickelt. Damit lassen sich über 
Mouser die Energy-
Harvesting-Produk-
te von e-peas welt-
weit ordern, denn 
der Distributor hält 
ein Liefernetz aus 27 
Standorten bereit. 
Mit seinen Produkten 
wendet sich e-peas 
gean an Entwickler in den Bereichen 
wie Industrie, Gebäudeautomation, 
Landwirtschaft, Gesundheitsüberwa-
chung und Smart Metering. Die über 
Mouser erhältliche Produktlinie „Am-
bient Energy Manager“ (AEM) umfasst 
Solar-, Wärme-, Vibrations- und HF-
Methoden für das Energy Harvesting 
zur Versorgung von IoT-Anwendun-

gen. Die integrierten Energiemanage-
ment-Schaltkreise werden durch ei-
nen Harvester mit Strom versorgt und 
können diesen beispielsweise in ei-
nem Akku speichern und Systeme mit 

zwei unabhängig 
voneinander gere-
gelten Spannungen 
versorgen. Sie sam-
meln über einen ef-
fizienten Wandler 
Eingangsströme bis 
110 Milliampere bei 
Eingangsspannun-

gen im Bereich von 50 Millivolt bis 5 
Volt. Eine besondere Kaltstartfunkti-
on sorgt dafür, dass die ICs bei leerem 
Energiespeicher bereits bei einer Ein-
gangsspannung von gerade mal 380 
Millivolt (50 Millivolt für thermische 
Anwendungen) und einer Eingangs-
leistung von nur 3 Mikrowatt in Be-
trieb gehen können. 
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Let’s
Trans-
form!
 Together

 Ihre Herausforderung

Innovations- 
geschwindigkeit

 Die Lösung

Umsetzungs-
stärke

Wir kombinieren IT- 
und SAP-Technologien 
sinnvoll. Für Sie.

https://itel.li/EnablingInnovations
#EnablingInnovations

CT CoreTechnologie

INNOVATIVE 3D-DRUCK-SOFTWARE
Mit der 3D-Printing-Lösung  4D_Additive 
von CT CoreTechnologie lassen sich CAD-
Daten als intelligente, exakte B-Rep-Geo-
metrien für 3D-Druckverfahren aufberei-
ten und in gängigen 3D-Druck-Formaten 
sowie als STEP-Datei speichern. 

CAD-Daten aller gängigen Systeme 
werden in der 3D-Druck-Software mit 
3D-Master-Informationen eingelesen und 
als exakte B-Rep-Geometrie verarbeitet. 
Reparaturfunktionen und sogenannte 
„Healing-Funktionen“ korrigieren dabei 
eventuell vorhandene Lücken, Überlap-
pungen sowie Minielemente und sorgen 
für optimale Qualität und Formtreue der 
Druckjobs. 

Im Sinne der bestmöglichen Wärme-
verteilung lassen sich Bauteile auf massi-
ve Zonen hin analysieren, mit einer Hol-
low-Funktion aushöhlen und mit  Gyroid-, 
Honeycomb-, Stern- oder Gitter-Struktu-
ren auffüllen. Mit dem neuen Advanced-
Lattice-Modul können jetzt auch „exter-
ne“ Gyroid- oder G-Skeletal-Strukturen 
erzeugt werden. 

Das Texturen-Modul verwendet vor-
definierte Oberflächenstrukturen sowie 
selbst erstellte Muster und ermöglicht so 
völlig neue Bauteildesigns. Die fotorealis-
tische Darstellung der verwendeten Ober-
flächen direkt auf dem Bauteil erleichtert 
die Arbeit beim Design neuer Teile.

Altair und Univa

HPC UND KI IM FOKUS

Altair, Anbieter von Lösungen für die 
Produktentwicklung, High-Perfor-
mance Computing (HPC) und Data 
Analytics, hat Univa übernommen, ei-
nen Entwickler von Workload-Manage-
ment-, Job-Scheduling- und Optimie-
rungslösungen für HPC und künstliche 
Intelligenz (KI) – sowohl als On-Premise-
Lösung oder in der Cloud. Altair liefert 
bereits HPC-Workload- und Workflow-
management für die Fertigungsin-
dustrie, Wetterdienste, Forschung und 
unterschiedlichste staatliche Bereiche 
und Elektronik-Design-Automation 
(EDA). Die Übernahme von Univa er-

möglicht es Altair, den Bereich Bio-
wissenschaften und Finanzdienstleis-
tungen weiter auszubauen. Solche 
Lösungen optimieren den Durchsatz 
und die Performance von Anwendun-
gen, Containern und Dienstleistungen. 
Univa hat mit Grid Engine zum einen 
ein System zur Ressourcenverwaltung 
für die Optimierung von Workloads 
und Ressourcen von Datenzentren im 
Portfolio, und zum anderen ´verein-
facht Navops Launch die Migration von 
HPC Workloads in die Cloud. Univa mit 
Hauptsitz in Chicago hat Niederlassun-
gen in Kanada und Deutschland.
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Walter Tools und Simus Systems

WEBSERVICE SCHLÄGT 
WERKZEUGE VOR
Der Werkzeugspezialist Walter hat den von Simus 
Systems angebotenen Webservice Classmate Cloud 
in die eigene Webseite integriert. Der Webservice 
analysiert generell 3D-CAD-Modelle von Bauteilen, 
erkennt die zur Fertigung notwendigen Bearbei-
tungstechnologien und ermittelt daraus resultieren-
den Herstellkosten. Diesen Service integriert Wal-
ter in individualisierter Form: „Classmate Cloud hilft 
uns dabei, Mitarbeitern, Kunden und Partnern einen 
Mehrwert zu bieten und unsere digitalen Vertriebs-
prozesse weiter auszubauen“, erklärt Florian Böpple, 
Manager CIO Office bei Walter in Tübingen. Dr. Arno 
Michelis, Geschäftsführer bei Simus Systems, erläu-
tert: „Wir bieten interessierten Herstellern an, unse-
ren belastbaren, unabhängigen Berechnungsser-
vice direkt in die eigene Website einzubinden, ohne 
dass Classmate Cloud dabei in Erscheinung tritt“. 
In Zukunft können sich Vertriebsmitarbeiter, Han-
delspartner und Kunden von Walter auf der Websi-
te anhand eines CAD-Modells auch die geeigneten 
Zerspanungswerkzeuge vorschlagen lassen. Das 
System identifiziert automatisch die Zerspanungs-
operationen und ermittelt geeignete Werkzeuge mit 
Hilfe der Walter-Datenbank. Noch prüft ein Walter-
Ingenieur den Vorschlag und optimiert ihn bei Be-
darf entsprechend der Kundenbedürfnisse. 

Conrad Electronic

NEUER CEO RÜCKT AN DIE SPITZE

Ralf Bühler, bereits Mitglied der 
Geschäftsführung, rückt zum Jah-
reswechsel als neuer CEO an die 
Spitze von Conrad Electronic. Ak-
tueller CEO, Werner Conrad, der in 
den Verwaltungsrat wechseln wird, 
kommentiert: „Als Familienunter-
nehmen versuchen wir der Zu-
kunft einen Schritt voraus zu sein”, 
das sei, was das Unternehmen seit 
vier Generationen auszeichnet. 
Um weiter auf Erfolgskurs zu blei-
ben, hat Conrad in den vergange-
nen 24 Monaten sein Transforma-
tionsprogramm 2020 umgesetzt. 
„Nun gilt es, unsere Plattformstra-
tegie europaweit auszurollen.”, 
erklärt Conrad. Das soll neuen 
Treibstoff für die bereits 100-jäh-
rige Erfolgsgeschichte des Tech-
nikhändlers aus der Oberpfalz ge-
ben. Mit Ralf Bühler wird ab dem 

1. Januar 2021 denn auch ein B2B-
Plattform-Spezialist als CEO die 
Geschicke des Unternehmens lei-
ten. Er beschreibt den künftigen 
Weg so: „Gemeinsam mit meinen  
Geschäftsführungskollegen Jürgen 
Groth (COO) und Jürgen Kassel 
(kfm. Leitung) sowie der starken 
Mannschaft, wollen wir Conrad 
zur führenden europäischen B2B-
Beschaffungsplattform für techni-
schen Betriebsbedarf ausbauen”. 
Der Verwaltungsrat bekommt mit 
Dr. Tim Busse ebenfalls einen da-
für passenden Experten für B2B-
Plattformen. Als Geschäftsführer 
der Werkbliq GmbH treibt er aktiv 
die Digitalisierung im DMG-Mori-
Konzern voran und verantwortet 
zudem das Joint Venture Adamos, 
eine strategische digitale Allianz 
im Maschinen- und Anlagenbau. 

Data Design System

NEUE VERSION DER  
PLANUNGSSOFTWARE  
FÜR GEBÄUDETECHNIK

Data Design System (DDS) hat Weiterentwicklungen vom 
Projektstart über die Planung der Elektro- und SHKL-
Technik bis hin zur Dokumentation mit der Version 16 
seiner Software DDS-CAD eingeführt. Das Unternehmen 
hat beispielsweise die Startseite des Planungswerkzeugs 
für die Gebäudetechnik zu einem zentralen Knotenpunkt 
der Projektverwaltung mit Favoritenbereich und erwei-
terter Suche ausgebaut. Hinzu kommen neue Funktio-
nen für Gewerke, darunter zum Beispiel eine komplett 
vernetzte Arbeitsoberfläche für Elektroverteilungen so-
wie ein kompakter Dialog für die Kühllastberechnung. 
Mit diesen Neuerungen haben Anwender bei der Pla-
nung alle wichtigen Parameter im Blick und können die-
se direkt bearbeiten. Die automatische Erstellung von 
Raumbüchern sowie die neue Stapeldruck-Funktion er-
leichtern die Zusammenstellung der Projektunterlagen. 
Darüber hinaus hat das Ascheberger Softwarehaus für 
die DDS-CAD-Aktualisierung die BIM-Funktionen erwei-
tert. So erlaubt die Software jetzt auch die Erstellung von 
Objekten auf der Basis von Revit-Dateien und verfügt zu-
dem über einen nützlichen IFC-Datei-Explorer.

Jakob Antriebstechnik

DISTANZEN CLEVER ÜBERBRÜCKEN

Mit der Baureihe „Simple-Flex“ 
stellt Jakob eine neuartige Di-
stanzkupplung vor, die in bis 6 
Meter Baulänge gefertigt wer-
den kann und ohne zusätzliche 
Zwischenlagerung auskommt. 
Durch ein ausgeklügeltes Com-
posite-Rohr mit einer mehrlagi-
gen, winkelspezifischen Faser-
konfiguration ist ein besonders 
einfaches Design möglich, und 
das ohne die sonst nötigen 
Kupplungs-Ausgleichselemente 
an den beiden Rohrenden. Mit 
Simulationsberechnungen und 
Testreihen konnte ein Compo-
site-Rohr entwickelt werden, 
das sowohl Biegeflexibilität als 

auch eine hohe Torsionssteifig-
keit aufweist. Das sehr niedrige 
Gewicht und die damit einher-
gehenden niedrigen Massen-
trägheitsmomente können 
höchste Drehzahlen und Dreh-
momente bei exzellenter Lauf-
ruhe gewährleisten, ohne den 
Ausgleich von Wellenversätzen 
zu vernachlässigen. Die neuarti-
gen Kupplungen sind wahlwei-
se mit rotationssymetrischer Ko-
nus-Spannringklemmung oder 
mit montagefreundlicher Halb-
schalennabe erhältlich. Die zwei 
verfügbaren Composite-Rohr-
größen decken Drehmomente 
bis 1000 Newtonmeter ab.
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Wenn Sie in diesem Bereich eine Ihrer Veranstaltungen platzieren möchten, wenden Sie sich bitte an  
Frau Martina Summer, Tel. 0 81 06/3 06-1 64, ms@win-verlag.de

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

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

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

PLANTA beim virtuellen PM Forum und PMO Tag 2020
Der führende Fachkongress für Projektmanagement in Europa 
findet 2020 digital statt und PLANTA ist mit einem virtuellen 
Messestand dabei.

•  Spannende Fachvorträge und Keynotes zu aktuellen Themen
•  Weiterbildung und Vernetzung mit der PM-Community mit 

sicherem Abstand
•  Die neue PLANTA-Software am virtuellen Messestand

19.-21.10.2020
Besuchen Sie unseren vir-
tuellen Messestand, Infos 
und Anmeldung:  
https://www.pm-forum.de/ 

Oder vereinbaren Sie eine 
individuelle Webdemo: 
kontakt@planta.de
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TECHNIA GmbH 
Am Sandfeld 11c
76149 Karlsruhe
Tel.: +49 721 970 43 0
info-cenrter@technia.de
events@technia.de
www.technia.de

Ihr Partner in PLM, 3DEXPERIENCE und Digitalisierung

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

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

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

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

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

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

Ihre Ansprechpartnerin:
Malaika Heidenreich

CH

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

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

Bleiben Sie immer auf 
dem Laufenden zu den 
KISSsoft-Schulungen und 
Webdemos:
www.kisssoft.com/de/ 
products/training/ 
upcoming-seminars
www.kisssoft.com/de/
products/web-demos/
web-demos-1
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LÖSUNGEN FÜR KONSTRUKTEURE, ENTWICKLER UND INGENIEURE + INDUSTRIE 4.0 | INTERNET DER DINGE

› AUTOMATISIERUNG
Von der smarten Maschine 
zum neuen Geschäftsmodell

› PRODUKTKONFIGURATOR
Tipps für den schrittweisen 
Aufbau eines Regelwerks

› ELEKTROPLANUNG
Neue Wege in der
Schaltschrankfertigung
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Wir sind immer für Sie da - auch im Homeoffice!
Und jetzt, während der Corona-Krise, bieten wir unser 

DIGITAL ENGINEERING Magazin 

kostenfrei als ePaper an

Einfach hier lesen oder herunterladen

Solutions to Market #stayathomereadandlearn

https://www.comsol.de
https://www.comsol.de/events
https://www.sf.com
https://www.techniatranscat.com
http://www.magmaacademy.de
https://www.KISSsoft.AG
http://www.kisssoft.com/de/products/training/upcoming-seminars
http://www.kisssoft.com/de/products/training/upcoming-seminars
http://www.kisssoft.com/de/products/training/upcoming-seminars
http://www.kisssoft.com/de/products/web-demos/web-demos-1
http://www.kisssoft.com/de/products/web-demos/web-demos-1
http://www.kisssoft.com/de/products/web-demos/web-demos-1


Neue Antworten  
auf nicht ganz neue Fragen
Die Wettbewerbsposition von Werkzeug-
maschinenherstellern hängt zunehmend 
von ihrer Fähigkeit ab, auch bei sehr indi-
viduellen Kundenaufträgen schnell zu lie-
fern. Gleichzeitig müssen Risiko und Kos-
ten möglichst gering gehalten werden. Der 
neue Ansatz ermöglicht einen Digitalisie-
rungsschub, der sämtliche Wertschöp-
fungsschritte – vom Maschinenkonzept 
über Engineering und Inbetriebnahme 
bis zu Maschinenbetrieb und Service – 
durchdringt. Als zukunftsfähige Plattform 
für alle Werkzeugmaschinen-Technolo-
gien verwendet Sinumerik One ein und 
dieselbe Philosophie für die virtuelle und 
die reale Welt.

Die Bezeichnung „digital nati-
ve CNC“ bezieht sich auf die 
 Geburtsstunde der Sinumerik 
One, da sie virtuell entstanden 

und gereift ist. Bei der Entwicklung hat 
Siemens einen Ansatz gewählt, der kon-
sequent sämtliche Aspekte der Digitalisie-
rung unterstützt. Auf dieser Basis wurde 
erstmals eine neue Sinumerik-Generation 
digital entwickelt und in einer virtuellen 
Umgebung getestet, bevor die reale Hard-
ware verfügbar war. Das macht Sinumerik 
One zu einem echten Zwilling. „Echt“ des-
halb, weil sichergestellt ist, dass sich die 

reale Steuerung genauso verhält wie ihr 
digitaler Zwilling – was maßgebend ist, 
weil darauf das Prinzip der „digital native“-
Herangehensweise und die daraus resul-
tierenden Mehrwerte basieren: Der Werk-
zeugmaschinen-Hersteller kann mit dem 
Engineering in der virtuellen Welt begin-
nen, seine „digital native-Werkzeugmaschi-
ne“ mit der Steuerungstechnik verbinden, 
testen und optimieren. Wenn die gesamte 
Mechanik, Elektrotechnik und Software 
 zuerst virtuell entstehen, reduzieren sich 
Zeit und Kosten, und es minimiert sich 
grundsätzlich das betriebswirtschaftliche 
Risiko. Klar ist: Solche tiefgreifenden Fort-
schritte beim Hersteller schlagen sich im-
mer auch in Verbesserungen beim Werk-
zeugmaschinenbetreiber nieder. 

Mit dem „digital native“-Ansatz
IN DIE ZUKUNFT
Sinumerik One ist die neueste Steuerungsgeneration von Siemens. Zu kurz gedacht wäre jedoch, diese „digital  

native CNC“ lediglich als Steuerung zu verstehen. Denn dabei handelt es sich vielmehr um einen weitreichenden  

Ansatz. Er bietet Werkzeugmaschinenherstellern nie dagewesene Möglichkeiten der Virtualisierung, die sich  

in der realen Welt durch handfeste Mehrwerte ausprägen.  › von Josef Hammer

Mit dem „digital native“-Ansatz in die Zukunft
Titelstory:  Sinumerik One bietet Werkzeugmaschinenher-
stellern nie dagewesene Möglichkeiten der Virtualisierung

CAD & DESIGN Titelstory: Virtueller Werkzeugmaschinenbau

Bild 1: „Run MyVirtual Machine“ für 
den Maschinenbetreiber ermöglicht 
einen „digital native-Bearbeitungs-
prozess“, bevor die Hardware der 
Maschine überhaupt existiert.
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Jetzt mal ganz konkret
Ein wichtiger Vorteil, der sich mit dem 
digi talen Zwilling der Werkzeugmaschine 
ergibt, ist, dass bisher weitgehend sequen-
ziell durchgeführte Schritte beim Enginee-
ring nun an vielen Stellen parallel laufen 
können. Dadurch lässt sich die Entwick-
lungszeit vom ersten Maschinenkonzept 
bis hin zur fertigen Maschine deutlich be-
schleunigen. Da man erst dann, wenn die 
Ergebnisse aus virtuellem Engineering 
und virtueller Inbetriebnahme überzeu-
gen,  alles auf der realen Maschine umsetzt, 
redu ziert sich das Risiko von Konstruktions-
fehlern in Mechanik und Elektrotechnik auf 
ein Minimum. Selbst die Projektierung der 
Automatisierung kann bereits vor der Ver-
fügbarkeit der realen Maschine beginnen. 
Der Wechsel in die reale Welt für die noch 
verbleibenden, stark reduzierten Rest-
aufgaben an der Maschinen-Hardware er-
folgt also später beziehungsweise in einem 
reiferen Maschinen-Entwicklungsstadium. 
Damit einher gehen kürzere Standzeiten in 
der Werkstatt, weniger Kapitalbindung und 
geringerer Ressourcenaufwand. Wenn man 
beispielsweise die Maschinenabnahme auf 
virtueller Basis früher beginnen kann, 
 rücken die bisher weitgehend getrennte 
Herstellung und Nutzung der  Maschine 
näher zusammen. All das trägt dazu bei, 
die Zeit zwischen dem Auftrag und dem 
„ersten Span“ beim Maschinenanwender 
nachhaltig zu verkürzen.

Vom virtuellen Showroom 
bis zum Remote-Service
Der Maschinenhersteller kann den digita-
len Zwilling bereits während der Entwick-
lung (aber auch anschließend) nutzen, um 
in einem virtuellen Showroom Beratun-

gen durchzuführen. Vieles – wenn nicht 
sogar mehr –, wofür bisher eine Demo an 
der realen Maschine notwendig war, lässt 
sich dort zeigen und besprechen. Denn 
der Blick auf die „digital native-Werkzeug-
maschine“ erlaubt eine weitgehende Beur-
teilung, ob Anforderungen erfüllt werden. 
Dadurch kann der Betreiber seinen Kaufent-
scheid frühzeitig absichern. Im After sales 
setzen sich die Vorteile fort: Der Einsatz 
digitaler Zwillinge bietet dem Maschinen-
Hersteller ein hocheffizientes Trouble-
shooting. So kann er wesentlich kürzere 
Reak tionszeiten realisieren. Viele Service-
fälle, für die bisher ein Vor-Ort-Besuch ei-
nes Technikers notwendig war, lassen sich 
remote nachvollziehen und lösen.

Neue Geschäftsmodelle
Auf Basis digitaler Zwillinge können die 
 Maschinenhersteller auch neue Geschäfts-
modelle entwickeln, die Betreiber dabei 
unterstützen, die Betriebssicherheit des 
Bearbeitungsprozesses zu steigern. Steht 
dem Maschinenbetreiber zu einem frühen 
Zeitpunkt ein digitaler Zwilling der Maschi-
nenanwendung zur Verfügung, kann er die 
Produktion bereits virtuell planen, testen 
und seinen „digital native-Bearbeitungs-
prozess“ optimieren, bevor die Hardware 
der Maschine überhaupt existiert (Bild 1). 
Mit nur minimalem Aufwand kann die Pro-
duktion dann mit fehler- und kollisions-
freien CNC-Programmen in der Werkstatt 
starten. Fast die gesamte Arbeitsvorberei-
tung lässt sich in der risikofreien PC-Umge-
bung ausführen. Sind sowohl die Umrüst-
zeiten in der Werkstatt als auch das Risiko 
von  Maschinenschäden beim Einfahren 
minimiert, erhöht sich die Verfügbarkeit.

Der digitale Zwilling der Sinumerik 
One, der all dies ermöglicht, ist unter dem 
 Namen „Create MyVirtual Machine“ in vier 
Ausprägungen verfügbar. Deren Virtuali-
sierungsgrad richtet sich nach dem  Bedarf 

des Werkzeugmaschinenherstellers. Fast 
per Knopfdruck lässt sich daraus ein „Run 
MyVirtual Machine“-Digital-Twin erzeu-
gen und damit die Technologie auch den 
Maschinen-Betreibern anbieten. Auch 
hier gibt es vier Varianten für unter-
schiedliche Anwendungsfälle. Bei allem, 
was Sinumerik One zur Digitalisierung 
beiträgt, sei hier noch explizit erwähnt, 
dass auch der Innovationsgrad der rea-
len Steuerung auf höchstem Niveau liegt 
und angepasst an die gefragte System-
leistung in unterschiedlichen Paketen zur 
Verfügung steht (Bild 2).

Verbesserungen  
übergeordneter Art
Das Potenzial, das sich durch Sinumerik One 
ergibt, kann sich sehen lassen: Bis zu 30 
Prozent schnellere Markteinführung, bis 
zu 50 Prozent schnellere Inbetriebnah-
me und bis zu 25 Prozent höhere Ma-
schinenproduktivität. Wer sich auf die 
digitale Transformation der Werkzeug-
maschine einlässt, wird zudem mit her-
ausragenden Veränderungen und Ver-
besserungen belohnt, die sich nicht in 
physikalischen Werten oder in Daten-
blättern ablesen lassen: Eine gesteigerte 
Produktivität durch höhere Hardwareleis-
tung und intelligentere Software, kürze-
re Innovationzyklen durch vereinfachte, 
parallel ablaufende und risikominimier-
te Prozesse, eine zunehmende Begeiste-
rung für den Nutzen der Digitalisierung, 
da sie zusätzliche Wertschöpfungen er-
möglicht, sowie neue Denkweisen, die zu 
neuen Geschäftsmodellen führen kön-
nen. Der „digital native“-Ansatz und die 
Anwendung digi taler Zwillinge liefern 
genügend gute  Argumente, um sich vom 
Wettbewerb abzuheben. RT ‹

Josef Hammer ist Promotion Manager Sales 
Machine Tool Systems bei Siemens in Erlangen.

Bild 2: Der Innova-
tionsgrad der realen 
Steuerung liegt auf 
höchstem Niveau 
und steht angepasst 
an die Systemleis-
tung in unterschied-
lichen Paketen zur 
Verfügung.
Bilder: Siemens AG



Die passende  
CAD/CAM-Lösung gefunden
Der Leiter des Werkzeugbaus, Lars Erhorn, 
erklärt: „Wir suchten eine Lösung, mit der 
sich die gesamte Prozesskette, angefangen 
von der Werkzeugkonstruktion einschließ-
lich Elektrodenableitung, Draht- und Sen-
kerodieren bis hin zum 5-Achs-Fräsen im 
Elektroden- und Stahlbereich durchgängig 
abbilden lässt.“

Darum fiel die Entscheidung für die 3D-
CAD/CAM-Branchenlösung Visi – eine ak-
tuell 22 Module umfassende Produktfami-
lie für den Werkzeug- und Formenbau aus 
dem Hause Hexagon (siehe auch Kasten). 
Ein ebenso wichtiger Punkt war, dass nun 
mit Visi Machining Compass ein Modul zur 
Verfügung steht, mit dem sich das 2,5D-
Fräsen und -Bohren automatisiert pro-
grammieren lässt.

Visi Compass wertet bei der Featureer-
kennung bestimmte Merkmale des CAD-
Modells des Werkstücks aus und erzeugt 
auf Basis hinterlegter Fertigungsdaten 
hierfür automatisch das NC-Programm. 
Features können reproduzierbare Regel-
geometrien wie Bohrungen, Gewinde, Pas-
sungen sein, aber auch Rundungen, Kan-
ten oder Frästaschen. Wer mit dem CAD/
CAM zudem konstruiert, zum Beispiel mit 
Visi Mould, dem werden bei der Konstruk-
tion bereits alle Attribute für die Bearbei-
tung vergeben, die Compass dann auto-
matisch erkennt.

Vorbereitung  
der CAM-Automatisierung
Bevor Visi Compass erfolgreich eingesetzt 
werden kann, müssen einige Hausaufga-
ben erledigt werden: Etwa das Erstellen 
von Regeln, die Compass mit den jeweils 
erkannten Features verknüpft und in einer 
Datenbank ablegt. Hier sind auch die Ma-

Sven Jehne und Oliver Walter sind 
Inhaber und Geschäftsführer des 
1980 gegründeten Werkzeugbau-
betriebs Miller & Co. GmbH in Kum-

merfeld in der Nähe von Hamburg. Sie 
waren bereits langjährige Mitarbeiter, als 
sie vor gut zwei Jahrzehnten als Mitgesell-
schafter einstiegen und später das Unter-
nehmen ganz übernahmen.

Sven Jehne erläutert: „Wir sind Spezialis-
ten für hochpräzise Spritzgießformen klei-
nerer und mittlerer Größe. Unsere Stärken 
liegen bei 1K- und 2K-Werkzeugen unter-
halb von 5 Tonnen mit bis zu 64 Kavitäten, 
im Wesentlichen mit Index- oder Drehtel-
lertechnik. Damit produzieren wir haupt-
sächlich hochpräzise Kunststoffteile wie 
zum Beispiel Clipse zur Kabelverlegung im 
Auto. Unser klarer Schwerpunkt ist deshalb 
auch Automotive, sowie Instandhaltung.“

Hinzu kommt der Bau von Vorserien-
werkzeugen mit einer Mindestausbrin-
gung von 10.000 Stück. 2019 wurden 73 
Werkzeuge hergestellt, mit Durchlaufzei-
ten ab Konstruktion von 12 bis 16 Wochen. 
Aktuell beschäftigt Miller 20 Mitarbeiter, 
Tendenz steigend.

Fräsen, Erodieren und Automa-
tisieren als Kernkompetenz
Zu den wichtigsten Fertigungsverfahren 
zählt das Fräsen. Um auf den steigenden 
Kostendruck – nicht zuletzt durch die Kon-
kurrenz aus China – besser reagieren zu kön-
nen, beschloss man vor etwa zwei Jahren, 
nach dem Erodieren und dem Elektrodenfrä-
sen auch das Fräsen im Stahlbereich zu auto-
matisieren. Das Problem war, dass die Näch-
te bei der Plattenbearbeitung bis dahin nur 
schwer ausgenutzt werden konnten.

Die Lösung ist eine 5-achsige Hermle 
C42U, die mit dem von Hermle System-
technik stammenden Palettenwechselsys-
tem HS Flex automatisiert wurde, das über 
eine Transporteinheit die Maschine rund 
um die Uhr mit Werkstückpaletten versorgt 
und die fertig bearbeiteten Teile in den Pa-
lettenlagerplatz räumt. 

Mit Rat und Tat zur Seite standen Miller 
hier neben Hermle auch Mecadat, der Distri-
butor des CAD/CAM-Systems Visi. Denn zeit-
gleich mit der Anschaffung der automatisier-
ten C42U wurde Anfang 2019 in Kummerfeld 
auch die gesamte CAD-CAM-Infrastruktur im 
laufenden Betrieb ausgewechselt.

Die Automatisierung wird zum
KERNGESCHÄFT
60 Prozent weniger Durchlaufzeit und Kosten weit unter Kaufteilniveau, das ist das Ergebnis einer kompletten 

 Umstellung der CAM-Infrastruktur bei Miller. Zeitgleich hat der Werkzeugbauer das 5-Achs-Stahlfräsen automatisiert.   

› von Theo Drechsel

CAM-Automatisierung
60 Prozent weniger Durchlaufzeit, das ist das Ergebnis einer 
kompletten Umstellung der CAM-Infrastruktur

CAD & DESIGN CAM-Lösungen

Ein Kernstück der Automatisierung 
ist die 5-achsige Hermle C42U.
Bilder: Mecadat



schinen-, Werkzeug- sowie die dazugehö-
rigen Bearbeitungsparameter gespeichert.

Dies erfordert eine Standardisierung der 
Abläufe. Durch das zuvor schon eingesetz-
te FeatureCAM, aber auch durch PowerMill 
hatte man in Kummerfeld bereits gewisse 
Vorkenntnisse bei der Feature-basierten 
Programmierung und wusste deshalb, wo-
rauf es ankommt. Dank der zusätzlichen 
Unterstützung durch Mecadat ist die Im-
plementierung der Featureprogrammie-
rung weitestgehend reibungslos verlaufen. 
Bei den Aufbauplatten läuft die automati-
sche NC-Programmierung heute völlig 
problemlos. Nur bei Sonderbearbeitungen 
wird manuell eingegriffen, was stets mög-
lich ist.

Der maschinenseitige Prozess
Es läuft eine Hermle-eigene PC-Software 
für die Auftragsverwaltung, über die die 

Verantwortlichen festlegen, welcher Auf-
trag in welcher Reihenfolge wann abge-
arbeitet werden soll. Die Software prüft, 
ob alle Werkzeuge, die in Visi Machining 
erstellt wurden, real vorhanden sind. Dies 
verhindert, dass die Maschine stillsteht, 
wenn ein Werkzeug fehlt oder dessen 
Standzeit abgelaufen ist.

Vor allem bei größeren Werkstücken bie-
tet die Dynamik der 5-achsigen C 42U Vor-
teile. Ebenso beeindrucken die Frässtrategi-
en von Visi. Auch bei der 2,5D-Bearbeitung 
haben die fünf Achsen klare Vorteile: Zum 
Beispiel beim Bohren das Einschwenken 
auf die Seite, beim Hochschwenken, beim 
um 90 Grad weiterdrehen. Was früher mit 
der Hand angerissen und gebohrt wur-
de, beispielsweise Kühlbohrungen, findet 
heute alles auf der Hermle statt – das Werk-
stück ist damit definitiv fertig.

Automatisierung  
auf hohem Niveau
Miller ist mit dem hohen Niveau, das 
beim CAD-CAM-Workflow sowie bei der 
Automatisierung der Plattenbearbeitung 
inzwischen erreicht wurde, mehr als zu-
frieden. Ein Standard-Aufbau kann heu-
te im Prinzip in weniger als zwei Tagen 
hergestellt werden – dafür brauchte man 
früher eine Woche. Daher gibt es inzwi-
schen einen erfreulichen Nebeneffekt: 
Durch die Automatisierung sind andere 
Unternehmen auf Miller aufmerksam ge-
worden, für die jetzt die Aufbauten her-
gestellt werden. 

„Im Prinzip genügen heute nur noch 
drei Schritte: Starten der Featureerken-
nung, Anwenden von Compass und Kon-
trolle des erzeugten Programms per Simu-
lation.“, fasst Oliver Walter zusammen. „Wir 
kommen nun im Schnitt auf täglich 17 bis 
18 Stunden Laufzeit. Ich denke, das ist ein 
sehr guter Wert.“  JBI ‹ 

 
Theo Drechsel ist Fachjournalist in München.
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DienstleistungenVISI-INSTALLATION 
BEI MILLER

Konstruktion als auch CAM basieren 
in Visi auf dem 3D-CAD-Visi-Model-
ling als Plattform für alle weiteren 
Module. Bei Miller sind fünf Arbeits-
plätze installiert. Die Netzwerk-
Lizenzen lassen es prinzipiell zu, 
dass jeder autorisierte Mitarbeiter 
die Module nutzen kann. Neben 
den CAM-Modulen Electrode und 
Electrode Machining, 2- bis 5-Achs-
Simultanfräsen, Compass Technolo-
gie, sowie Visi Peps-Wire zum Drah-
terodieren und EDMLink für das 
Senkerodieren gibt es noch jeweils 
eine Lizenz für Mould, Split und die 
Normteilebibliothek. Geplant ist, Visi 
auch in der Konstruktion verstärkt 
einzusetzen, ebenso wie VCheck zur 
Vergabe der Messpunkte und deren 
automatische Übertragung auf das 
CNC-Koordinatenmessgerät.

Werkzeug-
bauleiter 
Lars Erhorn 
an einem 
der fünf Visi 
Arbeitsplät-
ze. Hier ent-
steht gerade 
hochauto-
matisiert ein 
2,5D-NC-Pro-
gramm.

http://www.formnext.de
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WINTEL-Workstations. Doch Windows NT 
bot einen neuen und deutlich erweiterten 
Markt für CAD-Anwendungen. Es war daher 
ein konsequenter und richtungweisender 
Schritt, dass Siemens Nixdorf im  November 
1995 mit der CELSIUS 1 seine erste Windows- 
und Intel-Workstation vorstellte.

Die Familie wächst
Die CELSIUS-Familie wuchs schnell: 1997 
kamen die CELSIUS 1000 als Einzelpro-
zessorsystem und die CELSIUS 2000 als 
Dualprozessorsystem auf den Markt. Und 
das Unternehmen war seiner Zeit voraus. 
Obwohl sich die meisten Anwendungen 
die Dualprozessor-Lösung nicht zunutze 
machen konnten, waren diese Systeme 
die ersten Nicht-RISC- und Nicht-UNIX-
Workstations, die die Benchmarks der 
SPEC-Organisation erfüllten. Sie erzielten 
die besten Leistungsergebnisse unter den 
WINTEL-Workstations. Mit den CELSIUS-
Modellen 420 und 630 brachte somit die 

Heute entwickelt und produziert 
Fujitsu hochperformante Desk-
top- und mobile Workstations, 
sowie Remote-Workstations für 

Rechenzentren mit den neuesten Pro-
zessoren und Grafikkarten, hohen Spei-
cherkapazitäten für Arbeitsspeicher und 
Festplatten mit ultraleisem Betrieb und 
verschiedenen Formfaktoren. Die Work-
stations sind sehr zuverlässig, leistungs-
stark und zertifiziert. Dazu bietet Fujitsu 
kundenindividuelle Konfigurationen und 
außergewöhnliche IT-Sicherheits-Techno-
logien und -Services.

Der Anfang war UNIX
Die Workstation-Historie begann mit der 
Verschmelzung von Siemens und  Nixdorf, 
aus der 1990 in Deutschland die Siemens 
Nixdorf Computers AG hervorging. In 
 Kooperation mit dem amerikanischen 
Workstation-Hersteller SGI produzierte 
das Unternehmen bis 1995 UNIX-Work-

stations mit MIPS-RISC-Prozessoren. Dann 
ermöglichte das neue Microsoft 32-Bit- 
Betriebssystem Windows NT einen Wech-
sel vieler CAD-Anwendungen von UNIX-
Workstations zu diesem Betriebssystem, das 
auf den neu eingeführten 32-Bit-Pentium-
Pro-Prozessoren von Intel basierte.

Im November 1995 stellt Siemens Nixdorf 
mit der CELSIUS 1 die erste Windows-Work-
station mit Intel-CPU vor.

Die Dynamik auf dem Workstation-Markt 
änderte sich in der Folge rasant. Denn die 
neue Generation der Windows-NT- und 
Intel-Pentium-Pro-(WINTEL)-Workstations 
hatte gegenüber UNIX-Workstations ent-
scheidende Vorteile. Da letztere dedizierte 
Systeme waren, stiegen die Entwicklungs-
kosten für jede neue Technologie-Genera-
tion signifikant.

 
Ein neuer Markt
Zunächst erbrachten die damaligen UNIX-
Systeme noch mehr Leistung als die ersten 

30 Jahre Fujitsu-Workstations:
EINE ERFOLGSGESCHICHTE
Als die ersten UNIX-Rechner und kurze Zeit später die Windows-Workstations auf den Markt kamen, hätte wohl  

niemand geglaubt, welche Erfolgsgeschichte die CELSIUS-Workstations von Fujitsu in den folgenden 30 Jahren 

schreiben würden.  

Die CELSIUS-Work-
stations von 
 Fujitsu sind mit 
Nvidia- Quadro-
Grafikprozessoren 
ausgestattet.
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ANZEIGE

CELSIUS-Workstation-Generation des Jah-
res 1999 die schnellsten der Intel Pentium-
III- und Pentium-III-Xeon-Workstations  
hervor. 

Mit dem Abschluss des Joint-Venture-
Vertrages zwischen Siemens und Fujitsu im 
selben Jahr wurde das neue Unternehmen 
„Fujitsu Siemens Computers“ zweitgrößter 
PC-Hersteller in Europa. 

Workstations werden mobil
Fujitsu Siemens Computers erweiterte 
1999 sein Portfolio um ein Produkt, das 
Ingenieure heutzutage als selbstverständ-
lich erachten: eine mobile Workstation. Die 
CELSIUS Mobile war nicht nur die erste ih-
rer Art, sondern sie verfügte auch über spe-
ziell entwickelte, einzigartige Funktionen, 
einschließlich eines Magnesium-Gehäuses 
und einer abnehmbaren Tastatur. 

Die CELSIUS Mobile war eine richtige 
Workstation: Sie war nicht nur für wichti-
ge Design-Anwendungen zertifiziert, son-
dern bot auch eine Vielzahl innovativer 
Spezifikationen. Diese mobile Workstation 
war damals ein echter „Road-Warrior“. Der 
Hardware-Hersteller trieb die Entwicklung 
konsequent weiter voran: Der CELSIUS 
 Mobile 2 Workstation in 2001 folgte 2003 
die CELSIUS Mobile H.

Im robusten Workstation-Markt Anfang 
des Jahrtausends kamen in den 64-Bit-
Modellen Intel-Itanium-Prozessoren zum 
Einsatz. So auch in der CELSIUS 800 von 
Fujitsu Siemens Computers. Mit der neu-
en 64-Bit-Architektur mit Opteron-Prozes-

soren von AMD wurde das 64-Bit-Com-
puting zu neuem Leben erweckt. Im Jahr 
2004 führte Fujitsu Siemens erstmalig die 
 CELSIUS 810 mit Dualprozessor ein, die auf 
Opteron-Prozessoren basierte. 

Konsequente  
Weiterentwicklung
Fujitsu erwarb 2009 seinen 50-prozentigen 
Anteil an dem gemeinsamen Unterneh-
men von Siemens und setzte die Entwick-
lung und Herstellung von Workstations im 
Herzen Europas konsequent fort. 

Im Jahr 2012 konnte man die erste Fujitsu-
Workstation für Datacenter ausliefern. Die 
CELSIUS C620-Workstation wurde in einem 
1HE-Formfaktor designt, der dem Format 
der Server entspricht. Sie verfügte darüber 
hinaus über Schlüsseltechnologien zum 
Streamen von High-End-Grafiken. Nachfol-
ger dieser Remote-Workstation ist heute 
die Fujitsu CELSIUS C780.

Mit Sicherheit wegweisend
IT-Sicherheitsfragen hatten schon immer 
eine existenzielle Bedeutung, sowohl für 
 Fujitsu-Kunden im öffentlichen Dienst als 
auch im kommerziellen Bereich. Als eines der 
führenden Unternehmen im Bereich der For-
schung & Entwicklung für IT-Sicherheit bietet 
Fujitsu eine maximal zuverlässige Zugriffs-
sicherung, die auf Handvenenmusterer-
kennung basiert. 2013 führte der Hersteller 
die erste Version seiner Mobile CELSIUS H 
mit dieser patentierten Fujitsu-PalmSecure-
Technologie ein. 

Virtual Reality in Echtzeit 
Virtual Reality eröffnet neue Wege für An-
wender, gleichzeitig und gemeinsam zu 
arbeiten. Von der Produktentwicklung 
über die Planung und Montage bis hin zu 
Tests, Wartung und Schulungen – CELSIUS-
Workstations eignen sich hervorragend 
für hochwertige Konstruktionen, Simula-
tionen, Berechnungen und Visualisierun-
gen. Sie verfügen bereits über VR-fähige 
Grafikkarten, sodass der Anwender mithil-
fe einer VR-Brille oder eines VR-Headsets 
 3D-Modelle in einer immersiven Echtzeit-
Umgebung sehen kann.  

Mixed Reality  
wird erschwinglich
Mixed Reality (MR) ist ein Sammelbegriff, 
der für eine Reihe von Technologien ent-
lang des „Realitäts-Virtualitäts-Kontinu-
ums“ verwendet wird, das vollständig 
reale und vollständig virtuelle Umge-
bungen verbindet. Mit leistungsstarken 
 CELSIUS-Desktop- und mobilen Worksta-
tions werden Konstruktions- und Engi-
neering-Daten von CAD-Systemen in 
Mixed-Reality-Umgebungen überführt. 
MR bietet nicht nur eine leistungsstar-
ke, sondern auch eine erschwingliche 
 Lösung und ist damit nicht mehr nur gro-
ßen Unter nehmen wie der Automobil- und 
Luftfahrtindustrie vorbehalten. Selbst klei-
ne Architekturbüros können jetzt die Vor-
teile von MR in Anspruch nehmen. 

Remote Access mit CELSIUS
Mit der Remote-Access-Lösung bietet 
 Fujitsu einen sicheren Fernzugang zu sei-
ner Workstation. Diese Lösung wurde spe-
ziell für den Betrieb von Workstation-Hard-
ware und Anwendungssoftware konzipiert 
und gewährleistet eine kompromisslos 
 sichere Handhabung kritischer Daten im 
Rechenzentrum.

Mit der Expertise in die Zukunft
Die erste CELSIUS-Desktop-Workstation 
war ein Pionier ihrer Zeit. Seitdem arbei-
tet Fujitsu kontinuierlich daran, das Work-
station-Portfolio weiterzuentwickeln. Im 
Vergleich zu vielen anderen Mitbewer-
bern ist es gelungen, das Gleichgewicht 
zwischen Größe, Anwenderfreundlichkeit 
und Leistung zu wahren und über nun-
mehr 30 Jahre hinweg in der Innovation 
von Workstations erfolgreich zu bleiben.   

Mehr Informationen: www.fujitsu.com/de/
products/computing/pc/workstations/

Engineering- und CAD-basierte Workflows aus Fertigung und AEC benötigen enorme Rechen-
leistung, um Design-Ideen in die Realität umzusetzen. Fujitsu-Workstations können diese 
 Leistung liefern. Bilder: Fujitsu
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Weg von der Zeichnung –  
hin zu Informationen
Welche Herausforderungen stellen MBD 
und Lean Production an Unternehmen? 
Drei Dinge sind die Voraussetzung für ein 
modernes Setup, bei dem sich Daten in un-
terschiedlichsten Prozessen nutzen lassen, 
was wiederum die gewünschte Flexibilität, 
Effizienz und Transparenz ermöglicht: 
›  möglichst vollständige Daten, wie sie 

MBD bereitstellt;
›  durchgängige Prozesse, die diese Daten 

auch umfassend nutzen;
›  eine Plattform, auf der Daten und Prozes-

se zusammenkommen und die den Fluss 
der Daten organisiert.

Die technische Umsetzung dieser Anfor-
derung erfüllen Softwareplattformen wie 
3DExperience von Dassault Systèmes, die 
alle Werkzeuge des Produktlebenszyklus 
umfassen. Damit können die Daten ohne 

In vielen Unternehmen ist die digita-
le Durchgängigkeit noch lange nicht 
komplett umgesetzt: An vielen Stel-
len finden sich Daten in nicht maschi-

nenlesbarer Form. Eine der wichtigsten 
„Fehlstellen“ ist die Zeichnung. Auf Zeich-
nungen werden bis heute sehr viele Infor-
mationen hinzugefügt, die im digitalen 
Modell nicht vorhanden sind. Das hat his-
torische Gründe: CAD-Systeme konnten 
lange Zeit nur das 3D-Modell speichern. 
Weitere Informationen – vor allem solche, 
die sich auf bestimmte Geometriebereiche 
beziehen, wie Oberflächengüte, Härtung 
oder Lackierungen – ließen sich nicht im 
Dateiformat abbilden. Teils wurden Verklei-
dungen gar nicht modelliert, sondern nur 
auf der Zeichnung vermerkt. Deshalb hat 
man im CAD-System zwar 3D-Modelle 
erstellt, diese dann aber in Zeichnungen 
abgeleitet und dort um jene Informatio-

nen ergänzt. Zudem enthalten Zeichnun-
gen oft nicht-geometriespezifische Infor-
mationen, beispielsweise eine Ölfüllung 
oder eine Stückliste.

Heute sind CAD-Programme in der Lage, 
eine weitaus breitere Palette an Daten zu 
speichern als bisher. Die zugehörige Funk-
tionalität heißt Model Based Definition – 
kurz MBD. Der Anwender kann bereits bei 
der Modellierung neben der Geometrie 
weitere Informationen an bestimmten Be-
reichen oder Flächen definieren, wie die 
bisher in der Zeichnung hinterlegten Ober-
flächenqualitäten, Toleranzen sowie weite-
re Informationen. Zudem lassen sich über 
MBD Ansichten und Anmerkungen am 
Modell definieren, so dass man nahezu alle 
Metadaten, die bisher auf Zeichnungen zu 
finden waren, in MBD-Modellen ablegen 
kann. Weiterführende Prozesse können 
diese Daten dann wieder auslesen.

Agile und transparente
PROZESSE
Model Based Definition (MBD) ist ein wichtiger Baustein von Lean-Workflows, weil sich damit Informationen  

digital transportieren lassen. Und nicht zuletzt stellt MBD und die darin enthaltene komplette Beschreibung der  

Produkteigenschaften die Basis dar für neue Möglichkeiten der Maschine-Maschine-Kommunikation. 

› von Peter Hinkel und Hans-Peter Mauz

Erste Zeile
Zweite Zeile Xxxxxxx

PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT Model Based Definition
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Bruch in alle Richtungen fließen, in denen 
sie benötigt und als Basis neuer Projekte 
genutzt werden. Zudem ermöglicht, kana-
lisiert und dokumentiert die Plattform die 
Kommunikation rund um die Produktent-
wicklung, was die Transparenz und Effizi-
enz der Produktentwicklung stark erhö-
hen kann. 

Doch an irgendeiner Stelle wird immer 
eine Grenze der Plattform erreicht und die 
Daten müssen diese Grenze überwinden. 
Sei es, dass für einen Spezialprozess ein be-
stimmtes Programm genutzt wird statt der 
Lösung, die die Plattform zur Verfügung 
stellt, oder sei es an den tatsächlichen Gren-
zen von PLM-Plattformen, wenn es beispiels-
weise ins ERP-System geht. Dann sind cleve-
re Lösungen gefragt, die auf der Basis einer 
„Best-in-class“-Philosophie zusammenge-
setzt und durch Schnittstellen verknüpft 
oder individuell programmiert werden.

Mehr als Daten und Prozesse
Plattformen sind mehr als reine „Daten- 
und Prozessautobahnen“. Es werden nicht 
nur Daten und Prozesse, sondern auch 
Menschen verbunden. Plattformen wie 
3DExperience bieten Kommunikations-

möglichkeiten, die parallel zu den Da-
ten und Prozessen laufen. Das verbessert 
nicht nur Interaktion und Zusammenar-
beit, sondern ermöglicht es auch, Ent-
scheidungsprozesse zu dokumentieren 
und nachzuvollziehen. Das wird umso 
wichtiger, wenn Prozesse über Unterneh-
mensgrenzen hinausgehen, beispielswei-
se in Unternehmensverbünden.

Der nächste Schritt nach der Vereinigung 
von Daten, Prozessen und Kommunikati-
on ist die Nutzung dieser Informationen in 
der Kommunikation zwischen Maschinen. 
Oft werden neue Konzepte wie (Industri-
al) Internet of Things oder Industrie 4.0 so 
verstanden, dass man sie über bestehen-
de Prozesse überstülpen könne. Maschinen 
und Abfolgen von Maschinen werden nicht 

mehr vom Menschen gesteuert, sondern 
steuern sich selbst. Der Paradigmenwech-
sel geht jedoch in Wahrheit weit tiefer: Ma-
schinen beginnen, miteinander zu kommu-
nizieren, sich gegenseitig zu steuern und 
mit Informationen zu versorgen. Das er-
möglicht, Fertigungsabläufe völlig neu zu 
denken. Statt einer seriellen Abfolge von 
Arbeitsschritten auf den immer gleichen 
Maschinen, erkennt ein per IIoT zusammen-
geschlossener Maschinenverbund selbstän-
dig, wo Flaschenhälse und Unterkapazitä-
ten entstehen. Dann kann beispielsweise 
eine bestimmte Maschine geschont wer-
den, weil ein Lager beginnt zu versagen und 
sich mit etwas geringerem Takt die Wartung 
ins geplante Zeitfenster verschieben lässt. 
Oder hochindividualisierte Produkte und 
Kleinstlose lassen sich effizient ineinander 
verschachtelt produzieren. 

Basis ist die Simulation
Das wahre Potenzial von MBD und Lean 
Production liegt in flexiblen, selbstor-
ganisierten Fertigungsabläufe in einem 
Verbund von Maschinen, die miteinan-
der kommunizieren. Die Basis dafür sind 
 Simulationen, in denen die Fertigungspla-

nung durchspielen kann, welcher Ablauf 
der effizienteste ist. Planung ist auf eine 
Art schon immer Simulation gewesen. Bei-
spielsweise spielte der Arbeitsvorbereiter 
auf der Plantafel verschiedene Szenarien 
durch, um die optimale Fertigungsreihen-
folge zu finden.

Maschinen arbeiten mit numerischer 
 Simulation, um Szenarien durchzuspielen. 
Dafür werden Daten benötigt, die alle Eigen-
schaften eines Produkts, seiner Verpackung 
und seiner Bestandteile umfassen. Der digi-
tale Zwilling ist die Basis für die Selbstorgani-
sation der Fertigung, die das eigentliche Ver-
sprechen von IIoT und Industrie 4.0 ist.

Implementierungsstrategien
Die größte Hürde bei der Einführung einer 
Plattform ist paradoxerweise die Durch-
gängigkeit: Auf der einen Seite sollte man 
die Plattform in einem „Big Bang“ komplett 
einführen, um die Vorteile nutzen zu kön-
nen. Auf der anderen Seite ist dies in einer 
gewachsenen Unternehmensstruktur qua-
si nicht möglich, weil es den Betrieb erst 
einmal lahmlegen würde. Gefragt sind also 
schlaue Implementierungsstrategien. 

Cenit hat auf Basis langjähriger Erfah-
rung mit „Ready 2 Digitize“ eine genau an 
diese Diskrepanz angepasste Lösung ent-
wickelt. Das übergeordnete Ziel ist die in-
dividuelle, effiziente Plattform-Etablierung. 
Modular aufgebaute Pakete – wie eben 
MDB – sollen dabei rasche, erste Erfolge 
sichern und Daten von Anfang an so auf-
bauen, dass sie sich möglichst ohne Me-
dienbrüche weiter nutzen lassen. Dabei 
werden Voraussetzungen analysiert wie: 
Sind Richtlinien, Methoden und Workflows 
vorhanden? Müssen diese zunächst aufge-
baut werden? Wie müssen die Stufen einer 
Einführung aussehen, um einen schnellen 
ROI zu erreichen? Erst nach der Abklärung 
und der Definition einer Strategie werden 
die zugehörigen Prozesse implementiert.

Neben der Erfahrung ist dabei vor allem 
der Wille erforderlich, die Anforderungen 
der Industrie 4.0 tatsächlich zu erkennen, 
die notwendigen Maßnahmen konsequent 
umzusetzen und die Potenziale zu nutzen. 
Denn das Ergebnis ist vielversprechend: 
agile, intelligente und transparente Pro-
zesse, die das Unternehmen voranbringen 
und seine Zukunft sichern. RT ‹

 
Peter Hinkel ist Leiter Delmia Digital  
Manufacturing Services bei Cenit. 
Hans-Peter Mauz ist Leiter PLM Foundation & 
Academy bei Cenit.
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David  
Schlawer    
LEITER MARKETING, 
MARK3D

1. Wir spüren in der Tat eine größere Ak-
zeptanz von Unternehmen, die bisher der 
additiven Fertigung distanziert gegen-
überstanden. Diese Unternehmen haben 
gemerkt, dass die additive Fertigung keine 
Zukunfts-, sondern eine Gegenwartstech-
nologie ist. Bedingt durch unterbrochene 
Lieferketten sind Unternehmen plötzlich 
gezwungen nach Alternativen zu suchen, 
ihre Teile verfügbar zu halten und unab-
hängiger zu fertigen. Die Corona-Krise hilft 
vielen Unternehmen zwangsläufig innova-
tiver zu werden.

2. Wer die additive Fertigung als alterna-
tive Fertigungstechnologie nutzen möch-
te, braucht ein zu 100 Prozent aufeinan-
der abgestimmtes System von Software, 
Maschine und Material. Nur so lässt sich 
die Technologie erfolgreich nutzen um 
Betriebsmittel, Montagehilfen, Ersatzteile, 
Vorrichtungen, Greifer, weiche Spannba-
cken, Produktionshilfsmittel zu fertigen. 
Ein Unternehmen ist dann in der Lage sol-
che Bauteile mannlos zu fertigen. Dann ist 
der 3D-Drucker ein preiswerter Facharbei-
terkollege. 

3. Wie definieren Sie Serie? Wir fertigen 
bis zu 18.000 Teile im Monat. Ist das Serie? 
Allerdings ist es den Maschinen egal, ob 
die 18.000 Teile gleich oder unterschied-
lich sind. Wir sind wesentlich flexibler, als 
herkömmliche Fertiger. Die additive Fer-
tigung ersetzt jedoch keine bestehenden 
Fertigungstechnologien komplett, aber er-
gänzt diese eben sehr sinnvoll. Grundsätz-
lich gilt, dass Geometrie, Stückzahl, Kosten 
und Zeit passen müssen.

Lukas  
Pawelczyk   
ABTEILUNGSLEITER  
VERTRIEB FREEFORMER, 
ARBURG

1. Designfreiheit, weniger Gewicht und 
Material, Individualität, hohe Effizienz: Für 
innovative Anwendungen in Medizintech-
nik oder Leichtbau ist AM unverzichtbar. 
Während der Corona-Pandemie wurden wir 
vermehrt um Unterstützung bei der Herstel-
lung von Prototypen gebeten. Besonders 

Dr.-Ing.  
Santhanu Jana    
TECHNICAL CONSULTANT 
MANUFACTURING  
SOLUTIONS, ALTAIR  
ENGINEERING

1. Die additive Fertigung ermöglicht es, 
Organisationen, Entwürfe und Bauteile für 
den 3D-Druck für eine Vielzahl an Anwen-
dungen zu erstellen – etwa Schilde und Zu-
behör für Gesichtsmasken, industrielle Er-
satzteile und vieles mehr. Vor allem nutzen 
Ingenieure und Designer Simulation, um 
den optimalen Entwurf zu erstellen, den 
Druckprozess zu simulieren, den Ausschuss 
zu reduzieren, und die Bauteile direkt beim 
ersten Mal erfolgreich zu drucken, was Zeit 
und Kosten spart. Die Kombination Simu-
lationswerkzeuge und additive Fertigungs-
verfahren erlaubt es also, schneller zu ent-
wickeln und zu produzieren – ohne auf 

eine lange Lieferkette angewiesen zu sein. 
Auch das steigert die Attraktivität des 3D-
Drucks weiter.

2. Die wichtigste Fähigkeit eines Ingeni-
eurs ist, den effizientesten Entwurf für be-
stimmte Leistungs- und Fertigungsvorga-
ben erstellen zu können. Dafür steht ihm 
eine Reihe an additiven Fertigungsprozes-
sen, Materialien und 3D-Druckern zur Aus-
wahl und er muss einen Entwurf erstellen, 
der mit möglichst geringer Fehlerquote 
gedruckt werden kann. Design- und Simu-
lationstools wie Altair Inspire helfen Inge-
nieuren und Fertigungsexperten dabei, 
den Gesamtprozess virtuell durchzuspie-
len und effizient zu realisieren.

3. Die beiden wichtigsten Faktoren für 
die Serienfertigung sind Bauteilauswahl 
und ein Design für die additive Fertigung. 
Gute Auswahlkriterien für geeignete Kom-
ponenten sind Strukturvorgaben, Materi-
al, Stückzahl, Kosten für den Werkzeugbau, 
Durchlaufzeiten und vieles mehr. Ingeni-
eure können ein Bauteil für die additive 
Fertigung so konstruieren, dass es nur we-
nige oder keine Stützstrukturen benötigt 
und Baugruppen zu einem einzigen 3D-
gedruckten Bauteil konsolidiert, sodass der 
Materialeinsatz aber auch Druckkosten und 
-zeit pro Teil reduziert und teure sowie zeit-
aufwändige Nachbearbeitungen vermie-
den werden. Der Einsatz von simulations-
getriebener Entwicklung für die additive 
Fertigung verschiebt somit auch die Gren-
zen von 3D-Druck in der Serienfertigung.

ES BEWEGT  
SICH ETWAS

In der Krise hat sich die additive Fertigung von der starken Seite gezeigt.  

Wir haben Experten gefragt, wie sich das auswirkt, welche Trends sich  

abzeichnen und wie sich die neuen Verfahren in die Serie bringen lassen. 
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groß war und ist das Interesse an Mund-
Nasen-Masken in Hart-Weich-Verbindung. 
Eine solche Maske hat Arburg auch selbst 
entwickelt. Dank des Freeformers dauerte 
es nur 41 Tage vom ersten Prototypen bis 
zur Massenfertigung. Als offenes System 
verarbeitet der Freeformer verschiedenste 
Originalkunststoffe. Damit lassen sich auch 
Hart-Weich-Verbindungen, Bauteile aus teil-
kristallinen Materialien wie PP und weitere 
Produkte realisieren, die so mit keinem an-
deren Verfahren möglich sind. Einige unse-
rer Kunden verarbeiten bereits biokompa-
tible, sterilisierbare und FDA-zugelassene 
Originalmaterialien beispielsweise zu resor-
bierbaren Implantaten.

2. Einzeltrends sind das eine, aber der 
Mehrwert von AM kommt nur dann voll 
zum Tragen, sobald sich additiv ganz neue 
Bauteile, integrierte Funktionen und inno-
vative Anwendungen realisieren lassen. 
Erst durch die richtige Kombination aus 
Bauteildesign, Materialwahl, Verfahren und 
optimierter Prozessführung wird das Po-
tenzial voll ausgeschöpft. Das steigert Wirt-
schaftlichkeit und Teilequalität deutlich. 
Bei Bedarf bieten wir potenziellen Kunden 
an, ein Benchmark-Bauteil entsprechend 
konstruktiv zu verbessern, um durch den 
schichtweisen Aufbau einen Mehrwert zu 
generieren.

3. Mit AM können Hersteller praktisch 
sofort auf veränderte Bedarfe reagieren 
und schnell Prototypen und Kleinserien 
umsetzen. Diese können bei Bedarf die 
Zeit überbrücken, bis ein entsprechen-
des Werkzeug für die Großserie zur Verfü-
gung steht. In der Serie ist die Qualitäts-
sicherung und Prozessüberwachung des 
AM-Prozesses besonders wichtig. Mit dem 
Freeformer und unserem Know-how aus 
der Kunststoffverarbeitung können wir 
die additive Fertigung automatisieren und 
über OPC-UA-Schnittstelle alle relevanten 
Bauparameter erfassen. Denn es wird im-
mer wichtiger sicherzustellen und zu do-
kumentieren, dass Funktionsbauteile auch 
additiv hochwertig produziert wurden.

Markus  
Obermeier     
SENIOR EXPERT B2B  
DEVELOPMENT (SERVICE), 
CONRAD ELECTRONIC

1. Im Rahmen der Corona Pandemie ist 
für eine breite Öffentlichkeit kurzfristig 
deutlich geworden, wie schnell die addi-

tive Fertigung überbrückend auf wesent-
liche Problemstellungen reagieren kann, 
bis großserientaugliche, urformende Ver-
fahren bereitstehen. Die breite Beachtung 
in der Öffentlichkeit führt auch heute noch 
dazu, dass Denkprozesse in Richtung ad-
ditive Fertigung in vielen Bereichen und 
Branchen angeregt wurden und die Nach-
frage steigt. Mit dem Conrad-3D-Online-
Druck-Service in Zusammenarbeit mit 
unserem Partner Protiq können wir den 
Bedarf unserer Kunden aus Deutschland 
nach additiver Fertigung jederzeit gerecht 
werden.

2. Nach wie vor liegt ein Fokus auf der 
Automatisierung der additiven Wertschöp-
fungsprozessketten – vom Kundenauftrag 
bis zum Erhalt der gelieferten Produkte. 
Hierbei spielt die digitale Durchgängigkeit, 
die über Softwarelösungen entsprechend 
realisiert werden muss, eine große Rolle. 
Das aktuelle Automatisierungspotential 
rund um die additive Fertigung ist immens. 
Darüber hinaus ist das Materialportfolio im 
Vergleich zur traditionellen Fertigung be-
grenzt. In diesem Zusammenhang gene-
rieren neue Materialien wie Kupfer, Zink, 
Messing oder Vertreter der klassischen 
technischen Thermoplaste wie PA6 neue 
Einsatzgebiete und Möglichkeiten.

3. Bei der Serienfertigung kommt der 
gleichbleibend hohen Qualität eine ausge-
sprochen hohe Bedeutung zu. Zertifizierte 
Prozesse und ein professionelles Qualitäts-
management bilden hierfür die Grundlage. 
Neben der Qualitätsprüfung der erzeugten 
Produkte, spielen prozess- und material-
technische Facetten im Hinblick auf Kons-
tanz, Reproduzier- und Nachverfolgbarkeit 
eine entscheidende Rolle.

Sebastian  
Trummer     
VERTRIEBSLEITER,  
ENCEE

1. Viele produzierende Unternehmen 
holen aufgrund der Erfahrungen aus der 
Corona-Krise externe Lieferketten wieder 
vermehrt ins eigene Unternehmen zurück, 
um Abhängigkeiten von Lieferanten in Be-
zug auf die eigene Liefertreue drastisch zu 
minimieren. Dabei wird immer besser ver-
standen, dass die Additive Fertigung in Be-
zug auf Kunststoff- und Metall Drucktech-
nologien einen tollen Beitrag dazu leisten 
kann. Diese sind schnell im Unternehmen 

integriert, schaffen Variantenvielfalt und 
verkürzen oftmals die Durchlaufzeit um 
ein Vielfaches. Zudem können klassische 
Nebenzeiten wie Programmieren, Rüsten, 
Spannen und vieles mehr auf ein Mindest-
maß reduziert werden.

2. Der entscheidendste und wichtigs-
te Faktor ist weiterhin das Zusammen-
spiel aller Komponenten. Industrielle 
3D-Drucksoftware gewinnt ebenfalls an 
Wichtigkeit wie die „3D-Druck-gerechte 
Konstruktion“, die den Konstrukteuren, 
Entwicklern und Produktdesignern deut-
lich mehr Möglichkeiten eröffnet. So kön-
nen unnötige Materialvolumen eliminiert, 
Topologien auf die Anwendung hin opti-
miert und so Kosten, Zeit sowie Gewicht 
gespart werden. In Kombination mit im-
mer schneller werdenden Technologien, 
die sich mit großen Schritten klassischen 
Fertigungsverfahren annähern und an-
wendungsgerechten Materialien wie ABS-
ESD, kohlefasergefülltes Polyamid oder 
Metalle wie Edelstahl, Kupfer, Titan und 
Aluminium, tun alle produzierende Unter-
nehmen definitiv gut daran, diese neuen 
Fertigungsmöglichkeiten auch für sich in 
Betracht zu ziehen.

3. Wie erwähnt, nähert sich die Additi-
ve Fertigung immer mehr der klassischen 
Serienfertigung. Hierfür ist die Wiederhol-
genauigkeit, die Rückverfolgung der ein-
gesetzten Materialien sowie das Schaffen 
einer gleichmäßigen Maschinenumge-
bung unabdingbar.

Thomas  
Weitlaner     
DIRECTOR ADDITIVE MINDS 
& BUSINESS DEVELOPMENT, 
EOS ELECTRO OPTICAL 
SYSTEMS

1. Die Technologie hat in der Corona-
Krise vor allem durch medizinische An-
wendungen mehr Aufmerksamkeit erfah-
ren. Dabei ist ein entscheidender Vorteil 
deutlich geworden: Die additive Fertigung 
kann die Abhängigkeit von traditionel-
len Lieferketten verringern und Engpässe 
durch eine dezentrale Fertigung beseiti-
gen. Daten können gemeinsam genutzt 
und weltweit verschickt werden. 

2. Systeme:  Im Zuge der Industrialisie-
rung steigen die Anforderungen unserer 
Kunden bezüglich Produktivität, Konsis-
tenz, Qualitätsvorschriften, Zertifizierung. 
Daran passen wir unser Portfolio laufend 
an. Wir arbeiten außerdem an der Modula-
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dazu beigetragen, die Akzeptanz der addi-
tiven Fertigung schnell und nachhaltig zu 
erhöhen.

2. Bei den Materialien wird neben Metall 
auch Polypropylen (PP) immer beliebter. 
Das ist auch in Kombination mit 3D-druck 
ein industrietaugliches und chemisch be-
ständiges Material mit den gleichen Eigen-
schaften wie herkömmlich im Spritzguss 
verarbeitetes PP. Aufgrund dieser Eigen-
schaften und einer geringen Feuchtigkeits-
aufnahme ist es besonders flexibel nutzbar. 
Bei den Maschinen sind es Fragen der Ver-
netzung der Produktionskapazitäten und 
die Vorteile, die der industriellen 3D Druck 
beim Thema nachhaltige Produktion und 
Optimierung der Lieferketten bietet. 

3. Um die Vorteile der Additiven Ferti-
gung zu nutzen ist ein „Weiter-So“ der fal-
sche Weg. Die Additive Fertigung ist mehr 
als ein alternatives Produktionsverfahren. 
Vor dem Einsatz des 3D Drucks im industri-
ellen Produktionsumfeld gilt es, Bauteile zu 
optimieren – oder gar zu kompletten funk-
tionalen Baugruppen zusammen zu fassen. 
Je komplexer das Bauteil, desto mehr kann 
die Additive Fertigung ihre Vorteile aus-
spielen.

Justine Schmitt     
SALES DIRECTOR 3D,  
MEDACOM

1. Es ist schon lange notwendig, sich 
über eine flexiblere und schnellere Mög-
lichkeit der Produktion zu informieren. 
Die Corona-Krise hat gezeigt, wie abhän-
gig viele Unternehmen von ihren Han-
delswegen sind. Mit 3D-Druck lassen sich 
dringend benötigte Komponenten mit 
kurzer Vorlaufzeit fertigen. Damit hat die 
additive Fertigung große Beachtung er-
langt und die Vorteile von dezentralen 
und kurzen Prozessketten sichtbar ge-
macht. Trotzdem bedeutet es erst einmal 
eine größere Investition, um mögliche 
Bauteile zu identifizieren, den 3D-Druck 
einzuführen und die Mitarbeiter zu schu-
len. Ich denke aber, die Bereitschaft zum 
Umdenken wurde in den letzten Monaten 
vergrößert und die Akzeptanz zum prak-
tischen Einsatz der Technologie ist weiter 
gewachsen. 

2. Der Fokus liegt zum einen darauf, 
größere und belastbare Bauteile fertigen 
zu können. Ebenso wird auch viel Wert 

risierung aller System-Generationen, damit 
diese schneller an neue Kundenwünsche 
angepasst werden können. Werkstoffe: Mit 
neuen Werkstoffen lassen sich auch neue 
Anwendungsfelder erschließen. Dabei sor-
gen die Technology Readiness Level (TRL) 
von EOS für mehr Transparenz hinsichtlich 
der Produktreifegrade in Bezug auf Wieder-
holbarkeit und Zuverlässigkeit für jede ein-
zelne Anwendung. Software: Die Software-
Integration in Konstruktions-Software 
(CAD/CAM/CAE) sowie in Produktions-
Software (MES, ERP)  und die Anbindung 
an IoT Plattformen spielen eine immer grö-
ßere Rolle, wenn es darum geht gesamte 
Prozess- und Produktionsketten abzubil-
den. Dies geht einher mit erhöhtem Inter-
esse an Product Cyber Security für die EOS 
Systeme. Außerdem wird zunehmend die 
Automatisierung einzelner Prozessschritte 
für den Einsatz in der digitalen Fertigung 
nachgefragt. 

3. Kunden, die in Additive Manufactu-
ring (AM) investieren, möchten wissen, wie 
sie die Serienproduktion gestalten müssen, 
damit sie eine hohe Produktivität errei-
chen. Wie hängen Kosten, Ressourcenein-
satz, Qualität, Automatisierung, Zuverläs-
sigkeit und Wiederholbarkeit zusammen? 
Dies ist einer der Gründe, warum wir Simu-
lationssoftware einsetzen. Durch die Pro-
duktionssimulation erhalten Kunden vor 
dem Aufbau von AM-Zellen oder -Fabriken 
Orientierungshilfe bei der Entwicklung von 
Geschäftsmodellen anhand von konkreten 
Berechnungen.

Andreas 
Woitzik     
MANAGER, GEWO  
3D UND CEO, 
GEWO FEINMECHANIK

1. Gerade zu Beginn der Coronakrise 
hat die additive Fertigung für Aufsehen 

gesorgt, weil viele praktische Hilfsmit-
tel, wie Gesichtsschilder oder die Hands-
Free-Türöffner schnell produziert wer-
den konnten. Die industrielle Akzeptanz 
des 3D-Drucks wurde damit meiner Mei-
nung nach aber nicht wirklich erhöht, 
weil es sich hier meist um Bauteile mit 
DIY-Charakter handelte, die mit günstigen 
Desktop-Druckern von Privatpersonen 
produziert wurden. Jedoch hat die 3D-
Druck-Industrie mit der zusätzlichen Be-
achtung und interessanten Anwendungs-
fällen eine gute Chance, die Akzeptanz 
nachhaltig zu steigern.

2. Generell ist die Grundthematik bei al-
len 3 Punkten die gleiche! Zuverlässigkeit, 
Reproduzierbarkeit, Qualitätssteigerung. 
Die additive Fertigung ist zwar in der In-
dustrie angekommen, aber noch lange 
nicht in allen Branchen. Kritische Bauteile, 
etwa für Flugzeuge, werden noch einige 
Zeit mit den „zuverlässigeren“ konventio-
nellen Verfahren hergestellt werden. Aber 
sowohl Maschinen-, Software-, als auch 
Materialhersteller sind hier dabei Lösun-
gen zu finden. Softwarehersteller setzen 
nach und nach auf Künstliche Intelligenz, 
Maschinenhersteller verbauen Premium-
komponenten beziehungsweise industri-
elle Steuerungen, wie sie bislang in hoch-
wertigen CNC-Dreh- und Fräszentren 
verwendet werden.

3. Hier gilt im Prinzip das gleiche. Es 
muss eine zuverlässige hohe Qualität der 
gefertigten Bauteile gewährleistet werden. 
Außerdem müssen Maschinen so konzep-
tioniert werden, dass sie in die Fertigungs-
straßen eingebunden werden können.

Frank Petrolli    
3D PRINTING COUNTRY  
MANAGER GERMANY,  
HP DEUTSCHLAND

1. Die Pandemie hat gezeigt, wie flexibel 
die 3D-Drucktechnologie ist. Viele unserer 
Kunden und Partner haben ihre Produktion 
kurzfristig auf andere dringend benötigte 
Produkte und Baugruppen, wie Gesichts-
masken, Maskenadapter, berührungslo-
se Türöffner und Bestandteile für Atem-
schutzmasken, umgestellt. Gleichzeitig hat 
die Pandemie vielen Unternehmen die Ab-
hängigkeit von internationalen Lieferket-
ten aufgezeigt. Die flexible Produktions-
möglichkeit vor Ort hat viele überzeugt. 
Beides hat aus unserer Sicht wesentlich 
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auf Schnelligkeit gelegt, um den Entwick-
lungszyklus zu beschleunigen oder Ersatz-
teile schneller zur Verfügung stellen zu 
können. Weitere Materialien für den 3D-
Druck sind ebenfalls nötig, um neuen An-
wendungsgebieten gerecht zu werden. Im 
Bereich Software bin ich der Überzeugung, 
dass hier die Automatisierung, etwa im 
Bereich Bauteilidentifikation oder Maschi-
nenbedienung im Fokus stehen wird.

3. In der Serienproduktion sind vor allem 
die Maßhaltigkeit, Reproduzierbarkeit und 
die mögliche Dokumentation der komplet-
ten Prozesskette wichtige Punkte. Ebenso 
gilt es zu erörtern, ob die Schnelligkeit aus-
reicht, um den 3D Druck einzusetzen. Hier 
ist es natürlich ein Unterschied, ob es um 
ein Bauteil für ein Auto geht oder beispiels-
weise um ein individualisiertes Bauteil für 
die Serie eines Brillenherstellers.

Daniel Cohn   
GESCHÄFTSFÜHRER 
DEUTSCHLAND,  
PROTOLABS

1. Die Vorteile der additiven Fertigung 
haben sich in der Krise ganz besonders ge-
zeigt. Viele Unternehmen haben gemerkt, 
dass die weitreichende Flexibilität und Ge-
schwindigkeit, die diese Technologie mit 
sich bringt, auch außerhalb von Krisenzei-
ten immense Geschäftsvorteile bieten kön-
nen. Zudem konnten wir beobachten, dass 
durch Schwierigkeiten innerhalb etablier-
ter Lieferketten händeringend nach Aus-
weichmöglichkeiten gesucht wurde. Auch 
hier konnte die additive Fertigung Abhil-
fe schaffen und wird wohl in Zukunft ver-
stärkt genutzt werden.

2. Insbesondere beim Material hört der 
Fortschritt nie auf. Neue Werkstoffe ermög-
lichen es der Industrie, die additive Ferti-
gung in immer mehr Branchen einzuset-
zen. Dabei ist es egal, ob eine besondere 
Robustheit, feine Details oder Eigenschaf-
ten wie elektrische Leitfähigkeit benötigt 
werden. Hinsichtlich der Software arbeiten 
wir gerade daran, unsere Kunden durch 
eine Optimierung unserer automatisierten 
Machbarkeitsanalyse noch besser beim 
Einstieg in den 3D-Druck und den erfor-
derlichen Designmaßgaben unterstützen 
zu können.

3. Die additive Fertigung bietet auf-
grund ihres einzigartigen Charakters weit-
reichende Freiheiten bei der Gestaltung 

von Bauteilen. Geometrien, die sonst nur 
schwer umsetzbar sind, lassen sich schnell 
und preisgünstig herstellen. Kein Wun-
der also, dass diese Fertigungsmethode 
zunehmend auch Einzug in die Serien-
fertigung hält. Wenn man sich für die Se-
rienproduktion mithilfe der additiven Fer-
tigung entscheidet, ist aber letztendlich 
ein ähnlicher Ablauf zu beachten wie bei 
der Herstellung von Prototypen. Eine für 
den 3D-Druck optimierte Geometrie, die 
richtige Materialauswahl und selbstver-
ständlich ein Partner mit Know-how auf 
diesem Gebiet sind hier entscheidende 
Kriterien.

Frank-Peter Wüst     
SENIOR EXPERT FÜR  
ADDITIVE MANUFACTURING, 
TRUMPF

1. Der 3D-Druck wurde als Enabler für 
eine schnelle und flexible Möglichkeit in 
der Fertigung wahrgenommen. Viele Un-
ternehmen haben sich in den letzten Mo-
naten Gedanken gemacht, welche innova-
tiven Technologien sie einsetzen können, 
um ihre Fertigung besser aufzustellen. Hier 
bietet der 3D-Druck viele Möglichkeiten. 
Aber nicht in allen Industrien kann er klas-
sische Technologien komplett ersetzen. Es 
ist erforderlich, sich genau mit der Techno-
logie auseinanderzusetzen und die gesam-
te Wertschöpfungskette zu betrachten. 
Konstrukteure müssen sich von den Ein-
schränkungen der klassischen Verfahren 
lösen und lernen, „in 3D“ zu denken.

2. Es geht aktuell darum, neue Materia-
lien für den 3D-Druck zu erschließen, bei-
spielsweise Kupfer oder Gold. Trumpf hat 
als erstes Unternehmen einen 3D-Drucker 
mit grünem Laser entwickelt. Das ermög-
licht es, Edelmetalle zu verarbeiten. Im Be-
reich Software ist einer der wichtigsten 
Trends die automatische Qualitätssiche-
rung. Deshalb haben wir mehrere Moni-
toring-Verfahren entwickelt, die die Quali-
tät der Bauteile schon während des Drucks 
prüfen. Und bei den Maschinen geht der 
Trend weiterhin in Richtung eines immer 
höheren Automatisierungsgrads. 

3. Man sollte darauf achten, die richti-
ge Anlage für die herzustellenden Bauteile 
in der eigenen Fertigungsprozesskette zu 
berücksichtigen. Wichtig ist auch, dass die 
Schnittstellen der verschiedenen Maschi-
nensysteme miteinander kompatibel sind. 

Die unterschiedlichen Datenformate müs-
sen aufeinander abgestimmt sein. Unsere 
Anlagen verfügen zum Beispiel über offe-
ne IT-Schnittstellen und arbeiten mit ein-
heitlichem Datenformat. Da die Automati-
sierung in der Serienfertigung eine große 
Rolle spielt, arbeiten wir außerdem inten-
siv daran, den 3D-Druck zu automatisieren. 
Besonders bei qualitätssensiblen Branchen 
wie der Medizintechnik ist es zudem wich-
tig, dass die Teile bei der Fertigung in Se-
rie kontinuierlich die gleiche Qualität auf-
weisen.

Gunther Kuhn     
LEITER PRODUKT-
MANAGEMENT  
ANLAGENSICHERHEIT,  
TÜV SÜD INDUSTRIE SERVICE

1. Aus unserer Sicht nimmt die Akzep-
tanz der additiven Fertigung gerade be-
zogen auf PBF (Powder Bed Fusion) unab-
hängig von der Corona-Krise seit Jahren 
kontinuierlich zu. Ein von uns besonders 
betrachteter Anwendungsbereich ist dabei 
der der Druckgeräterichtlinie. Aus den bis-
her gewonnenen Erfahrungen entstehen 
heute schon konkrete Projekte und An-
wendungsfälle rund um die additive Fer-
tigung.

2. Eine essenzielle Entwicklung betrifft 
zertifizierte metallische Pulver für die Her-
stellung von überwachungspflichtigen 
Komponenten. Das ist dringend nötig, 
wenn Sie das Pulver als Rohstoff etwa für 
die Herstellung von Druckgeräten nutzen 
wollen. Zudem stellen wir fest, dass ver-
stärkt an der Entwicklung von Material für 
die Produktion von Hybridbauteilen gear-
beitet wird – also für die Kombination klas-
sisch hergestellter Bleche und Halbzeuge 
mit additiv gefertigten Bereichen.

3. Speziell bei der Druckgeräteherstel-
lung beziehungsweise der entsprechen-
den Komponenten gibt es bisher keine Se-
rienfertigung mittels 3D-Druck, obwohl die 
technischen Möglichkeiten grundsätzlich 
bestehen. Das dürfte vor allem auf die ge-
ringen Erfahrungen mit den Auswirkungen 
der kontinuierlichen additiven Fertigung 
zurückzuführen sein. Ein Beispiel dafür: Wie 
wirkt sich die Degradation des Fertigungs-
systems bei der Herstellung auf das Entste-
hen von Bauteilunregelmäßigkeiten aus? 
Da solche Erfahrungswerte fehlen, muss 
noch jedes gefertigte Bauteil individuell 
betrachtet werden. JBI ‹
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nen Module miteinander verbinden und 
für genügend Energie sorgen.

Da die Elektronik in Fahrzeugen mög-
lichst platzsparend geplant wird, müssen 
auch Kabelbäume und einzelne Verbin-
dungen möglichst effizient und kompakt 
geplant und verbaut werden. 

Die Musterbiegeanlage
Dieser Herausforderung stellte sich Su-
mida bei der Zusammenarbeit mit einem 
großen deutschen Automobilhersteller. 
Da es sich um ein Projekt handelte, an 
dessen Abschluss genau für den Einsatz 
im Batteriemodul zugeschnittene Flach-
kabelverbindungen und Stecker stehen 
sollten, wurde eine Lösung benötigt, die 
es dem Unternehmen ermöglichte, die 
geringen Abweichungen und Toleranzen 
genau einzuhalten.

Was die Welt im Innersten zu-
sammenhält, das ist eine 
Frage, über die sich Philo-
sophen und Gelehrte seit 

Jahrhunderten den Kopf zerbrechen. Wäh-
rend dieses philosophische Problem wohl 
weiterhin ohne Antwort bleiben muss, 
kann man zumindest für die momenta-
ne Technologieepoche eine klare Antwort 
geben: Kabel. Ohne elektrische Leiter und 
drahtgebundene Datenübertragung funk-
tioniert keine der modernen technologi-
schen Errungenschaften der Neuzeit.

Selbstverständlich steckt hinter dem 
Bindegewebe der modernen Technolo-
gie auch mehr als nur reiner Kupferdraht 
und Isolationsmaterial. Durch immer klei-
nere Abmessungen und weniger Platz in 
Endgeräten und Konsumgütern wird auch 
die Verkabelung immer diffiziler und ist je 
nach Anwendungszweck genau auf das 
Einsatzgebiet zugeschnitten.

Ein Unternehmen, das es sich zur Auf-
gabe gemacht hat, genau das zu tun, ist 
die Sumida flexible connections GmbH 
mit Hauptsitz in Radeberg. Das ursprüng-
lich unter dem Namen Panta gegründete 
Unternehmen wurde 2006 von der japa-
nischen Firma Sumida übernommen, die 
mit ihren weltweit rund 350 Mitarbeitern 
Lösungen wie Flexible-Flat-Cable- (FFC) 
und Flexible-Board-Connection-Lösungen 
(FBC) entwickelt und fertigt. Das Unter-
nehmen sorgt für sichere Übertragung von 
Strom oder Daten in Branchen wie der Me-
dizintechnik, Beleuchtung und der Auto-
mobilindustrie.

Grundgerüst der E-Mobilität
Eine besondere Herausforderung stellen 
neue Technologien wie die E-Mobilität und 
immer vernetztere und smartere Fahrzeu-
ge dar. Automobile, die durch Assistenzsys-
teme eine möglichst sichere und komfor-
table Fahrt ermöglichen, müssen die dafür 
benötigten Daten innerhalb der eigenen 

Bordelektronik sammeln und an die ver-
arbeitenden Computerelemente weiterlei-
ten können.

Hierzu werden Verbindungen benötigt, 
die möglichst wenig Platz in Anspruch 
nehmen und zudem so flexibel wie mög-
lich sind, um den jeweiligen Bereich abde-
cken zu können. Auch sind heute Lösun-
gen erwünscht, die nicht nur die Sensorik 
mit dem Bordcomputer verbinden, son-
dern diese mitunter bereits beinhalten.

Neben der Datenübertragung stehen 
in der modernen Automobilbranche auch 
Akkus und Batterien im Vordergrund. Die-
se zentralen Komponenten der E-Mobilität 
bestehen aus einzelnen miteinander ver-
bundenen Batteriemodulen, die auf Lithi-
um-Ionen-Technologie basieren. Damit der 
Elektromotor funktioniert, sind Zellkontak-
tierungssysteme notwendig, die die einzel-

Die Zukunft schaffen –
FORSCHEN AM KABEL
Schnelle Prototypen und Nullserien entstehen heute meist im 3D-Druck. Doch nicht in diesem Fall,  

in dem ein Stück zukünftige Mobilität entsteht.  › von Tobias Fischer

Die Zukunft schaffen
Wie Rapid Prototyping die Entwicklung von Flexible Flat 
Cables beschleunigt
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Was die Welt zusammenhält: 
Sumida liefert mit Flexible-

Flat-Cable- (FFC) und Flexible-
Board-Connection-Lösungen 

(FBC) „Bindegewebe“ zur 
sicheren Übertragung von 
Strom oder Daten in Bran-

chen wie der Medizintechnik, 
Beleuchtung und der Auto-

mobilindustrie.
Bild: Sumida



Deshalb entwickelten die Ingenieure bei 
Sumida eine Musterbiegeanlage, die ge-
nau auf die Anforderungen zugeschnitten 
war und es dem Unternehmen ermögli-
chen sollte, entsprechende Verkabelungen 
herzustellen, die auch im begrenzt vorhan-
denen Raum funktioniert.

Da es sich bei der Musterbiegeanlage 
um ein Einzelstück handelt, war klar, dass 
man sich vonseiten des Unternehmens 

an einen Spe-
zialisten wenden 

würde. Weil man bereits 
in der Vergangenheit bei ähnlich 

gelagerten Herausforderungen gute Er-
fahrungen mit dem auf Prototypen und 
Kleinserien spezialisierten Fertigungs-
dienstleister Protolabs gemacht hatte, 
entschied man sich auch in diesem Fall für 
eine Zusammenarbeit.

Jan Körbitz, Process Engineer bei Su-
mida erläutert: „Wir erhalten häufig auch 
recht kurzfristige Aufträge, bei denen wir 
gerne auf die Zusammenarbeit mit ande-
ren Unternehmen vertrauen. In diesem Fall 
war uns wichtig, dass die Musterbiegean-
lage, die wir entworfen haben, schnell und 
unkompliziert hergestellt wurde, damit wir 
direkt in die Produktion für unseren Kun-
den einsteigen konnten.“

Nachdem der Kabelspezialist die Einzeltei-
le für die Biegeeinheit konstruiert hatte, 
wurden die entsprechenden Konstrukti-
onsdateien an Protolabs weitergegeben. 
Da das gewünschte Zielprodukt Flachste-
cker und Flachkabel waren, die trotz des 
begrenzt vorhandenen Raumes auch um 
einzelne Kabelbäume herumgeführt wer-
den mussten, um einzelne Batteriezellen 
zu verbinden, war es für das Unternehmen 
wichtig, dass die Musterbiegeeinrichtung 
genau die Abmessungen einhielt, die die 
Konstruktion vorgibt.

Die beiden Unternehmen entschie-
den sich daher bei der Herstellung der 
Musterbiegeeinheit für das CNC-Fräsen 
als Fertigungsmethode, um möglichst 
geringe Abweichungen zu erhalten. Ge-
nutzt wurde für die Herstellung der ein-
zelnen Teile der Musterbiegeeinheit elo-
xiertes Aluminium.

Fruchtbare Zusammenarbeit
Körbitz resümiert: „Die Zusammenarbeit 
bei diesem Projekt hat sehr gut funktio-
niert. Protolabs hat unsere Teile so geliefert, 
wie wir uns diese vorgestellt haben. Insbe-
sondere die genauen Abmessungen waren 
uns wichtig und wurden exakt eingehalten. 
Dass die Teile zudem sehr schnell produ-
ziert werden konnten, hat die Kooperation 
für uns zusätzlich optimiert.“

Antje-Küppers-Saar von Protolabs er-
läutert: „Da es in diesem Fall um eine 
Biegeeinheit ging, die besonders filigra-
ne Geometrien ermöglichen sollte, da-
mit der Energiefluss zwischen den ein-
zelnen Batteriezellen auch um wichtige 
Kabelbäume herum funktioniert, waren 
genaue Abmessungen besonders wich-
tig. Dass das Projekt auch durch unse-
re Unterstützung so erfolgreich abge-
schlossen werden konnte, ist für uns eine 
zusätzliche Bestätigung und freut uns 
natürlich besonders.“

Auch in Zukunft will man im Rahmen 
vergleichbarer Projekte zusammenarbei-
ten. Der nächste Auftrag, bei dem die Ge-
nauigkeit der gefertigten Kabel von gro-
ßer Bedeutung ist, wird wohl nicht lange 
auf sich warten lassen. Denn das Binde-
gewebe der modernen Welt wird techno-
logische Neuheiten auch in Zukunft auf 
unsichtbare Weise zusammenhalten und 
künftigen Fortschritt ermöglichen.  JBI ‹ 

 
Tobias Fischer ist Senior Marketing Manager 
Central Europe bei Protolabs.

http://www.autoform.com
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alle zu einem einzigen Teil verschweißt 
wurden. Abgesehen von Montagearbei-
ten, Werkzeugen, Vorrichtungen und Vor-
spannvorrichtungen – sowie einer kom-
plexen Lieferkette mit mehreren Anbietern 

Die additive Fertigung ist eine re-
volutionäre Technologie, denn 
sie erlaubt es vielen Unterneh-
men, ihre Produkte anders zu 

entwickeln und zu fertigen, als bis dato 
gewohnt. Konstrukteure und Ingenieure 
können mit ihr Teile erstellen, die mit kon-
ventionellen Methoden nicht umgesetzt 
werden könnten. Bei den additiven Tech-
nologien „ist die Komplexität beliebig “, wie 
es oft heißt, sodass Ingenieure ihre Designs 
rein funktionsorientiert entwerfen können.

Diese neue Art der Konstruktion wird 
allgemein auch als „Design for Additive 
Manufacturing“ (DfAM) bezeichnet. Als 
digitale Technologie trägt die additive Fer-
tigung auch zur Effizienzsteigerung bei, da 
keine konventionellen Werkzeuge erfor-
derlich sind. Hierdurch können Konstrukti-
onsteams schneller iterieren und zu einem 
besseren Produkt gelangen, als dies mit 
bisherigen Technologien möglich wäre.

Nicht nur in der Luft- und Raumfahrt 
ermöglicht nur minimal eingeschränkte 
„Designumgebung“ schrittweise Ände-
rungen bei der Entwurfsoptimierung. Auf 
praktischer Ebene ermöglicht dies bessere, 

schnellere und effizientere Plattformen zu 
entwickeln. Der Text untersucht im Fol-
genden die wesentlichen Vor-
teile, die sich aus der Kombi-
nation von DfAM und additiver 
Fertigung am Beispiel der Luft- 
und Raumfahrt ergeben können.

1. Funktionsintegration
Klassisch gesehen hängen Kom-
plexität, Kosten, Markteinfüh-

rungszeit sowie die Zuverlässigkeit des 
Endsystems stark von der Anzahl der Un-
terkomponenten innerhalb einer Baugrup-
pe ab. Je weniger Teile man hat, desto we-
niger Montagearbeit ist erforderlich, und 
desto weniger Fehlerquellen gibt es. 

Während eine Reduzierung der Teilean-
zahl als Designphilosophie nicht neu und 
auch nicht ausschließlich auf die additive 
Fertigung beschränkt ist, erweitert die ad-
ditive Fertigung die Grenzen konventio-
neller Verfahren deutlich.

Ein Beispiel dafür ist ein im Direktme-
talldruck gefertigtes Bauteil, das konven-
tionell aus 12 separaten Gussteilen und 
Rohren hergestellt wurde, die schließlich 

Für den 3D-Druck
KONSTRUIEREN
In der Luft- und Raumfahrt beispielsweise sollen die Produkte zunehmend leicht und  

treibstoffeffizient sein – ein Weg dorthin ist die additive Fertigung. Doch wie entwickelt  

der Ingenieur gute Teile für den 3D-Druck und was bringt das?  › von Patrick Dunne

Für den 3D-Druck konstruieren
Wie entwickelt der Ingenieur gute Teile für den 3D-Druck?
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Auspuffkrümmer, 
konventionell aus 
mehreren Komponen-
ten hergestellt, lassen 
sich mit 3D-Druck 
als ein integriertes, 
leichtes, leistungsfähi-
ges Teil konstruieren. 
Werkzeuge, Montage, 
Kontrollschritte und 
weitere Fehlerquellen 
entfallen. 
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– war außerdem eine abschließende Qua-
litätskontrolle erforderlich, bei der fast 10 
Meter Schweißnähte per CT-Prüfung auf 
Fehler untersucht werden mussten.

Bei Einführung der additiven Fertigung 
wurde aus 12 Teilen ein Teil – und Vorrich-
tungen, Montagevorgänge und langwieri-
ge Qualitätskontrollen von Schweißnähten 
waren nicht mehr erforderlich. Das Teil aus 
dem 3D-Druck ist leichter, hat weniger Feh-
lerstellen, ist kostengünstiger und effizien-
ter in der Beschaffung und Produktion und 
erbringt eine bessere Leistung.  

2. Wärmeübertragung
Die Treibstoffeffizienz von Dü-
sentriebwerken ist eine Glei-

chung mit mehreren Unbekannten. Einer 
dieser Parameter ist die Systemtemperatur. 
Normalerweise gilt: Je heißer man das Sys-
tem betreiben kann, desto kraftstoffspa-
render wird es. Ein Temperaturanstieg von 
100 bis 200 Grad kann eine Effizienzsteige-
rung von 1 bis 2 Prozent bewirken.

Das hört sich zwar nicht nach viel an, 
kann aber für eine Fluggesellschaft eine 

Treibstoffersparnis von Hunderten von Mil-
lionen Euro bedeuten, wenn man in Tau-
senden von Triebwerken denkt, die viele 
Tausende von Stunden in Betrieb sind.

Durch die additive Fertigung können 
die Ingenieure ausgefallene, konturnahe 
Kühlstrukturen in die Komponenten integ-
rieren, sodass die Teile die funktionale und 
strukturelle Integrität auch bei erhöhten 
Temperaturen erreichen.

Ähnliche Prinzipien der Wärmeüber-
tragung gibt es auch in Raketenverbren-
nungsmotoren, bei denen die Temperatur 
den Druck steuert. Dies wiederum führt zu 
einer Leistungssteigerung sowie zu einer 
höheren Verschleiß-/Abnutzungsrate, was 
den Trend zur Wiederverwendung von Sys-
temen fördert.

3. Leistungsgewicht
Die additive Fertigung birgt 
enormen potenziellen Nutzen für 

die Effizienz von Raumfahrzeugen und Sa-
telliten. Ein geringeres Gewicht von Teilen 
in Flugobjekten führt immer zu einer ver-
besserten Treibstoffeffizienz und Leistung. 
Doch nirgendwo wird diese Verbesserung 
konsequenter umgesetzt als bei Systemen 
für die Raumfahrt.

Eine designorientierte Strukturoptimie-
rung, sowohl manuell als auch automa-
tisch, führt zu stufenweisen Änderungen 
des Leistungsgewichts. Jüngste Beispiele 
sind Halterungen für Satellitenantennen 
von Thales. Unter Verwendung strukturel-
ler Analysen konnte Thales für die Halte-

rungen ein Design generieren, das bei di-
rektem Titandruck um 25 Prozent leichter 
ist als eine konventionell hergestellte Hal-
terung – bei gleicher Leistung.

Optimierungen lassen sich auch bei 
Übergängen in Rohrkonstruktionen wie 
Fahrradrahmen identifizieren.

Der Durchbruch  
in Sachen Effizienz 
Nimmt man Wärmeübertragung, Bauteil-
konsolidierung und Gewichtsreduzierung 
zusammen, wird klar, welch große Rolle die 
additive Fertigung bei der Verbesserung 
der Energieverbrauchszahlen etwa für die 
Luft- und Raumfahrt spielt. Es gibt außer-
dem weitere Vorteile, wie eine kosteneffek-
tivere F&E, eine kürzere Entwicklungszeit 
bis zum ersten Teil und die Möglichkeit, 
maßgeschneiderte Teile herzustellen. All 
dies führt schneller zu weiteren Innovati-
onen.

In dem Maße, wie sich die Einführung 
der additiven Fertigung in der Luft- und 
Raumfahrtindustrie weiter beschleunigt, 
wird auch die Zahl der Hersteller zuneh-
men, die Endanwendungsteile aus Kunst-
stoff und Metall in 3D drucken. Die additive 
Fertigung verändert die Art und Weise, in 
der Ingenieure neue, verbesserte Produk-
te entwickeln und gleichzeitig Effizienzge-
winne erzielen, mit denen sie ihren Kon-
kurrenten weit voraus sind.  JBI ‹

 
Patrick Dunne ist Vice President Advanced 
Application Development bei 3D Systems.

Diese Halterung für Satellitenantennen von Thales wurde im direkten Metalldruckverfahren 
aus Titan hergestellt und führt zu einem um 25 Prozent leichteren Teil – bei gleicher Leistung.

Diese Hyperschall-
düse, mithilfe von 
additiver Fertigung 
hergestellt, ist auch 
bei erhöhten Tempe-
raturen funktionell 
und strukturell be-
ständig.
Bilder: 3D Systems



DIGITAL ENGINEERING Magazin 07-202026

herzustellen.”, sagt Otamendi. Daher nahm 
Schneider Electric Kontakt mit Pixel Siste-
mas auf, einem lokalen Vertriebspartner 
von Stratasys, um eine Stratasys- Maschine 
F170 zu erwerben – das ist ein industrie-
tauglicher FDM-3D-Drucker. Er verarbei-
tet ein umfassende Sortiment an indust-
rietauglichen Thermoplasten und eignet 
sich damit bestens für Design- und Pro-
duktionsanwendungen. Die Spanier haben 
den 3D-Drucker sofort eingesetzt und er 
wurde zu einer grundlegenden Stütze im 
Werk Puente la Reina.

Werkzeuge aus dem Drucker
„Wir haben den F170 gekauft, um Werk-
zeuge in begrenzter Anzahl herzustellen. 
Als das Gerät in Betrieb war, merkten wir 
aber, wie fortschrittlich es ist und dass es 
uns das Potenzial bietet, den Einsatz auf 

Schneider Electric ist ein globaler 
Hersteller und Anbieter effizien-
ter und nachhaltiger Lösungen im 
Bereich Energie und digitale Auto-

matisierung. Das Unternehmen kombiniert 
Energietechnologien, Automatisierung, 
Software und Services zu integrierten Lö-
sungen für Häuser, Gebäude, Infrastruktu-
ren und Datacenter.

Das Unternehmen macht sich aktuell 
das Konzept der Industrie 4.0 zu eigen 
und hat begonnen, es mit dem Projekt 
„Smart Factory” in großem Maßstab um-
zusetzen. Der strategische Schritt soll 
die Effizienz der Produktion verbessern 
und Kosten reduzieren sowie den Wett-
bewerbsvorteil des Unternehmens und 
seine Innovationskraft stärken. Additive 
Fertigung spielte bei dem Programm von 
Beginn an eine entscheidende Rolle, um 
dieses Ziel zu erreichen.

Spanisches Werk als Vorreiter
Ein hervorragendes Beispiel dafür ist das 
Werk in Puente la Reina im spanischen Na-
varra. Dieser Unternehmensbereich von 
Schneider Electric España SA beschäftigt 
rund 250 Mitarbeiter und ist auf die Her-
stellung und Montage von elektrischen 
Geräten und Anlagen spezialisiert, darun-
ter Lichtschalter, Steckdosen und andere 
ähnliche Produkte der Produktreihen New 
Unica, Odace und Ovalis.

Da die Effizienzsteigerung im Mittelpunkt 
des Wertversprechens steht, stand das Werk 
stets an der Spitze der Innovation innerhalb 
der Konzerngruppe und war eines der ers-
ten, das die Automatisierung in seine Ferti-
gungsinfrastruktur integrierte. Das Team in 
Puente la Reina setzte sich von Anfang in-
tensive mit der Smart-Factory-Initiative aus-
einander und beschleunigte den Wandel 
hin zur Industrie 4.0 durch die Nutzung in-
dustrietauglicher additiver Fertigung. 

Manuel Otamendi, Industrialization and 
Maintenance Manager – Global Supply 
Chain im Werk von Schneider Electric in Pu-
ente la Reina, erläutert: „Die Vorteile der ad-
ditiven Fertigung für eine kosteneffiziente 
Kleinserienproduktion machten sie zur ide-
alen Lösung für unseren Werkzeugbedarf. 
Da viel ausgelagert wurde, fanden wir, dass 
dieser Bereich eine riesige Chance bietet, 
um die Effizienz zu erhöhen.“

Investition in FDM-Technologie
Nachdem Otamendi und seine Kollegen 
verschiedene 3D-Drucktechnologien ge-
testet hatten, beschloss das Team, in die 
FDM-Technologie von Stratasys zu inves-
tieren: „Unserer Ansicht nach war diese Pro-
duktionsmethode am zuverlässigsten und 
am besten reproduzierbar, um in unserem 
Werk Fertigungswerkzeuge per 3D-Druck 

Auf dem Weg zur
INDUSTRIE 4.0
Produktionshilfsmittel von externen Dienstleistern zu ordern, ist nicht nur teuer, sondern kostet vor allem in  

Summe sehr viel Zeit. Ein europäisches Schneider Electric Werk hat deshalb einen 3D-Drucker angeschafft. Die  

Rechnung geht auf und neueste Ideen könnten bis in die Serie reichen.  › von Michael Hölz
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Das Schneider Electric 
Werk in Puente la 

Reina entwickelt und 
druckt beispielsweise 

Bauteil-Halterungen 
und Werkzeuge für 
Handpressen in 3D.
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ein viel breiteres Spektrum von Werkzeug-
anwendungen in der gesamten Produk-
tionslinie auszudehnen”, erläutert Ota-
mendi. „Inzwischen stellen wir über 100 
3D-Druck-Konstruktionen pro Jahr her.”

Schneider Electric setzt den 3D-Drucker 
für eine Reihe von Produktionsanwen-
dungen ein, darunter Fließbandwerkzeu-
ge, Werkzeuge und Vorrichtungen, Robo-
tergreifer und andere Greif-Werkzeuge, 
die zuvor an Drittunternehmen ausgela-
gert wurden und mit teuren Spritzguss- 
oder CNC-Verfahren hergestellt wurden. 
Bis dato nutzte das Unternehmen oft 
Werkzeuge aus Aluminium, die nun weit-
gehend durch Teile aus den Stratasys- 
Materialien PLA, ABS und ASA ersetzt sind.

Ein Beispiel ist die Herstellung von 
Greifern für Roboterarme, die auf dem 
3D-Drucker entstehen. Mithilfe der neu-
en Werkzeuge konnte das Team Metho-
den entwickeln, mit der sich nicht nur die 
Leistung der Roboter verbessert, sondern 
konnte gleichzeitig erhebliche Werkzeug-
kosten sparen.

„Bei einer Aluminium-Gussform ist es kei-
ne Seltenheit, dass sie bei Kollision bre-
chen und dann wird der Ersatz sehr kost-
spielig”, erklärt Otamendi. „Um das zu 
umgehen, können wir jetzt die Alumini-
umgreifer durch 3D-gedruckte Alternati-
ven aus PLA ersetzen.” 
Das 3D-gedruckte Werkzeug bietet die 
gleichen mechanischen Leistungsmerk-
male wie das herkömmliche Werkzeug 
und dient dem Schutz von teureren Alu-
miniumteilen, wenn die Formen miteinan-
der kollidieren. „Sollte das 3D-gedruckte 
Werkzeug brechen, können wir innerhalb 
weniger Stunden schnell einen kosten-
günstigen 3D-Druckersatz herstellen. Um 
einen Eindruck von den Kosteneinspa-
rungen zu erhalten: Die Auslagerung ei-

nes zerspanten Greifers kostete uns nor-
malerweise etwa 200 Euro pro Werkzeug. 
Jetzt können wir es per 3D-Druck bedarfs-
gerecht für etwa 100 Euro pro Stück ferti-
gen”, bilanziert Otamendi.

Maßgeschneidert  
für die eigene Produktion
Mit dem 3D-Drucker fertigt das Team ver-
schiedene, maßgeschneiderte Fließband-
Werkzeuge mit Hohlraumeinsätzen, um 
Bauteile präzise durch die Produktion zu 
führen und so optimale Effizienz zu ge-
währleisten.

„Eine weitere großartige Anwendung 
sind Werkzeuge, die wir für unsere Hand-
pressen verwenden - wir sind in der Lage, 
sowohl den unteren als auch den oberen 
Teil des Werkzeugs zu entwerfen und in 3D 
zu drucken, zugeschnitten auf jedes spe-
zifische Endprodukt”, sagt Otamendi. „Wir 
können unsere Fertigungswerkzeuge nicht 
nur effizient im eigenen Unternehmen fer-
tigen, sondern auch genau die erforderli-
che Form, Größe und Menge des benötig-
ten Werkzeugs konstruieren und fertigen.”

Erheblich Kosten gespart
Neben einem stärker optimierten Produk-
tionsablauf führte die Integration additiver 
Technologie nach zu erheblichen Kosten-
einsparungen und einer verkürzten Pro-
dukteinführungszeit in Schlüsselbereichen.
„Im vergangenen Jahr haben wir durch 

den Einsatz der additiven Fertigung al-
leine bei der Herstellung von Fließband-
werkzeugen eine Einsparung von etwa 
20.000 Euro erzielt”, sagte Otamendi. „Die 
Zeiteinsparung ist uns als Unternehmen 
genauso wichtig. Mit dem 3D-Drucker ha-
ben wir die Möglichkeit, neue Hochleis-
tungswerkzeuge an nur einem Tag her-
zustellen, während es früher mindestens 
eine Woche gedauert hätte, die gleichen 
Werkzeuge extern fertigen zu lassen.“ 

Für diese bedeutende Steigerung der 
Effizienz erhielt das Werk in Puente la Rei-
na im eigenen Unternehmen hohe Aner-
kennung. Im Rahmen des Smart-Facto-
ry- Programms gewann die Sparte den 
europaweiten internen Wettbewerb von 
Schneider Electric für die Fertigungswerk-
zeuge aus dem 3D-Drucker und die da-
durch erreichten Prozessverbesserungen 
und Kosteneinsparungen sowie für den 
Beitrag zum Wandel hin zur Industrie 4.0. 

Das Team plant, den 3D-Drucker zur wei-
teren Optimierung der Herstellung von 
Werkzeugen einzusetzen, untersucht je-
doch auch neue FDM-Materialien für End-
bauteile. Otamendi findet, dass die Tech-
nologie viele Anwendungsmöglichkeiten 
bietet und glaubt, dass sie für den digitalen 
Wandel bei Schneider Electric eine noch 
eine wichtige Rolle spielen wird.  JBI ‹

 
Michael Hölz ist General Manager  
DACH bei Stratasys.

» Additive Fertigung 
hat unsere Arbeit 

verändert – und unser 
Verständnis dafür, wie  
wir die Dinge in Zukunft 
angehen wollen”,
MANUEL OTAMENDI,  
SCHNEIDER ELECTRIC, PUENTE LA REINA

Die Fließband-Werkzeuge aus dem eigenen 3D-Drucker haben die Effizienz bei der Werkzeug-
Fertigung und Markteinführungszeiten merklich gesteigert.
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Bereits 2017, mit der Verfügbarkeit der ers-
ten Generation der HP Industrie-3D-Dru-
cker, überzeugte die 3D-Druckerflotte und 
wurde seitdem kontinuierlich erweitert. 
Petra Wallasch, Geschäftsführerin von Ra-
pidobject, erklärt: „Unser Ziel ist es, mithil-
fe innovativer Technologien zu wachsen, 
schneller und höhere Stückzahlen zu produ-
zieren sowie dabei Betriebskosten zu sen-
ken und Material zu sparen. Das wichtigste 
Entscheidungskriterium beim Kauf der Ma-
schinen war vor allem die Möglichkeit, mit 
der neuen Technologie fertige und einsatz-
fähige Serienbauteile herzustellen. Zudem 
überzeugten die einfache Bedienbarkeit 
und der sinnvolle Arbeitskreislauf sowie die 
Möglichkeit, eigene Servicetechniker für die 
Wartung der Maschinen auszubilden.“

Die Covid-19-Pandemie hält die 
Welt in Atem – die soziale Ge-
meinschaft, Bildung, Politik und 
Wirtschaft befinden sich in einer 

Ausnahmesituation und die langfristigen 
Auswirkungen können zum aktuellen Zeit-
punkt noch nicht abgeschätzt werden.

Fest steht: Die Globalisierung, wie wir 
sie bisher kannten, wird sich verändern. In-
ternationale Lieferketten und Wertschöp-
fungssysteme wurden auf eine harte Belas-
tungsprobe gestellt und zeigen in der Krise 
Schwachstellen. 3D-Druck kann hier eine 
Lösung bieten und helfen Wertschöpfung 
und Produktion zu lokalisieren.

Rapidobject – 3D-Druckdienstleister 
für Prototypen und Serien aus Leipzig – 
setzt bereits seit 2006 auf die Technologie 
und sieht die Krise als Chance, die Poten-
ziale des 3D-Drucks voranzutreiben und 
Unternehmen bei der Produktion von 
dringend benötigten Teilen und Kompo-
nenten zu unterstützen.

Schnelle, kostengünstige  
Produktion
Bei Rapidobject hat man die Chancen und 
Möglichkeiten des 3D Drucks früh erkannt 
und in gewinnbringende Geschäftsmo-
delle umgesetzt. Das Unternehmen ist 
seit 2006 als TÜV-zertifizierter Full-Service-
Dienstleister tätig und liefert funktionale 
Prototypen und Kleinserien, filigrane De-
signerstücke oder komplexe Messemodel-
le aus einer Hand. Dabei bietet das Unter-
nehmen seinen Kunden Lösungen entlang 
der gesamten Produktionskette – von der 
Idee bis zum fertigen 3D-Druckmodell aus 
Kunststoffen oder Metallen.

Zu den Kunden zählen unter anderem 
Industrieunternehmen, Forschungs- und 
Bildungseinrichtungen, Architekten und 
Endverbraucher. Darüber hinaus designt 
und produziert das Unternehmen unter 
der Eigenmarke „Layers & Lights“  3D-ge-

druckte Designerlampen und vertreibt die-
se über den eigenen Online-Shop.

So lässt sich beliebig skalieren
Für die Produktion der 3D-Komponenten 
nutzt der 3D-Druck-Experte aktuell vier 
3D-Produktionsdrucker aus der HP Jet 
Fusion-Serie – eine fünfte Maschine ist 
bereits bestellt und wird noch im Herbst 
2020 ausgeliefert. Der HP Jet Fusion 4210 
und der HP Jet Fusion 5210 eignen sich 
besonders für die digitale Fertigung von 
Einzelteilen als auch Serienbauteilen und 
können flexibel an Anforderungen und 
Durchsatz angepasst werden – auch die 
Produktion kleiner und mittlerer Stück-
zahlen ist unkompliziert, schnell und 
wirtschaftlich möglich. 

Drucken
IM GROSSEN STIL
Der auf additive Fertigung spezialisierte Fertigungsdienstleister Rapidobject produziert mit 3D-Druckern eine Vielzahl 

unterschiedlicher Produkte und Prototypen – flexibel und in unterschiedlichsten Stückzahlen.  › von Frank Petrolli

Im großen Stil
Wie ein Dienstleister eine Vielzahl unterschiedlicher Produk-
te und Prototypen in hoher Stückzahl druck

IM FOKUS 3D-Druck & Rapid Prototyping
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Oliver Jan Wagner, Prokurist der Rapidob-
ject, ergänzt: „Der entscheidende Vorteil 
des 3D Drucks ist die werkzeuglose Ferti-
gung. Hierdurch ergeben sich vergleichs-
weise niedrige Einstiegskosten. Mit der 
Technologie kann zudem die Stückzahl 
in Etappen, je nach Bedarf von einem bis 
zu mehreren 10.000 Stück, skaliert und so 
auch Serien abgebildet werden. Ein wei-
terer Vorteil: Das Design lässt sich ohne 
zusätzliche Kosten ständig weiter ver-
bessern auch während der Serienproduk-
tion – falls nötig. Mittels 3D-Druck ist es 
möglich, individuelle Serien herzustellen. 
Beispielsweise können im Sondermaschi-
nenbau Produkte in verschiedenen Grö-
ßen oder auf die jeweilige Anwendung 
angepasst werden.“

Ein besserer Staubsaugeran-
schluss, günstiger hergestellt
Für das Unternehmen Siebtechnik hat Ra-
pidobject beispielsweise einen einteili-
gen, einsatzfähigen Staubsaugeranschluss 
im Jet-Fusion-Verfahren in PA12 gefertigt 
und erfolgreich in die Serienproduktion 
überführt – das Bauteil befindet sich nun 
anwendungserprobt im Einsatz. Der Vor-
teil dieses Staubsaugeranschlusses im Ver-
gleich zu traditionell produzierten: Durch 
einen ebenfalls 3D-gedruckten Mecha-
nismus mit Feder lässt sich die Luftabfuhr 
über einen Drehknopf regulieren. 

Zuvor ließ sich die Komponente nur im 
klassischen Herstellungsverfahren durch 
Werkzeugeinsatz herstellen. Alleine die 
nun eingesparten Werkzeugkosten be-
liefen sich auf 60.000 bis 80.000 Euro pro 
Werkzeug. Zusätzlich dazu mussten die 
Einzelteile zusammengesetzt und mon-
tiert werden. Mithilfe der 3D-Technologie 
konnte Rapidobject diese Kosten für den 
Kunden einsparen und die Produktions-
zeit erheblich verkürzen sowie den Monta-
geaufwand deutlich reduzieren.

Schnell, lokal, reif
Die Aufträge, die Rapidobject bearbeitet, 
sind vielfältig – da sich die „3D-Produktion“ 
flexibel anpassen lässt, ist die Herstellung 
unterschiedlicher Bauteile oder Produkte 
für unterschiedliche Branchen kein Prob-
lem. Der 3D-Druck ist reif für industrielle 
Anwendungen in der Serienproduktion, 
doch noch werden nicht alle Möglichkei-
ten ausgeschöpft. Die Krise zeigt insbe-
sondere bei der Skalierung und Produkti-

onsgeschwindigkeit 
die Vorteile der Tech-
nologie und der lo-
kalisierten Produkti-
on. Time-to-Market 
ist hier das Stichwort. 
Rapidobject verfügt 
über entsprechende 
Kapazitäten, um Kun-
denanfragen vor Ort 
zu bearbeiten und fle-
xibel auf kurzfristige 
Marktanpassungen zu 
reagieren – dafür op-
timiert das Unterneh-
men regelmäßig seine 
Prozesse und Abläufe.

Um eine hochwer-
tige Qualität zu ge-
währleisten, nutzt 
Rapidobject darüber 

hinaus verschiedene Zertifizierungen, wie 
ISO 9001 und 27001 oder die neue, spe-
ziell auf den 3D-Druck ausgelegten Zer-
tifizierung DIN 17071. Rapidobject bietet 
beispielsweise seinen Kunden jetzt schon 
3D-gedruckte Bauteile an, die nach UL94- 
oder FAR-Zertifizierung flammenresistent 
oder die für elektrostatische Anwendun-
gen geeignet sind (ESD-fähig).

Wachstumspotenzial
Rapidobject blickt positiv in die Zukunft 
und sieht im 3D-Druck signifikante Wei-
terentwicklungsmöglichkeiten. In Bezug 
auf die Verfügbarkeit von Materialien so-
wie der Möglichkeit, Serienbauteile direkt 
mit der additiven Fertigung herzustellen, 
hat sich in den vergangenen Jahren be-
reits viel getan. In Zukunft sind weitaus 
größere Stückzahlen bei einer noch hö-
heren Anzahl von Produkten möglich. 
„Bereits jetzt können wir bei vielen Bau-
teilen zeigen, dass die Rentabilitätsgrenze 
für Spritzguss bereits auf mehrere 10.000 
Stück verschoben wurde. Das heißt, bevor 
sich der Einsatz und die Entwicklung von 
Werkzeugen für Spritzguss lohnt, kann 
man bereits mehrere 10.000 Bauteile im 
3D-Druck fertigen“, sagt Wagner. „Diese 
Grenze wird sich in Zukunft weiter erhö-
hen. Auch die Materialvielfalt und deren 
Zertifizierungen entwickeln sich kontinu-
ierlich weiter.“ Kein Wunder, dass weitere 
Investitionen in Maschinen und Zubehör 
bereits in Planung sind.  JBI ‹

 
Frank Petrolli ist 3D Printing  
Sales Manager bei HP Deutschland.

Branchenoffen: Rapi-
dobject selbst stellt 

nebenher Lampen 
her, die über eine ei-

gene Website vertrie-
ben werden – die Kun-
denaufträge kommen 

aus allen Branchen 
– bei 3D-Druck ist die 

Umstellung kein  
Problem.

Weiße Kittel statt 
Blaumann: Ein Blick 
in die Rapidobject-
„Fertigung. Hier 
laufen gerade vier 
großes Produktions-
systeme, ein fünftes 
ist in Planung.
Bilder: Rapidobject
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gen. Sie benötigen daher eine geeignete 
Motoreinheit, die den IP65-Schutz erfül-
len. Mit seiner Linie IDX bietet Maxon seit 
dem vergangenen Jahr einen Kompaktan-
trieb, der diese Anforderungen erfüllt und 
Anwendern in der Landwirtschaft weitere 
Vorteile bieten soll. 

Was kann der IDX?
Der kompakte bürstenlose EC-i Motor 
kombiniert mit einer EPOS4 Positionier-
steuerung ergibt laut Anbieter ein kraftvol-
les Antriebspaket mit feldorientierter Re-
gelung (FOC), hohem Wirkungsgrad und 

Vom Melkroboter über den au-
tonom fahrenden Mähdrescher 
bis zum Roboter, der den Stall 
säubert, das Vieh füttert oder 

auf dem Feld Unkraut bekämpft: Autono-
me und ferngesteuerte landwirtschaftli-
che Maschinen sollen für viele Landwirte 
bald zum Alltag gehören. Die Maschinen 
verrichten unbequeme Arbeiten und be-
wässern, düngen und säen gezielter als der 
Mensch es je könnte. Weil sie dabei weni-
ger Energie verbrauchen als zum Beispiel 
dieselbetriebene Maschinen und dank sen-
sorgestützter Unkrauterkennung weniger 

Pflanzenschutzmittel versprühen, sollen 
sie die Umwelt schonen und die Abläufe 
in landwirtschaftlichen Betrieben effizien-
ter gestalten. Nach Industrie und Logistik 
gilt die Landwirtschaft daher als der welt-
weit drittgrößte Markt für professionelle  
Robotik.

Antriebe für raue Umgebungen
Im täglichen Einsatz sind landwirtschaftli-
che Roboter oft ungünstigen Umweltbe-
dingungen ausgesetzt: unebenes Gelände, 
Schmutz, Feuchtigkeit und Chemikalien 
können die Elektrik an Bord beeinträchti-

Antriebstechnik für den Bauernhof 4.0
Gut verpackte Motoreinheiten für den rauen Arbeitsalltag in 
der Landwirschaft

BRANCHE Nutzfahrzeuge und Arbeitsmaschinen

Gut verpackt: 
Antriebstechnik für den
BAUERNHOF 4.0
Unter dem Stichwort „Precision Farming“ arbeitet die Wissenschaft seit geraumer Zeit an der Entwicklung  

von Robotern und autonomen Landmaschinen. Im rauen Arbeitsalltag benötigen die neuen Helfer besonders  

widerstandsfähige und zuverlässige Antriebe. Maxon sieht für seine IP65-konformen IDX-Motoren hier einen  

interessanten und schnell wachsenden Markt.  › von Stefan Roschi

Die Zukunft in der Landwirt-
schaft: Autonome Erntema-
schinen auf dem Feld.
Bild: Scharfsinn/shutterstock



wartungsfreien Komponenten. Die IDX 
Antriebe eignen sich für den Einsatz über 
den kompletten Drehzahlbereich (von Still-
stand bis max. Drehzahl) und weisen eine 
hohe Überlastfähigkeit aus. Der integrierte 
Sensor (Single-turn) ermöglicht zusammen 
mit der Positioniersteuerung eine Absolut-
positionierung. Eine intuitive Software er-
möglicht die einfache Inbetriebnahme und 
Einbindung in Mastersysteme. Die Positio-
niersteuerung EPOS4 gibt es auch in einer 
Micro-Ausführung. Die Vorteile dieser Mo-
tion Controller liegen vor allem in der kom-
pakten Bauweise und einem attraktiven 
Preis. Dies macht den Micro 24/5 zu einer 
Lösung für Robotikanwendungen mit en-

gen Platzverhältnissen und kostensensiti-
ven Mehrachsapplikationen. 

Die integrierten Temperatursensoren 
auf der Wicklung und in der Positionier-
steuerung werden direkt im Antrieb aus-
gewertet und erlauben eine optimale 
Ausnutzung des Betriebsbereiches. Die 
Kommunikationsbusse ermöglichen eine 
Echtzeitkommunikation und die Fernsteu-
erung landwirtschaftlicher Geräte. Durch 
das Echtzeitfeedback der Temperatursen-
soren lässt sich der Antrieb auch für Predic-
tive Maintenance verwenden. 

Kunden können den IDX direkt auf der 
Firmen-Website von Maxon konfigurieren. 
Er ist innerhalb weniger Tage lieferbar. KF ‹

Stefan Roschi ist Medienverantwortlicher bei 
der Maxon Group.
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WAS BEDEUTET  
EIGENTLICH „IP“?

„IP“ steht für „International Pro-
tection“ (im englischen Sprach-
gebrauch auch für „Ingress Pro-
tection“). Die erste Zahl gibt den 
Schutz gegen das Eindringen von 
Fremdkörpern an. Dabei steht „0“ 
für „Keinen Schutz“ und „6“ für 
„Staubdicht“. Die zweite Zahl gibt 
den Schutz gegen Wasser an. Dabei 
steht die „0“ für „Keinen Schutz“ und 
die „8“ für „Schutz gegen dauerndes 
Untertauchen“. Die Kombinationen 
sind in den Normen DIN EN 60529 
bzw. ISO 20653 festgelegt.

BEISPIEL:
›  IP64 – Staubdicht und geschützt 

gegen allseitiges Spritzwasser
›  IP65 – Staubdicht und geschützt 

gegen Strahlwasser aus einem 
beliebigen Winkel

›  IP67 – Staubdicht und geschützt 
gegen zeitweiliges Untertauchen

Der bürstenlose Motor IDX mit integrierter 
Positioniersteuerung verzeiht Beeinträch-
tigungen durch Wasser, Saatgut und Staub.
Bild: Maxon

http://www.windenergyhamburg.com
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mit eben solchen Gehäuse-Lösungen aus. 
Das Unternehmen aus Porta Westfalica 
produziert mit rund 8.500 Varianten die 
nach eigenen Angaben größte Produkt-
palette der Branche. „Alleine von unserem 
Aluminium-Standardgehäuse gibt es rund 
50 verschiedene Ausführungen“, berichtet 
Klaus Steinhauer, Produktmanager Indust-
riegehäuse. 

Landmaschinen-Hersteller profitieren 
aber nicht nur von der enormen Auswahl 
an Gehäusetypen und -varianten, sondern 
auch von den umfangreichen Bearbei-
tungsdienstleistungen. „Wir bieten unseren 
Kunden sehr viele Individualisierungsmög-
lichkeiten“, sagt Mathias Ohsiek, Produkt-
manager für den Bereich Ex-geschützte 
Gehäuse. „Bohrungen kann jeder vorneh-
men, aber wir lackieren, bedrucken und 
lasern die Gehäuse auch und statten sie 
auf Wunsch mit der nötigen Elektronik so-
wie mit unterschiedlichen Dichtungen aus. 
Das ist gerade in der Landwirtschaft wich-
tig, wo Ammoniak und andere aggressive 
chemische Verbindungen auf die Gehäuse 
einwirken.“ So macht Rose mithilfe seiner 
Bearbeitungsservices aus einem einfachen 
Standard-Gehäuse eine Plug-and-Play-Lö-
sung, die der Maschinen-Hersteller einfach 
und schnell in seine Anwendung einsetzen 
kann. „Mehr als 90 Prozent der Gehäuse, 
die wir für die Agrartechnik fertigen, sind 
kundenspezifische Lösungen“, so Ohsiek.

Elektroantriebe bietet einige Vor-
teile für Landmaschinen-Hersteller 
und -Anwender. So lassen sie prä-
zise regeln und steuern, wodurch 

der Prozesswirkungsgrad deutlich steigt. 
Sie sind zudem kompakter als hydraulische 
Antriebe: Mehrere Komponenten lassen 
sich in einem einzigen Bauteil zusammen-
fassen, so dass die Anbaugeräte insge-
samt kleiner konstruiert werden können. 
Auch die Wartung und Instandhaltung ist 
bei Elektroantrieben wesentlich einfacher 
als bei mechanisch-hydraulischen Syste-
men. Während Hydraulik oft Leckagen auf-
weist, kommen elektrische Antriebe ohne 
Schläuche, Gelenkwellen, Zahnräder und 
andere Verschleißteile aus. Es müssen le-
diglich Kabel vom Motor zu den jeweiligen 
Verbrauchern geführt werden. 

Last but not least trägt die Elektrifizierung 
landwirtschaftlicher Geräte und Fahrzeuge 
zur Digitalisierung der Landwirtschaft bei. 
Sie ermöglicht unter anderem das „Precis-
ion Farming“, also die satellitengesteuerte 
punktgenaue Bearbeitung der Felder. Für 
die intelligente Spurführung der Traktoren 
sind Sensoren, ein GPS-System sowie spe-
zielle Terminals bzw. Displays erforderlich.

Vor Schmutz  
und Wasser geschützt
Da elektronische Komponenten empfind-
lich auf Schmutz und Wasser reagieren, 
müssen sie in Agrartechnik-Anwendungen 
durch besonders robuste Gehäuse vor rau-
en Umgebungseinflüssen geschützt wer-
den. Rose Systemtechnik stattet Landma-
schinen-Hersteller seit mehr als 40 Jahren 

Auf dem Feld und im Stall
BESTENS GESCHÜTZT
In der Landwirtschaft schreitet die Elektrifizierung voran. Viele Anbaugeräte werden nicht mehr hydraulisch,  

sondern elektrisch angetrieben. Für Rose Systemtechnik eröffnen sich damit neue Einsatzgebiete: Die Gehäuse des 

Anbieters aus Porta Westfalica sorgen in Traktoren, Melkständen und Biogas-Anlagen dafür, dass die empfindliche 

Elektronik den rauen Arbeitstag auf dem Feld und im Stall unbeschadet übersteht.  › von Katharina Lange

Auf dem Feld bestens geschützt
Gehäuse von Rose Systemtechnik schützen die empfindliche 
Elektronik in Traktoren, Melkständen und Biogas-Anlagen

BRANCHE Nutzfahrzeuge und Arbeitsmaschinen

Steuergehäuse und 
Handbediengehäu-

se für den Einsatz 
an Traktoren.
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Für den Dauereinsatz  
konstruiert
Maschinen und Geräte in der Landwirt-
schaft sind oft und lange in Betrieb – und 
das bei jeder Witterung. Hinzu kommt, dass 
die Maschinen starken Verschmutzungen 
ausgesetzt sind und deshalb regelmäßig 
mit Hochdruckreinigern gesäubert werden 
müssen. Gehäusesysteme für diesen An-
wendungsbereich müssen daher beson-
ders robust sein. Edelstahl-Gehäuse von 
Rose erfüllen diese Voraussetzungen, denn 
sie verfügen über hohe Schutzarten (bis IP 
69K) und werden im hauseigenen Labor 
strengen Tests unterzogen. Dazu zählen 
unter anderem Außenbewitterungstests, 
Salznebel-Lagerung, Klima-Lagerung so-
wie Vibrationsprüfungen (50 Hz) und me-
chanische Dauerbelastungsprüfungen. 

Der Beluga für die  
Biogas-Anlage
Durch die wachsende Elektrifizierung der 
Landwirtschaft eröffnen sich für die Rose-
Gehäuse immer mehr Einsatzgebiete. Für 
den Einsatz als Gas-Messgerät in Biogas-
Anlagen eignen sich die Handbedienge-
häuse der Beluga-Serie ideal. „Diese Ge-
häuse bieten viel Platz für den Einbau eines 
Sensors und widerstehen dank Schutzart IP 
65 selbst rauen Umgebungsbedingungen“, 
sagt Tobias Büsching, Produktmanager 
HMI-Gehäuse. Beluga-Gehäuse bestehen 
aus Polyamid und werden in verschiede-
nen Ausstattungsvarianten angeboten. So 
gibt es unter anderem eine Ausführung 
mit Display-Öffnung und eine Variante mit 
EMV-Innenbeschichtung bzw. -Dichtung. 
Die Beluga-Serie ist vorbereitet für die Auf-
nahme einer Tastatur und kann mit einem 

Joystick, einem Bestätigungstaster sowie 
weiteren Platinen ausgerüstet werden. Als 
Zubehör sind Folientastaturen, eine Wand-
halterung, eine Handschlaufe und ein Um-
hänge-Gurt erhältlich. 

Ex-Schutz für die  
Elektronik im Leitstand
Gehäuse für die Leitstände von Biogas-
Anlagen müssen hohe Sicherheitsanfor-
derungen erfüllen, denn hier ist die Ex-
plosionsgefahr besonders hoch. Druckfest 
gekapselte Ex d-Gehäuse eignen sich sehr 
gut für diesen Anwendungsbereich, denn 
sie verhindern durch ihre besondere Kon-
struktion die Ausbreitung einer internen 
Explosion auf die gesamte Anlage. Möglich 
macht das ein Zündspalt, der im Falle einer 
Explosion im Gehäuse die Rauchgase 
abkühlt, bevor sie austreten. Durch spe-
zielle Überdruckprüfungen stellt Rose 
zudem sicher, dass die Außenwand der 
Gehäuse einer Druckwelle problemlos 
standhält. 

Ex-geschützte Gehäuse sind aber 
nicht nur in Biogas-Anlagen Pflicht, son-
dern auch an Silos sowie in Mühlen oder 
Mischfutterwerken. Leicht entzündliche 
Stäube (zum Beispiel Mehlstaub) kön-
nen hier schnell eine explosionsfähige 
Atmosphäre bilden. Die Gehäuse für die 
elektronischen Anlagen müssen deshalb 
so konstruiert sein, dass von ihnen kein 
Explosionsrisiko ausgeht.

Gehäuse für  
Kamera und Steuerung
Auch im Innenraum landwirtschaftlicher 
Fahrzeuge leisten die Gehäuse gute Diens-
te. Der Pilot 50 beispielsweise kann als 
Anzeige-Gehäuse verwendet werden, 
um auf einem Display das Bild einer Ka-
mera wiederzugeben, die am Heck eines 
Traktors, Mähdreschers oder Tankwagens 
angebracht ist. Auf diese Weise hat der 
Landwirt bei Rückwärtsfahrten oder Ran-
giervorgängen alles im Blick. Darüber hi-
naus eignet sich der Pilot 50 als Bedien-
gehäuse für die Fahrzeugkabine. Es bietet 
variable Montagemöglichkeiten und ei-
nen großen Bauraum. Da die Gehäuse in 
Profilbauweise gefertigt werden, sind An-
wender auch hinsichtlich der Gehäuse-
Länge vollkommen flexibel. 

Pilot-Gehäuse gibt es auch in Ausfüh-
rungen aus bruchsicherem Polyamid, die 
als mobile Steuereinheiten, beispielsweise 
an Tankwagen eingesetzt werden können. 
Die integrierten Handgriffe sorgen für ei-

nen hohen Bedienkomfort und die großzü-
gige Dimensionierung bietet viel Platz für 
die nötige Elektronik. Ein Kabelabgang mit 
Knickschutz und Zugentlastung ermög-
licht zudem die nahtlose Anbindung der 
Gehäuse an die Bordelektronik des Tank-
wagens oder Fahrzeugs. 

Commander-Serie aus Edelstahl
In einigen Landtechnik-Anwendungen 
spielt Hygiene eine besonders große Rol-
le. Speziell für Bereiche wie Melkstände 
oder Spargelschälmaschinen hat Rose des-
halb Edelstahl-Steuergehäuse der Com-
mander-Serie im Programm. Diese Gehäu-
se bestehen aus hochwertigem Edelstahl 
1.4301/304 oder 1.4404/316L, sind äußerst 
widerstandsfähig gegenüber aggressiven 

Reinigungsmitteln und lassen sich prob-
lemlos mit Hochdruckreinigern säubern. 
Die Gehäuse der Commander-Serie ver-
fügen zudem über eine individuell ge-
staltbare Frontseite, die der Anbieter auf 
Wunsch mit einer individuellen Laserbear-
beitung für die Aufnahme von Bedienele-
menten und Steuerungen vorbereitet. 
Als Zubehör sind unter anderem Tasta-
turschubladen, Mousepad-Ablagen oder 
Laptop-Halter lieferbar. 

Eine große Auswahl an Edelstahlgehäu-
sen bietet auch das Rose-Modular-System 
(RMS). Der Anwender kann aus 50.000 
Kombinationsmöglichkeiten sein Gehäu-
se zusammenzustellen und hat dabei die 
Wahl zwischen zahlreichen Flansch- und 
Unterteil-Größen. Durch die verschiede-
nen Bearbeitungsoptionen (zum Beispiel 
Laser) lässt sich das Gehäuse an die jeweili-
ge Applikation anpassen.                 KF ‹

Katharina Lange ist Marketingleiterin  
bei Rose Systemtechnik.

Für Silos, Mischfutterwerke und Mühlen wurden die  
Ex d-Gehäuse konstruiert. Bilder: Rose Systemtechnik

Um Dünger und 
Pflanzenschutzmit-
tel so präzise wie 
möglich einzusetzen, 
werden Felder in 
Zukunft punktgenau 
bearbeitet. 
Bild: Fotokostic/ 
shutterstock
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Ob Bagger, Radlader, Kran oder Stapler – bisher war Hy-
draulik für viele Aufgaben die Technologie der Wahl. 
Doch angesichts des steigenden Automatisierungs-
grades und der zunehmenden Verbreitung von Ser-

vomotoren geht der Trend weg von hy-
draulischen hin zu elektromechanischen 
Systemen. „Hier kommen wir ins Spiel“, 
freut sich Daniel Obladen, Head of Sales 
General Industries bei Nabtesco Precision 
Europe, dem nach eigenen Angaben größ-
ten Hersteller von Zykloidgetrieben. Mehr 
als acht Millionen Exemplare sind weltweit 
im Einsatz. In unzähligen Branchen und 
Anwendungen haben sich die robusten 
Getriebesysteme bereits bewährt und sind 
insbesondere aus der Robotik nicht mehr 
wegzudenken. In sechs von zehn Industrie-
robotern stecken Nabtesco-Getriebe – da-
mit ist der japanische Hersteller mit Euro-
pazentrale in Düsseldorf Weltmarktführer. „Wir sind stark, was die 
Herstellung von Präzisionsgetrieben für Roboterachsen angeht 
und nutzen das Wissen und die Erfahrung jetzt für einen erfolg-
reichen Technologietransfer in die Baumaschine“, erklärt Obladen. 
„Mit unseren Zykloidgetrieben lassen sich viele Vorteile aus der 
Robotik auch für Baumaschinen nutzen. Schließlich sind die Arm-
achsen der Arbeitsmaschinen denen von Robotern sehr ähnlich.“ 

Generatoren statt Kompressoren
Ein großer Vorteil von Zykloidgetrieben gegenüber Hydraulik ist, 
dass die elektromechanischen Systeme keine Hin- und Rückfüh-
rung von Öl benötigen. So können keine Verunreinigungen durch 
Leckagen entstehen. Ebenso wenig wird ein externer Kompressor 
gebraucht. Gegen Hydrauliksysteme spricht zudem ihr geringer 
Gesamtwirkungsgrad: Es muss viel Energie aufgewendet werden, 
um den erforderlichen Öldruck zur Verfügung stellen zu können. 
Zwar lässt sich ein Hydrauliksystem relativ kostengünstig realisie-
ren, aber der Gesamtaufwand samt 
notwendiger Peripherie und War-
tung macht eine solche Lösung in der 
Summe teurer. „Alles in allem sind Zy-
kloidgetriebe effizienter, energiespa-
render, sicherer und umweltfreund-
licher als Hydraulikanwendungen“, 

hebt der Vertriebsleiter hervor. Weiteres Plus: Die Servogetriebe von 
Nabtesco ermöglichen die Integration von Assistenzfunktionen, 
die dem Anwender die Arbeit erleichtern und sicherer machen. 

Aus dem Roboter in die
BAUMASCHINE
Elektromobilität, digitale Technologien, autonome Baumaschinen und Bauroboter – auch die eher als konservativ 

geltende Baumaschinenbranche wagt den Sprung in ein neues Zeitalter und ersetzt hydraulische Systeme  

zunehmend durch elektromechanische. Für Nabtesco, Anbieter von Zykloidgetrieben, schließt sich der Kreis.   

› von  Jennifer Hagmeyer

Aus dem Roboter in die Baumaschine
Mit Zykloidgetrieben lassen sich Vorteile aus der Robotik 
auch in Baumaschinen nutzen

BRANCHE Nutzfahrzeuge und Arbeitsmaschinen

Aus dem Roboter in die 
Baumaschine: Die Zykloid-

getriebe von Nabtesco sind 
extrem robust, zuverlässig 
und kompakt – und damit 

ideal für den Einsatz auf der 
Baustelle geeignet.

Die Präzisionsgetrie-
be in zykloider Bau-
art decken ein wei-
tes Anwendungsfeld 
ab: Sie werden unter 
anderem im Werk-
zeugmaschinenbe-
reich, in Industriero-
botern, im Handling, 
der Verpackungs-
technik sowie in der 
Fabrikautomation 
verbaut.
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Hohe Belastbarkeit  
im Vordergrund
Im Gegensatz zur Robotik, wo es beim Po-
sitionieren auf jeden einzelnen Millimeter 
ankommt, ist Präzision bei Baumaschinen-
getriebe nicht die wichtigste Anforderung. 
Gefragt sind vielmehr Robustheit, Zuverläs-
sigkeit und Langlebigkeit – Eigenschaften, 
die den rauen Umgebungsbedingungen 
und enormen Beanspruchungen auf der 
Baustelle geschuldet sind. Zykloidgetriebe 
bieten hier entscheidende Vorteile. Da die 
Kraftübertragung über Bolzen und Rollen 
erfolgt, kommen sie im Inneren ohne Zahn-
räder aus und sind keinen Scherkräften aus-
gesetzt. Das macht die Getriebesysteme 
außerordentlich leistungsfähig und extrem 
robust – optimale Voraussetzungen für den 
harten Alltag auf dem Bau. Das zweistufige 
Untersetzungsprinzip (Stirnradstufe und Ex-
zenterstufe) und die geringe Massenträg-
heit vermindern Vibrationen. Dank der Rol-
len-Exzenter-Konstruktion verteilt sich die 
Kraft zudem sehr gleichmäßig, was für mi-
nimalen Hystereseverlust und enorme Wi-
derstandsfähigkeit gegen Schockbelastun-
gen sorgt. In Not-Halt-Situationen kann das 
Getriebe so das 5-Fache des Nenndrehmo-
ments aufnehmen. Die rollende Reibung 
aller an der Kraftübertragung beteiligten 
Elemente garantiert außerdem ein sehr ge-
ringes Losbrechmoment.

Zykloidgetriebe sind bekannt für ihren 
hohen Wirkungsgrad von bis zu 85 Pro-

zent, ihren geringen Verschleiß 
sowie ihre lange Lebensdauer. 
Darüber hinaus zeichnen sie 
sich durch eine kompakte Bau-
weise und ein äußerst geringes 
Spiel von <1 arcmin aus. Auch 
über einen langen Zeitraum ist 
die Spielzunahme verschwin-
dend gering – ein dickes Plus 
gegenüber normalen Planeten-
getrieben, die im Laufe ihres Le-
bens häufig mit zunehmendem 
Spiel zu kämpfen haben.

Wie für Baumaschinen 
gemacht
Aufgrund ihrer Kombination 
aus Leistungsstärke, Torsions-
steifigkeit sowie Kompaktheit sind die Ein-
bausätze der RV-N-Serie prädestiniert für 
den Einsatz in Baumaschinen. Die Vollwel-
lengetriebe wurden ursprünglich für die 
Robotik gestaltet und sind die erste Wahl, 
wenn es um hohe Drehmomentleistungen 
auf engstem Raum geht. „Von Vorteil ist 
außerdem, dass sie hohe Übersetzungen 
bieten. Schließlich dürfen die Armachsen 
der Baumaschinen nicht mit so hohen Ge-
schwindigkeiten bewegt werden“, so Ob-
laden und erklärt: „Ein Planetengetriebe 
ist hier keine Alternative. Durch die vielen 
benötigten Untersetzungsstufen wäre es 
viel zu lang und ließe sich nur schwer in 
Baggerarme integrieren.“ Ihre kompakte 
Bauform verdanken die RV-N-Zykloidge-
triebe dem Hauptlager mit integriertem 
Innenring. Die Verstärkung der Exzenter-
wellenlagerung bewirkt eine sehr hohe 
Leistungsdichte. Optional ist eine Ausfüh-
rung mit Hohlwelle (RV-C) erhältlich. Die 
großzügig dimensionierte Hohlwelle mit 
einem Durchmesser von bis zu 138 Milli-
meter erlaubt es, Kabel, Schläuche und Ver-
sorgungsleitungen platzsparend durch das 
Innere des Getriebes hindurchzuführen.

Speziell für das Handling besonders gro-
ßer Traglasten hat Nabtesco das RV-2800N 
entwickelt. Mit einem Nenndrehmoment 
von 28.000 Nanometer sowie Beschleuni-
gungs- und Bremsmomenten von 70.000 
Nanometer ist es das größte Präzisionsge-
triebe der Welt. Das Kraftpaket zeichnet sich 
durch eine hohe Leistungsdichte (Leistung 
zu Gewicht), extreme Steifigkeit sowie eine 
hohe Überlastfähigkeit aus und nimmt es so 
mühelos mit den größten Schwergewichten 
auf. Selbst das Bewegen ganzer Fahrzeuge 
meistern die XXL-Getriebe souverän – eine 
Stärke, die auch Baumaschinen zugute-

kommt, denn hier ist das Bewältigen großer 
Lasten an der Tagesordnung.

Der Kreis schließt sich
Zwar erfahren Zykloidgetriebe auf dem 
Bau noch keine so starke Verbreitung wie 
in der Robotik – Neuland ist dieser Bereich 
für Nabtesco aber keineswegs. Schließlich 
liegen hier die Wurzeln der japanischen 
Muttergesellschaft Nabtesco Corporation, 
die 2004 aus der Fusion der Maschinen-
bauunternehmen Teijin Seiki und Nabco 
entstanden ist und auf eine über 90-jähri-
ge Geschichte zurückblickt. Heute gehört 
die Nabtesco Corporation zu den führen-
den Anbietern von Fahrantrieben für Hyd-
raulikbagger und beliefert alle namhaften 
Baumaschinenhersteller auf dem asiati-
schen Markt. Auch das erste Zykloidgetrie-
be von Nabtesco, das damals übrigens 
noch kein Präzisionsgetriebe war, kam in 
Bagger-Fahrantrieben zum Einsatz. Als An-
fang der 80er Jahre die Robotik Fahrt auf-
nahm, fanden die Nabtesco-Lösungen den 
Weg in die Industrieroboter – und die gro-
ße Karriere der Präzisionsgetriebe begann.

Mit dem Wandel von hydraulischen zu 
elektromechanischen Systemen bekommt 
der Baumaschinenbereich bei Nabtesco 
jetzt einen neuen Fokus. „Interessant sind 
für uns vor allem das Bewegen von Ach-
sen sowie Zuführ-, Handhabungs- und Po-
sitionierapplikationen“, erzählt Obladen. 
„Auch in Anwendungen wie dem Drehen 
einer Fahrerkanzel können unsere Zyklo-
idgetriebe ihre Stärken voll und ganz aus-
spielen.“                                                 KF ‹

Jennifer Hagmeyer ist Expert Internal Sales 
& Marketing General Industries bei Nabtesco 
Precision Europe in Düsseldorf.

Die Vollwellengetriebe der RV-N-Serie sind robust, leis-
tungsstark und kompakt und eignen sich perfekt für den 
Einsatz in Baumaschinen. Bilder: Nabtesco
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Megatron an, um sich inkremental in die 
programmierte Winkelposition zu bewe-
gen. In dieser Stellung fährt das Schleif-
gerät dann an die Klinge des Mähmessers 
und der Schleifvorgang beginnt erneut. 
Für ein 2,40 Meter breites Messer benötigt 
die Maschine gerade einmal 14 Minuten.

Mit Sensoren zum optimal  
geschliffenem Messer
Neben dem Hallsensor und dem Winkel-
schleifgerät gehört auch ein optischer 
Sensor zu den zentralen Komponenten 
des Schärfgeräts. Dieser erfasst die Lage 
der Mähmesser und sorgt dafür, dass das 
Schleifgerät seine Startposition findet bzw. 
fehlende Klingen erkennt und automatisch 
zur nächsten Klinge fährt. Mit dem Hallsen-

Wiesen am Steilhang und 
auf wenig tragfähigen Bö-
den können nur mit soge-
nannten Mähbalken kurz 

gehalten werden. Deren Messer mussten 
Landwirte bisher manuell mit einem Win-
kelschleifer schärfen. Das automatische 
Messerschärfgerät von BBS nimmt den 
Bauern nun diese Aufgabe ab und bie-
tet dank eines Hallsensors ein perfektes 
Schleifergebnis. 

Die Mitarbeiter von BBS aus dem öster-
reichischen Bartholomäberg wissen, wie 
umständlich die Instandhaltung eines 
Mähbalkens ist. Geschäftsführer Johannes 
Bitschnau erläutert: „Seine Messer werden 
nach spätestens vier Stunden stumpf und 
müssen dann nachgeschärft werden.“ Da 
es am Markt kaum vernünftige Schleifge-
räte für diesen Zweck gab, blieb den Land-
wirten bis vor kurzem oft nur der Einsatz 
von Winkelschleifern.

Das manuelle Nachschärfen ist dabei 
nicht nur mühsam und zeitraubend, son-
dern auch ungenau, weil sich der Schleif-
winkel durch die manuelle Führung der 
Maschine oft verändert. Die Folge sind 
ungleichmäßig abgeschliffene Messer 
und damit eine noch kürzere Standzeit 
der Messer.

Die Bauern suchten  
eine bessere Lösung
„Bauern aus der Region äußerten den 
Wunsch nach einem Halbautomaten“, er-
innert sich Bitschnau und nahm die Her-
ausforderung gerne an. BBS machte sich 
an die Entwicklung. Es dauerte nicht lan-
ge bis ein Prototyp entworfen war: Das 
Messerschärfgerät SG-14 für Finger- und 
Doppelmesser-Mähbalken.

Die schwimmend gelagerte Maschine 
arbeitet noch exakter als Vollautomaten, 
ist aber einfacher aufgebaut und kostet 
nur einen Bruchteil. Das Messerschärfge-

rät eignet sich für Mähbalken-Messer aller 
Längen, da BBS die Führungsschienen indi-
viduell anfertigt.

Ist die Schiene lang genug, lassen sich 
sogar mehrere Messer gleichzeitig schär-
fen. Die Schleifscheiben bestehen aus 
Bohrnitrit, dem nach Diamant zweithär-
testen Material der Welt. Bohrnitrit nutzt 
sich kaum ab, muss nicht nachgestellt wer-
den und ermöglicht das Schleifen mit ei-
ner deutlich geringeren Temperatur als mit 
herkömmlichen Schleifmitteln. Dadurch 
bleiben die Klingen länger scharf. 

Die Resonanz auf das neue Messer-
schärfgerät war so gut, dass man die Ma-
schine immer weiter entwickelte. Hatte 
das erste Modell noch Drehknöpfe und 
ein Rändelrad, an denen der Schärfwinkel 
und die Schleifdauer stufenlos eingestellt 
werden konnten, verfügt die neueste Aus-
führung SG-18 bereits über eine kompakte 
SPS und ein LCD-Display.

Eine einfache  
Bedienung im Fokus
Über das Display können verschiede-
ne Schleifwinkel sowie die Anzahl der 
Schleifzyklen programmiert werden. 
Auch die Position des optischen Sensors 
unter der Klinge lässt sich an dem klei-
nen Bildschirm per Tastendruck festlegen. 
Nachdem die Einstellungen vorgenom-
men wurden, wird die Maschine gestartet, 
fährt in die Ausgangsposition und direkt 
danach zur ersten Klinge. Dort setzt die 
Schleifscheibe auf und wird mittels einer 
Justierschraube plan zur Klingenfläche 
ausgerichtet. Anschließend definiert der 
Anwender den Anpressdruck der Schleif-
scheibe mit einer Federarretierung und 
der Bearbeitungsvorgang wird gestartet.

Nach jedem zweiten Messer fährt die 
Schwenk-Einrichtung des Schleifgerätes 
wieder die Referenzposition Z des einge-
bauten Hall-Effekt-Drehgebers ETI25 von 

Der kleine Kämpfer
GEGEN WILDWUCHS
Damit buchstäblich das Gras nicht in den Himmel wächst, hat der Anlagenbauer BBS im Vorarlberg auf  

Anregung von Landwirten aus der Region ein Messerschleifgerät für Mähbalken entwickelt. Ein kleiner 

Sensor spielte dabei eine der Hauptrollen.  › von Alexander Niedergesäß

Kleiner Kämpfer gegen Wildwuchs
Ein kleiner Sensor hilft beim schärfen von Mähbalken

BRANCHE Nutzfahrzeuge und Arbeitsmaschinen

Der ETI25 zusammen mit einem optischen 
Sensor und der SPS für einen sauberen und 
lange haltbaren Schliff. Bild: BBS
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sor ETI25 wird dagegen die Winkelpositi-
on des Schleifgeräts gemessen. Die beiden 
Sensoren sind neben der Steuerung das 
Herzstück des Messerschärfgeräts: Erst ihre 
Werte ermöglichen ein einwandfreies ar-
beiten des Gerätes.

Die exakte Winkelmessung durch den 
ETI25 ist also die Voraussetzung dafür, 
dass das Messerschärfgerät ein optima-
les Schleifergebnis erzielt. Der Drehgeber 
eignet sich mit einer Auflösung von bis zu 
1024 Impulsen pro Umdrehung ideal für 
diese Aufgabe. Er arbeitet aufgrund sei-
ner Hall-Technologie berührungslos und 
hat deshalb mit über 100 Millionen Wel-
len-Drehbewegungen eine deutlich höhe-
re Lebensdauer als konventionelle Poten-
tiometer. Aufgrund des sehr kompakten 
Gehäuses mit einem Durchmesser von 25 
Millimetern lässt sich der Sensor zudem 
problemlos in den engen Bauraum des 
Schärfgeräts integrieren. Die Montage er-

folgt schnell und einfach über ein Zentral-
gewinde (Bushing).

Drehgeber-Serie  
mit vielen Optionen
Der ETI25 gehört zur modular aufgebauten 
Drehgeber-Serie ETx, die zahlreiche Elekt-
ronik-, Mechanik- und Software-Optionen 
bereithält und sich daher exakt an die An-
wendung anpassen lässt. Je nach Kunden-
wunsch kommt der ETI25 beispielsweise 
mit Lötanschluss, Klemmenanschluss so-
wie mit einem Flachband- beziehungs-
weise Rundkabel oder einer Wellenab-
dichtung. Bei Serienbedarf ist zudem der 
Einbau von Sonderwellen und Steckern 
sowie die Konfektionierung von Kabeln, 
eine Änderung der Signalfolge/Index-Po-
sition und eine Änderung des Betriebs-
drehmoments möglich. Darüber hinaus 
modifiziert Megatron die Sensoren bei 
entsprechenden Stückzahlen so, dass der 
Absolut-Wert beim Einschalten durch das 
Hochzählen der Impulse ausgegeben wird. 
Und schließlich kann der Kunde aus zahl-
reichen elektronischen Anschlussmöglich-

keiten diejenige wählen, die für seine An-
wendung am besten geeignet ist.

Anpassung an die Applikation
Durch die vielen Möglichkeiten kann der 
Anwender die ETx-Drehgeber in Hunder-
ten unterschiedlicher Varianten ordern. 
Neben verschiedenen Singleturn-Hallef-
fekt-Drehgebern gehört auch die Multi-
turn-Ausführung ETA25PM zur Serie. Bei 
diesem Drehgeber hat der Anwender sogar 
die Möglichkeit, den elektrisch wirksamen 
Drehwinkel selbst zu programmieren (bis zu 
10.000-mal). Dadurch lässt sich der Drehge-
ber sehr einfach an die Applikation anpas-
sen und Inbetriebnahme-Kosten senken.

Sensoren für  
weitere Entwicklungen
BBS-Geschäftsführer Johannes Bitschnau 
ist sehr zufrieden mit der Leistung der Me-
gatron-Sensoren. Auch der Service hat den 
Ingenieur beeindruckt: Ein Außendienst-
Mitarbeiter hatte ihn ausführlich vor Ort 
beraten und ihn dabei unterstützt, den op-
timalen Drehgeber für die Anwendung zu 
finden. Aufgrund der positiven Erfahrun-
gen hat BBS bereits eine neue Anfrage an 
Megatron gestartet – die Zeichen stehen 
also gut, dass die Sensoren aus Ottobrunn 
bei München auch in kommenden Ent-
wicklungen zentrale Rollen bei dem Vorarl-
bergern übernehmen kann.  JBI ‹

 
Alexander Niedergesäß ist Produktmanager 
Winkelsensoren bei der Megatron Elektronik.

Und Action: Dieses Bild dürfte so mancher 
Landwirt spannender finden, als den neuen 
Blockbuster mit Brad Pitt – nimmt ihm doch 
diese Maschine ziemlich mühsame Arbeit ab.
Bild: BBS

Damit die Hall-Dreh-
geber der ETx-Serie in 

jeder Rolle zurechtkom-
men, stattet sie der 

Hersteller optional mit 
vielen verschiedenen 

Sonderwellen, elektri-
schen Anschluss- und 

Signalarten aus.
Bild: Megatron
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Vertrieb oder Entwickler bei Beratung, Aus-
legung, Inbetriebnahme und Service in 
unterschiedlichsten FTS-Projekten gesam-
melt haben, lässt sich in keinem Datenblatt 
darstellen und in kaum einer Software 
hinterlegen. Dieses Fachwissen ist ebenso 
wichtig wie die verschiedenen antriebs-
technischen Komponenten und ihre opti-
male Abstimmung als System. 

Verantwortung für das Gesamtsystem 
aus einer Hand bedeutet somit, alle Fa-
cetten FTS-gerechter Antriebstechnik zu 
kennen und zu beherrschen. Erst die Kom-
bination kompakter Servomotoren und 
intelligenter Servoregler im effizienten 
Zusammenspiel kann auch neue antriebs-

Mit einem Radantrieb alleine ist 
es nicht getan. Fahrzeugher-
steller verlangen in der Regel 
integrationsfertige Gesamtlö-

sungen. Merkmale wie Kompaktheit, Leis-
tungsdichte oder Energieeffizienz stellen 
dabei die Grundvoraussetzungen an das 
gewünschte FTS-Antriebssystem dar. Ge-
fragt sind Know-how und Beratung aus 
einer Hand. Konzeption und Abstimmung 
der Antriebs- und Steuerungstechnik sol-
len möglichst ineinandergreifen. Der op-
timale Antrieb vereint technische Funkti-
onalität mit schneller Verfügbarkeit und 
wirtschaftlicher Effizienz – ohne Schnitt-
stellenrisiken im System und ohne Zusatz-
kosten, die die Projektierung und die Pro-
duktion von Fahrzeugen beeinträchtigen.

Gesamtlösung aus einer Hand
Diese Anforderungen kommt Wittenstein 
Cyber Motor mit seinen FTS-Servoantriebs-
systemen iTAS nach. Das Konzept bieten 
Herstellern von autonom-mobilen Fahr-
zeugen unterschiedlicher Größe, Traglast 
und Funktion die Möglichkeit, die kom-
plette Antriebseinheit leistungsgerecht zu 

skalieren und als montagefreundliches Ge-
samtsystem zu integrieren. Aufbauend auf 
dem Baukastenprinzip der Aktuatoren und 
der Servoregler können iTAS-Antriebssys-
teme kunden- beziehungsweise applika-
tionsspezifisch weiter individualisiert wer-
den, beispielsweise bei der Gestaltung der 
mechanischen Fahrzeuganbindung, bei 
der Wahl der Getriebeuntersetzung, bei 
der Ausführung der Geber zur Geschwin-
digkeitsüberwachung oder hinsichtlich 
der Feldbus-Schnittstellen.

Antriebstechnik  
kennen und können
Entscheidend für das optimale FTS-An-
triebssystem sind aber nicht allein techni-
sche Daten, besondere Funktionalitäten 
oder bestimmte Ausstattungsmöglichkei-
ten der Antriebssysteme, sondern auch 
Know-how bei der Systemdimensionie-
rung und der Bewertung möglicher An-
triebslösungen und Auslegungsalterna-
tiven. Ob Montagelinie, Lagerbetrieb, 
Maschinenversorgung oder Krankenhaus-
logistik – die Expertise, die Applikations-
ingenieure, Mitarbeiter im technischen 

OPTIMALER ANTRIEB
mit System aus einer Hand
Ob Carts, Roboter oder Shuttle-Fahrzeuge – fahrerlose Transportsysteme (FTS) gehören zur modernen Intralogistik  

dazu. Die Einsatzszenarien der Fahrzeuge sind vielfältig, ebenso die Anforderungen an die Radantriebe.  

Wittenstein Cyber Motor hat nun ein Baukastensystem entwickelt, mit dem Hersteller komplette Antriebsstränge  

ohne zusätzliche Entwicklungskosten gestalten können.  

System aus einer Hand
Komplette Antriebsstränge für FTS aus dem Baukasten

ANTRIEBSTECHNIK Skalierbares Antriebssystem für FTS

Das modulare Cyber-iTAS-
System ist ein voll ska-
lierbarer Antriebssystem-
baukasten für Fahrerlose 
Transportsysteme.

Die Motor-Getriebe-Ein-
heiten sind direkt in die 

Räder integriert. 
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technische Perspektiven für autonome 
Transportfahrzeuge eröffnen.

Servoaktuatoren vollständig  
im Rad integriert
Die wesentlichen Bausteine des skalierba-
ren iTAS-Antriebssystems sind zum einen 
die so genannten Cyber-iTAS-Aktuatoren. 
Das sind vollständig in die Räder integ-
rierte, platzsparende Servoaktuatoren. Sie 
bestehen aus einem Synchronservomotor 
sowie einem spielarmen Planetengetrie-
be und sind in vier Baugrößen und Aus-
stattungspaketen zur mechanischen und 
elektrischen Anbindung verfügbar. Die 
Servoaktuatoren zeichnen sich als kom-
pakte, weil kupplungslose Antriebseinhei-
ten durch ein hohes Drehmoment, hohe 
Kippmomente und einen weiten Drehzahl-
bereich aus. Mit Stützlasten zwischen 280 
Kilogramm und 2.000 Kilogramm decken 
sie auch hinsichtlich der Fahrzeuggröße 
ein breites Einsatzspektrum ab. Durch ihre 
kompakten Abmessungen, die sich konse-
quent am üblicherweise knappen Monta-
geraum der Fahrzeuge orientieren, bieten 
sie in jeder Baugröße eine optimale Leis-
tungsdichte.

Servoregler  
mit vielen Funktionen
Die andere maßgebliche Komponente des 
Antriebsbaukastens sind smarte Servoreg-
ler der Cyber-Simco-Line. Sie sind in vier 
Leistungsklassen von 250 Watt bis 2.000 
Watt verfügbar – jeweils passend zu den 
Cyber-iTAS-Aktuatoren. Zudem bieten sie 
viele anwendungsspezifische Hard- und 
Softwarefunktionen. Hierzu gehören unter 
anderem der Weitbereichs-Spannungsein-
gang von 12 VDC bis 60 VDC für den Einsatz 
mit unterschiedlichen Energieversorgungs-
systemen und die integrierte Sicherheits-
funktion Safe-Torque-Off (STO). 

Ein weiteres Sicherheitsmerkmal ist die 
Encoderemulation, bei der differenzielle 
Inkremental-Signale aus einem Resolver 
erzeugt und über den Encoderstecker aus-
gegeben werden können. Sie ermöglicht 
die Einrichtung einer redundanten Dreh-
zahlüberwachung in der Sicherheitssteue-
rung des Fahrzeuges. Die adaptive Strom-
regelung gewährleistet eine automatische 
Anpassung des Stromreglers an die vor-
handene Zwischenkreisspannung. Mit 
dem integrierten Beschleunigungssensor 
lassen sich Überbelastungen von Fahrzeu-
gen, aber auch mögliche Kollisionen sicher 
erkennen. Vielseitig ist die Konnektivität 
der Servoregler: CANopen, EtherCAT, Profi-
net RT/IRT und TCP/IP gewährleisten eine 
reibungslose Integration in verschiedene 
Fahrzeugsteuerungen. Was die antriebs- 
und die steuerungstechnische Verkabe-
lung betrifft, bietet der iTAS-Baukasten 
passende Anschlusskabel in verschiede-
nen Längen und mit industrietauglichen 
Steckern.

Komplette Antriebsstränge  
gestalten
Mit integrierten Radantrieben, funktio-
nalen Reglern, vorkonfektionierter An-

schlusstechnik und passenden mecha-
nischen Anbindungen ist alles für die 
Plug-and-Play-Integration als Gesamtsys-
tem vorbereitet. Das skalierbare und mo-
dulare Antriebskonzept für FTS und ande-
re autonom-mobile Fahrzeuge deckt einen 
breiten Leistungsbereich ab und ermög-
licht eine individuelle Gestaltung kom-
pletter Antriebsstränge ohne zusätzliche 
Entwicklungskosten. Sowohl die Aktuato-
ren als auch die Servoregler ermöglichen 
als hochintegrierte, kompakte Einheiten 
mehr Übersichtlichkeit und Flexibilität 
im Fahrzeugdesign. Die Abstimmung der 
Komponenten als antriebstechnische Sys-
temlösung aus einer Hand reduziert den 
Aufwand in der Entwicklung wie auch bei 
der Umsetzung im Fahrzeug. Verteilte Engi-
neering-Kompetenz auf mehrere Zulieferer 
wird vermieden. Dadurch verringert sich 
beim Fahrzeughersteller der Aufwand von 
der Projektierung bis zur Umsetzung. Wei-
terer Vorteil: Der Wirkungsgrad ist höher 
als die bloße Verbindung von Einzelkom-
ponenten von oftmals unterschiedlichen 
Herstellern. Dies wirkt sich zum einen po-
sitiv aus auf antriebstechnische Leistungs-
merkmale. Zum anderen profitiert die Pro-
duktivität, denn ein hoher Wirkungsgrad 
bedeutet auch längere Fahrzyklen, weni-
ger Zeitaufwand für das Nachladen der 
vom Fahrzeug mitgeführten Energiespei-
cher und damit mehr logistische Verfüg-
barkeit und Produktivität.   KF ‹

Die Servoregler sind in vier Leistungsklassen 
von 250 Watt bis 2.000 Watt verfügbar.

Hier wurde die 
Antriebslösung in 
einem Mini-Fahr-
zeug zum Trans-
port gestapelter 
Warenbehälter 
verbaut.
Bilder: Wittenstein
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zahnte Steckverbindung zwischen Motor 
und Getriebe entkoppelt und verringert 
die Vibrationen. 

Gut geschmiert mit Fett statt Öl
Damit Erschütterungen an der Welle des 
Getriebes nicht zu Leckage führen kön-
nen, setzt Sumitomo bei den Zykloidge-
trieben auf ein speziell für diesen Einsatz 
entwickeltes Fett statt auf klassisches Ge-
triebeöl. Eine Lebensdauerfettschmierung 
reduziert einerseits den Wartungsaufwand 
und erlaubt zudem variable, individuelle 
Einbaulagen. Durch den Einsatz von Fett 
wird höchster Schutz vor Leckagen und Si-
cherheit bei langen Einsatzzeiten, hohen 
Temperaturen und in rauen Einsatzumge-

Das Aluminiumdruckgussgehäu-
se macht den Altax Neo-Antrieb 
insgesamt sehr leicht. Die gerin-
ge Massenträgheit erzeugt eine 

hohe Dynamik, die schnelle Lastwechsel 
und Drehrichtungsänderungen der Len-
kung ermöglicht. Das beidseitig einge-
spannte und gelagerte Mitnehmersystem 
bietet eine hohe Steifigkeit und erlaubt 
eine hohe Belastbarkeit bei kompakter 
Bauweise. Übersetzungen von 1:43, 1:59, 
1:71 sind mit diesem einstufigen Getriebe 
von Sumitomo realisierbar, wo andere Ge-
triebeprinzipien bereits zweistufige Getrie-
be benötigen. Dadurch haben die Getriebe 
eine hohe Leistungsdichte und sind sehr 
kompakt; eine Schlüsselanforderung für 

den Einbau in Flurförderzeugen. Das ver-
besserte Konzept mit größerer Differenz-
kurvenzahl führt zu mehr Kurvenkontakt 
und insgesamt optimaler, vibrationsfreier 
Lastverteilung.

Vibrationen entkoppelt  
und verringert
Die Sumitomo-Getriebe zeigen eine hohe 
Belastbarkeit und Schockresistenz. Beides 
ist gerade im Bereich der Flurförderzeuge 
wichtig, denn der Antrieb wird auf eine Bo-
denplatte verschraubt und ist dadurch vie-
len Vibrationen und Schlägen ausgesetzt, 
die das Fahrzeug beispielsweise beim 
Überfahren von Bodenunebenheiten, Fu-
gen und Schlaglöcher treffen. Eine ver-

Damit sich das Getriebe nicht
DIE ZÄHNE AUSBEISST
Der Antrieb von Flurförderzeugen ist vielen Vibrationen und Schlägen ausgesetzt. Etwa, wenn das Fahrzeug  

Bodenunebenheiten, Fugen und Schlaglöcher überfährt. Sumitomo hat mit Altax Neo eine Serie von  

Zykloidgetrieben im Programm, die auf die Anforderungen dieser Branche optimiert sind.  › von Christian Lochner

Antrieb für Nutzfahreuge
Wenn es über Fugen und Schlaglöcher geht, spielen Zykloid-
getriebe in Flurförderzeugen ihre Vorteile aus

ANTRIEBSTECHNIK Cyclo-Getriebetechnologie
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bungen garantiert. Auch fettgeschmier-
te Tieftemperaturausführungen für Kühl-
hausanwendungen sind möglich. Denn 
defekte Öl-Dichtungen –gerade im Dauer-
betrieb nie ganz auszuschließen – können 
zu einem rutschigen Ölfilm und Haftungs-
verlust der Fahrzeuge führen und enorme 
Verschmutzungen verursachen. In autono-
men Flurförderzeugen kommt noch hinzu, 
dass unter Umständen eine Leckage nicht 
sofort entdeckt wird. Verliert das Getrie-
be aber sein Schmiermittel, steigt die Ver-
schleißgefahr bis hin zum Totalausfall. 

 
Hohe Schocklasten möglich
Eine große Stärke des Getriebes ist das Cy-
clo-Prinzip. Es wurde im Jahre 1922 vom 
deutschen Ingenieur Lorenz Braren erfun-
den und gilt bis heute als unerreicht, wenn 

es um Positioniergenauigkeit, Verdrehstei-
figkeit, Übertragungsgenauigkeit und vor 
allem hohe Schocklasten geht. Sumitomo 
hat das Prinzip als Nachfolger der ersten 
Cyclo-Firma Brarens weiter optimiert. 

Zykloidgetriebe sind Exzentergetriebe. 
Kurvenscheiben übertragen Drehmomen-
te wälzend, daher kommen sie ohne Zahn-
räder aus und sind keinen Scherkräften 
ausgesetzt. Das Prinzip ermöglicht hohe 
Schocklasten bis zu einem Mehrfachen 
des Nennmoments. Wenn die Exzenterwel-
le dreht, führt die abrollende Bewegung 
und Lastverteilung über Kurvenschei-
ben zu Druckbelastung auf das System. 
Im klassischen Getriebe müssen Zahnrä-
der ineinandergreifen, bei denen die Last 
auf wenige - typischerweise 2, 3, 4 - Zäh-
ne punktuell verteilt wird (Scherkräfte). 
Das Cyclo-Getriebe bietet erfahrungsge-
mäß eine extrem hohe Zuverlässigkeit, da 
so gut wie keine Servicefälle am Getriebe 
vorkommen.

Bei den Altax-Neo-Lenkgetrieben wer-
den oftmals kundenspezifische Sonder-
abtriebswellen mit Innenbohrung und 
Passfederverbindung verbaut, ein aufge-
stecktes und axial arretiertes Ritzel treibt 
den Zahnkranz vom Lenkantrieb an.

Die Motor-Getriebeverbindung ist 
ein spezielles Stecksystem mit wenigen 
Schrauben und ermöglicht den schnel-
len und einfachen Austausch des Motors. 
Motor und Getriebe sind entkoppelt, die 
Vibrationen vom Lenkantrieb deutlich re-
duziert. Dadurch schlagen Vibrationen 
vom Getriebe nicht direkt auf die Motor-
Lagerung und schonen diese dadurch, was 
auch deren Lebensdauer zugutekommt. 

Die Antriebe können auch individuell aus-
geführt werden. Sumitomo bietet kunden-
spezifische Sonderwellen sowie Fuß- oder 
Flanschdesigns zur Verbindung von Getrie-
be (-motor) und Chassis, fertigt aber auch 
individuell, beispielsweise dreieckige Son-
derflansche. Dies ist dem Kundenwunsch 

nach Platzersparnis, hohem Produkt-Wie-
dererkennungswert, Plagiatsschutz und 
größerer Haltbarkeit geschuldet. 

Einbaufertige Lösungen für FTS
Die Getriebe sind auch bei Fahrantrieben 
und in Autonomen Fahrzeugen (AGV/FTS) 
im Einsatz. Sumitomo bietet bei Bedarf 
Synchronmotoren von Lafert mit 24 oder 
48 Volt. Kunden steht es jedoch frei, eige-
ne oder auch Motoren anderer Hersteller 
einzusetzen.

Den wachsenden Bedarf an autonom 
fahrenden Lenksystemen begleitet der 
Anbieter mit einbaufertigen, mechatroni-
schen Antriebslösungen, die aus den drei 
Komponenten Getriebe, Motor und Reg-
ler bestehen. Auch hier liegen die Vortei-
le in der hohen Leistungsdichte, einem 
kompakten Aufbau, in der Energieeffizi-
enz, der hohen Betriebssicherheit und 
Robustheit. Komplett wird die Lösung 
mit speziell für diese Anwendung konzi-
pierten 24- und 48-Volt-Motoren und An-
triebsreglern von Lafert. 

Die Kombination aus Zykloidgetrie-
be, einem Synchronservomotor und 
Antriebsregler ist eines von vielen ge-
meinsamen Entwicklungsprojekten der 
Sumitomo Drive Technologies mit der La-
fert-Gruppe und auch mit dem Frequenz-
umrichter-Hersteller Invertek. Beide sind 
seit 2018 Tochterunternehmen der Sumi-
tomo Heavy Industries.     KF ‹

Christian Lochner, Business Development 
Gears / Gear Motors bei Sumitomo Drive 
Technologies.

Altax Neo-Getriebe 
mit Lafert Motor.

Sumitomo bietet Antriebe mit
kundenspezifischen Flanschdesigns.
Bilder: Sumitomo Drive Technologies

Die Sumitomo-Ge-
triebe sind auch bei 
Fahrantrieben und 
in Autonomen Fahr-
zeugen (AGV/FTS) im 
Einsatz.
Bild: Phonlamai Photo/
shutterstock
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Drehmomenten und Drehzahlen bzw. gro-
ßen Massenträgheitsmomenten darstel-
len“, erläutert Epple. Diese Kupplungen ba-
sieren auf einzelnen Überlastelementen, 
die in die Flansche integriert sind. Das er-
reichbare Drehmoment ergibt sich dabei 
aus der Vorspannkraft der Elemente mul-
tipliziert mit der Anzahl der Elemente und 
dem Radius, an dem die einzelnen Elemen-

Eine der beiden Tunnelvortriebsma-
schinen, die derzeit auf der Bau-
stelle zum Einsatz kommen, ist 120 
Meter lang und wiegt mit 2.500 

Tonnen in etwa so viel wie 400 Elefanten. 
Die beiden Maschinen arbeiten sich vom 
Fröschnitzgraben in Steinhaus am Sem-
mering etwa 9 Kilometer Richtung Glogg-
nitz durch den Berg. Wie fahrende Fabriken 
unter der Erde kleiden sie den ausgebro-
chenen Tunnel gleich mit Betonfertigtei-
len aus. Das Ausbruchsmaterial, das die 
Maschinen an ihrem hinteren Teil „aus-
spucken“, wird mit Förderbändern an die 
Oberfläche transportiert. Im Schnitt legt 
eine Maschine täglich zwischen 10 und 
15 Meter zurück. Und jeder einzelne Me-
ter zählt. Ein Überlastfall, beispielsweise 
bedingt durch Ungleichmäßigkeiten im 
Gestein, darf die Tunnelvortriebsmaschi-
nen nicht aufhalten. „Wenn unsere EAS-HT 
Sicherheitskupplungen auf der Baustelle 

ausrasten, dann bei einem definierten und 
nachvollziehbaren Drehmoment und nur 
aus dem Grund, um Motor, Getriebe und 
Antriebsstrang vor Schäden durch Über-
last zu schützen“, erklärt Ralf Epple, Pro-
duktmanager bei Mayr Antriebstechnik. So 
werden lange Stillstandszeiten vermieden 
und die Maschinen können nachhaltig be-
trieben werden. „Das Sicherheitskonzept 
darf dabei nicht anfällig für Manipulation 
sein“, betont Epple. „Das bedeutet, bei un-
seren Kupplungen wird das Drehmoment 
werkseitig eingestellt und ist nach dem 
Ausrasten sofort wieder verfügbar. Der Si-
cherheitsaspekt ist nicht von der Wiederin-
betriebnahme abhängig.“

Schutz bei hohen  
Drehmomenten
„Bei den freischaltenden EAS-HT Kupplun-
gen handelt es sich um Elementekupplun-
gen, die die ideale Lösung bei sehr hohen 

SICHER
durch den Berg
Der Semmering-Basistunnel soll ab 2026 Niederösterreich mit der  

Steiermark verbinden. Beim Bau graben sich derzeit zwei riesige  

Tunnelbohrmaschinen unter Tage durch den Berg. Um sie vor Schäden 

durch Überlast zu schützen, kommen Sicherheitskupplungen von  

Mayr Antriebstechnik zum Einsatz.  › von  Johann Eberle

Sicher durch den Berg
Sicherheitskupplungen von Mayr Antriebstechnik schützen 
Tunnelvortriebsmaschinen im Semmering-Basistunnel

ANTRIEBSTECHNIK Überlastschutz für Tunnelvortriebsmaschinen

Im Semmering-Basistunnel: Zwei Tunnelbohr-
maschinen arbeiten sich vom Fröschnitzgra-
ben in Steinhaus am Semmering rund 9 Kilo-
meter in Richtung Gloggnitz durch den Berg.
Bild: Mayr Antriebstechnik

EAS-HT Sicherheitskupplungen im 
Einsatz in Tunnelvortriebmaschinen 
(blaue Markierung). 
Bild: Mayr Antriebstechnik/Michael Paetow
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te angeordnet sind. Durch das mo-
dulare Konzept lassen sich nicht 
nur auf den jeweiligen Einsatzfall 
zugeschnittene Kupplungen bau-
en, sondern es sind vor allem auch 
wesentlich höhere Drehmomente 
als mit einem zentralen Ausrastme-
chanismus beherrschbar. So bietet 
Mayr Antriebstechnik Sicherheits-
kupplungen der EAS-HT Baureihe 
im Standard mit einem Drehmo-
ment bis 440.000 Nanometer an. 
Damit sind die Möglichkeiten aber 
noch nicht ausgeschöpft: Durch 
den modularen Aufbau sind nach 
oben faktisch keine Grenzen ge-
setzt.

Funktion im Überlastfall
Bei den EAS-HT Elementekupp-
lungen übertragen die einzelnen 
Überlastelemente das Drehmo-
ment im störungsfreien Betrieb formschlüs-
sig. Im Überlastfall trennen sie An- und 
Abtrieb in Sekundenbruchteilen nahezu 
restmomentfrei mit hoher Abschalt- und 
Wiederholgenauigkeit. Es wirkt nur noch 
die Reibung der hochwertigen Druckflan-
schlagerung. Die im System gespeicherte 
Bewegungsenergie der rotierenden Mas-
sen kann frei auslaufen. Die Elemente-
kupplungen bleiben getrennt, bis sie von 
Hand oder über pneumatische, hydrauli-

sche, mechanische oder elektromechani-
sche Vorrichtungen einfach und schnell, 
nur mit einem Hammer, wieder eingeras-
tet werden. Zusätzliches Werkzeug ist nicht 
erforderlich. Freischaltkupplungen verkraf-
ten nach dem Ansprechen lange Auslauf-
zeiten des Antriebs. Bei der Definition der 
zulässigen Auslaufzeit ist nur die robuste 
Kupplungslagerung zu betrachten. „Un-
sere Kupplungen sind so ausgelegt, dass 
gegebenenfalls der Bohrhub mit ausgeras-

teter Kupplung zu Ende gefahren werden 
kann“, erklärt Epple weiter.

„Beweismittel“ Ausrastmoment 
bleibt erhalten  
Im Gegensatz zu anderen Überlastsyste-
men, die zum Beispiel mit druckbeauf-
schlagtem Hydrauliköl oder Brechbolzen 
arbeiten, sind die EAS-HT Sicherheitskupp-
lungen nach Beseitigung der Überlast-
ursache sofort wieder betriebsbereit. Sie 
werden nicht beschädigt und können 
mehrere hundert Überlastfälle verkraften. 
Außerdem ist nachvollziehbar, bei wel-
chem Drehmoment die Kupplungen aus-
gerastet sind. „Bei anderen Systemen ist 
sozusagen das ‚Beweismittel‘ nach dem 
Überlastfall mit vernichtet, und es herrscht 
Ungewissheit bezüglich des Ausrastmo-
ments“, erklärt Epple. „Außerdem müssen 
die zerstörten Bauteile nach einer Über-
last ausgetauscht werden. Das verursacht 
Kosten und Anlagenstillstand. Die erfor-
derlichen Komponenten müssen verfüg-

bar sein und zudem ist Fachwissen 
für die Wiederinbetriebnahme nötig. 
Es besteht die Gefahr, dass das Dreh-
moment falsch eingestellt wird. Eine 
falsch eingestellte Kupplung macht 
aber keinen Sinn, die Konsequenzen 
sind gerade im Bereich Tunnel- und 
Bergbau einfach zu groß.“ Auch im Be-
reich Größe und Gewicht können die 
EAS-HT Kupplungen punkten. „Die 
Ausführungen, die speziell für den 
Tunnelbereich entwickelt wurden, 
haben in etwa dasselbe Gewicht und 
dieselben Außendurchmesser wie an-
dere Überlastsysteme“, so Epple. 

Performance  
entscheident erhöhen
Bevor eine Kupplung das Werk von 
Mayr Antriebstechnik in Mauerstetten 
verlässt, wird sie ausführlich getestet 
und exakt auf den geforderten Wert 
eingestellt. „Wir haben mittlerwei-
le mehrere tausend Kupplungen am 

Markt im Einsatz und dementsprechend 
Erfahrung bezüglich der Einstellwerte“, er-
gänzt Epple. „Außerdem bekommen wir 
regelmäßig positive Rückmeldungen von 
den Betreibern. Gerade wenn bestehende 
Anlagen umgerüstet werden, lässt sich die 
Performance mit unseren Kupplungen ent-
scheidend erhöhen.“            KF ‹

Johann Eberle ist Leiter Vertrieb & Marketing 
bei Chr. Mayr.

Die freischaltenden EAS-HT Sicherheitskupplungen sind nach 
Beseitigung der Überlastursache sofort wieder betriebsbe-
reit. Bild: Mayr Antriebstechnik
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men ab. Von der Einstellung her lassen sich 
die Messwerterfassungssysteme (Clients) 
im Server remote bequem an- und abmel-
den, wobei relevante Einstellungen zentral 
vorgegeben werden können. Alle Vorga-
ben zu den Auswertungen der Messdaten 
sind über zentral anwählbare Softwaremo-
dule gewährleistet, die dann speziell auf 
die Zustandsbewertung des Antriebs re-
ferenzieren. Unskalierte Rohmessdaten 
werden lediglich mit Antriebs-ID und Zeit-
stempel versehen und so anonym an den 
Server gesendet. Auf dem Server erfolgt 
dann die Zuordnung zum Antrieb selbst, 
der sich im Feld beim Anwender befindet. 
Im Hintergrund läuft ein separater Prozess 
ab, der permanent die Zuordnung und die 
Auswertung der gesendeten Daten sowie 
das Fortschreiben des Antriebslogbuches 
übernimmt. Dieser Prozess lässt sich inter-
aktiv starten und unterbrechen.

Antriebe optimal  
dimensionieren
Aus der Dokumentation und den Ergeb-
nissen lassen sich die Diagnosen für jeden 
Antrieb selektiv aus dem Antriebslogbuch 
abfragen. In dem Zusammenhang können 
auch skalierte Rohmessdaten aus verschie-
denen Zeiträumen separat analysiert und 
ausgewertet werden. Auftretende Alarme 
werden geschrieben und angezeigt. 

Über eine statistische Auswertung aller 
Antriebe im System lassen sich Aussagen 
über Auslastung und Verhalten bestimm-
ter Produktgruppen gewinnen, die auch 

In Zeiten digitaler Vernetzung bieten 
sich dem Maschinenbetreiber innova-
tive Wartungsstrategien, die über ein 
lokal-agierendes Condition Monito-

ring-System hinausgehen. Sensortechnik 
verknüpft mit intelligenter Datenerfassung 
und Datenanalyse versprechen eine vor-
ausschauende Wartung von Produktions-
maschinen: Predictive Maintenance (PM) 
ist auf dem Vormarsch. Wenn sich Systeme 
im Fehlerfall selbstständig melden können, 
dann bedarf es einer fundierten Kenntnis 
des gesamten Fertigungsprozesses inklu-
sive Schnittstellendefinition und Eventu-
alitäten im Maßnahmenplan. Erst wenn 
alle Systeme, die durch PM instandgehal-
ten werden, kontrollierbar sind, lassen 
sich die Gesamtbetriebskosten signifikant 
reduzieren. Industrielle Antriebssysteme 
sind das Herzstück einer Maschine. Diese 
Komponenten sind die entscheidenden 
Datenquellen im Fertigungsprozess und 
fungieren damit als Ausgangspunkt für 
die vorausschauende Wartung. Sind die 
Antriebe mit einer entsprechenden Über-

wachungsfunktionalität ausgestattet, so 
lassen sich zahlreiche Applikationen we-
sentlich effizienter und ausfallsicherer nut-
zen. Kritische Betriebszustände und die 
leistungsmäßige Auslastung werden kont-
rollierbarer und lassen sich zudem lücken-
los dokumentieren. Noch wichtiger ist der 
Fakt, dass mit auf den Antrieb zugeschnit-
tenen Auswertestrategien die Service- und 
Reparatureinsätze sehr genau und be-
darfsgerecht planen lassen.

Zustandsüberwachung  
mittels Sensorik
In einer Pilotinstallation, die zusammen 
mit diversen Partnerunternehmen reali-
siert wurde, sind alle Voraussetzungen für 
die Auswertung eines Antriebssystems er-
füllt. Verschiedene Messgrößen lassen sich 
mittels Messdatencontroller über Senso-
ren am Getriebe erfassen und am Daten-
server auswerten. Dabei bildet die Soft-
ware ZAE-DriveWatch unabhängig von der 
Applikation die besonderen Bedürfnisse 
von kleinen und mittleren Antriebssyste-

Kleine und mittlere Antriebssysteme

UNTER DER LUPE
Predictive Analytics in der Antriebstechnik ist längst Realität. Gelingt es, mehr Intelligenz in die  

Mechanik zu verankern, lassen sich Maschinenausfälle vermeiden und Produktionsengpässe  

reduzieren. ZAE-AntriebsSysteme entwickelt mit der Software DriveWatch ein skalierbares  

Condition-Monitoring-System, das die besonderen Bedürfnisse von kleinen und mittleren  

Antriebssystemen berücksichtigt.  › von Kaj Sellschopp

Antriebssysteme unter der Lupe
ZAE-DriveWatch soll Maschinenanwendern eine Reihe von 
Wartungsvorteilen bieten

ANTRIEBSTECHNIK Zustandsdiagnose

Struktur des Predictive Maintenance Systems ZAE-DriveWatch.

ZAE-DriveWatch-Demons-
trator mit eingebauten 

Messsystemen und Mess-
datencontroller.



für die semantische Auswertung zur Verfügung 
stehen. Perspektivisch ergibt sich mit ZAE-Drive-
Watch eine Reihe an Wartungsvorteilen für den 
Maschinenanwender. Die Software erkennt in 
erster Linie rechtzeitige anhaltend unzulässige 
Betriebspunkte und berechnet anstehende War-
tungstermine, Laufdauer und verbleibende Rest-
lebensdauer. Durch Mustererkennung und Tren-
danalysen lassen sich Schadensentwicklungen 
detektieren. Langfristig ergeben sich durch den 
Aufbau einer statistischen Datenbasis über An-
triebe im Feld verbesserte allgemeine Gewähr-
leistungsbedingungen sowie ein umfassender 
Service durch vorausschauende Wartung und 
Reparatur. Aufgrund tatsächlich bekannter Ein-
satzbedingungen können Antriebe zudem opti-
mal dimensioniert werden. 

Aus Sicht des Endkunden
Stand heute befindet sich laut ZAE das Pro-
gramm mitten in der Entwicklung. Klar erkenn-
bare Lösungsansätze und Plausibilitätskontrol-
len weisen den Weg einer äußerst effizienten 
Antriebsüberwachung in Richtung „Service 4.0“. 
Der Antriebsspezialist ist sich sicher, dass die Un-
ternehmen mehr aus der Endkundenperspekti-
ve denken und handeln müssen, was den Schritt 
zum Wertschöpfungspartner im Engineering be-
deutet. Nur so wird Predictive Analytics für alle 
Seiten erfolgreich, ohne Selbstzweck zu bleiben 
– gerade aus Sicht einer gesamtheitlichen Ser-
viceoptimierung. KF ‹

Kaj Sellschopp ist Leiter Entwicklung und Konstruk-
tion bei ZAE AntriebsSysteme.
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bildet eine sicherere und effizientere Vor-
kalkulation. Das beginnt mit einer Her-
stellbarkeitsbewertung und eventuellen 
Gegenvorschlägen, denn 80 Prozent der 
Zeichnungen sind in Form und Lage nicht 
korrekt. Dies schließt auch eine Toleranz-
bewertung mit ein: Ein Fazit kann sein, 
das Bauteil ist zwar herstellbar, aber nicht 
mit den geforderten Toleranzen. In dieser 
Phase kommt AutoForm beim Werkzeug-
bauer zur Erstellung der Grobmethode 
zum Einsatz, die auch als Basis für die Vor-
kalkulation dient.

Ein paar Mausklicks im AutoForm-Stam-
pingAdviser und das Teil wird zunächst ab-
gewickelt, auf Herstellbarkeitsprobleme 
untersucht und die erste Abschätzung des 
Materialeinsatzes vorgenommen. Dabei le-
gen die Sauerländer schon mal die einzel-
nen Stationen fest und können so sehen, 
ob das Teil überhaupt herstellbar ist.

Im nächsten Schritt wird das halbau-
tomatisch erzeugte Methodenkonzept 
aufbereitet und ergänzt sowie an die 
Werkstoffanforderungen und an die He-
ru-eigenen Fertigungsrichtlinien ange-
passt. Dabei sieht man in AutoForm so-
fort, ob irgendwo Problemecken sind, die 

Heru kennt sich mit aktuellen 
Werkzeugtechnologien auf 
dem Gebiet der Blechumfor-
mung bestens aus und deckt 

von der Bauteiloptimierung und Werk-
zeugkonstruktion bis hin zur eingefah-
renen Serienproduktion die gesamte 
Prozesskette ab, einschließlich der Mitar-
beitertrainings am Werkzeug.

Philipp Nüschen, Konstruktionsleiter 
bei Heru, kommentiert: „Ohne AutoForm 
wäre so ziemlich alles, was wir auf dem Ge-
biet der Blechumformung heute machen, 
nicht möglich. Mit diesem modularen Sys-
tem bilden wir alle wichtigen Stationen 
unserer Prozesse ab, von der Methoden-
planung und Kalkulation in der Angebot-
sphase bis hin zu den Wirkflächen.“ Neben 
der Durchgängigkeit der einzelnen Modu-
le sind die Sauerländer vor allem von den 
durchdachten Funktionen von AutoForm 
überzeugt, die den Werkzeugbau-Alltag 
erheblich erleichtern.

Eine neue Zeit in  
Lennestadt-Grevenbrück
So hat in Lennestadt-Grevenbrück mit 
der AutoForm Planning & Bidding Soluti-
on für die Angebotsphase quasi ein neu-
es Zeitalter begonnen, denn die Lösung 

„Wir sind jetzt bis zu
FÜNFMAL SCHNELLER...“
Es geht immer schneller von Angebot und Auftrag bis zu Tryout und Abmusterung. Trotzdem müssen die  

Fertigungsprozesse sitzen. Blechspezialist Heru hat daher einen Weg gesucht, seinen Workflow von der  

Vorkalkulation bis hin zu den finalen Wirkflächen und Methoden lückenlos abzubilden.  › von Theo Drechsel

Fünf mal schneller zum Blechteil
Software schafft einen durchgängigen Workflow vom Ange-
bot bis zur Abmusterung

SIMULATION & VISUALISIERUNG Blechfertigung

Der Blick in den „Showroom“ zeigt Blechteile, die mit Heru-Werkzeugen hergestellt wurden.
Bilder .AutoForm

Mit einem „grünen“ Rückfederungsergebnis aus der finalen Validierungssimulation kann die 
Freigabe der Wirkflächen zum Fräsen erfolgen.
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reißen können oder ob es zum Beispiel irgendwo zu einer Mate-
rialaufdickung kommt.

Mit den so gewonnenen Daten erzeugt der Vertrieb im Auto-
Form-CostEstimator die Vorkalkulation weitgehend automatisch. 
Für gut erachten die Sauerländer auch, dass mit verschiedenen 
Kostenstandards gearbeitet wird, die sie hinterlegt haben. Das 
stellt für den Werkzeugbauer einen sehr wichtigen Aspekt dar. 
Denn diese Kostenstandards bilden Heru-spezifische Zahlen ab, 
einschließlich aller Konstruktions- und Fertigungsschritte.

Rückgrat auch für  
die Fertigungssimulation
Auch bei den nächsten Schritten bildet AutoForm das Rückgrat. 
Auf Basis der bereits erstellten Grobmethode macht sich die Kon-
struktionsabteilung an die weitere Arbeit: Wiederum können 
die Konstrukteure auf den bereits erzeugten Daten aufsetzen, 
da diese die Basis des Angebots darstellen. Der zunächst ver-
wendete AutoForm-DieDesigner erzeugt in diesem Zuge die für 
alle Operationen benötigten parametrischen Konzeptflächen. 
Also Flächen, die in der frühen Phase häufig verändert werden  
müssen.

Dieses Modul liefert – im Vergleich zu nativen CAD-Flächen – 
die um Faktoren schnellere Möglichkeit, Konzeptgeometrien zu 
erzeugen, die die Werkzeugbauer dann zur Simulation des ge-
samten Umformprozesses und zur ersten Rücksprunganalyse im 
AutoForm-FormingSolver nutzt.

Auf Basis der so gewonnenen Erkenntnisse findet im Auto-
Form-ProcessDesignerforCatia nun die finale Erzeugung der pa-
rametrischen CAD-Wirkflächen sowie die vollständige, detail-
lierte Methodenplanung statt, sowohl für alle Tiefzieh- als auch 
für alle Folgeoperationen. Die Daten der Grobmethode werden 
mit AutoForm-QuickLinkforCatia und möglichst wenig Informa-
tionsverlust in die CAD-Welt übertragen.

Mit dem ProcessDesignerforCatia arbeitet der Werkzeugbau-
er direkt in der Catia-Umgebung. Bei Heru ist man insbesondere 
von der sehr hohen Qualität der (Freiform-)Flächen überzeugt 
wie auch von der Geschwindigkeit, mit der sich der Methoden-
plan umsetzen lässt. Zumal auch Class-A-Anforderungen erfüllt  
werden.

Teile- und Werkzeug-Konstruktion verzahnt
Aus diesen Flächendaten lassen sich dann per CAM-Soft-
ware auch die NC-Daten ableiten, mit denen die Wirkflä-
chen gefräst werden. Während im ProcessDesignerforCa-
tia noch an den finalen Wirkflächen gefeilt wird, beginnen 
die Sauerländer bereits mit der Werkzeugkonstruktion. 
Diese wird gestartet, wenn die inkrementelle Simulation 
auf Basis der DieDesigner-Flächen sicher, das Bauteil also 
herstellbar ist. So spart man in Lennestadt-Grevenbrück 
eine Menge Zeit. Stehen die Wirkflächen und die Methode 
aus dem ProcessDesignerforCatia zur Verfügung, werden 
diese zu einer so genannten ‚Validation‘-Simulation inklu-
sive der Rückfederungskompensation erneut an Auto-
Form übergeben. Eine weitere Schleife über den Process-
DesignerforCatia ergibt dann die finalen Fräsdaten.

„Dank AutoForm haben wir die Qualität des Bauteils ge-
steigert, bei gleichzeitiger Verringerung der Korrektur-
schleifen, die oftmals 40 Prozent der Durchlaufzeiten aus-
machten. Bei Simulation und Angebotserstellung sind wir 
jetzt bis zu fünfmal schneller“, zieht Konstruktionsleiter, Phi-

lipp Nüschen, sein Fazit, und: „Darüber hinaus sind unsere Ange-
bote viel präziser und kalkulatorisch sicherer geworden, das ist für 
uns ein ganz wichtiger Faktor. Außerdem läuft der gesamte Pro-
zess deutlich stabiler, somit gefährden wir heute keine Termine 
mehr und können unseren Kunden verbindliche Termine für qua-
litativ hochwertige Bauteile nennen.“  JBI ‹

 
Theo Drechsel ist Fachjournalist in München.

Bereits in der Vorkalkulation kann Heru heute sehr schnell den Ressourcen-
verbrauch des geplanten Prozesses ermitteln. Alle weiteren Schritte bauen 
aufeinander auf.

|  mscsoftware.com
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Auch das Entwicklungspotential lässt sich er-
mitteln, indem über das Simulationsmodell 
die Engpässe der Werft bei einem gegebe-
nen oder angenommenen Produktionspro-
gramm ermittelt und analysiert werden.

Taktische und  
operative Planung
Zudem dient Simulation im Schiffsbau 
dazu, kontinuierlich die Produktionspla-
nung und -steuerung zu unterstützen. Das 
anstehende Produktionsprogramm wird 
mit Berücksichtigung des aktuellen Pro-
duktionsstatus in der Simulation durchge-
spielt und analysiert. So können sowohl in 
der frühen Planungsphase als auch in der 
mittelfristigen Planung oder in der opera-
tiven Steuerung Pläne verifiziert oder ver-
bessert und Entscheidungen unterstützt 
werden. Baumethoden können erst im Si-
mulationsmodell getestet und im Hinblick 
auf den Gesamtdurchlauf untersucht wer-
den. Auf Planabweichungen in der realen 
Produktion wie Verzögerungen, Materi-
alverspätungen oder Ressourcenausfall 
kann zeitnah und auf Basis einer simulati-
ven Analyse reagiert werden. Für die Nut-
zung der Simulation in der Produktionspla-

Durch den internationalen Wett-
bewerb stark unter Druck, muss 
sich die Schiffbauindustrie so-
wohl bei der Werftplanung als 

auch bei Produktionsplanung und -steu-
erung vielen Herausforderungen stellen. 
Denn das komplexe Unikatprodukt Schiff 
ist in seinen Baugruppen sehr varianten-
reich und große Teile des Produktionspro-
zesses erfordert einen hohen Anteil manu-
eller Arbeiten.

Um die vielfältigen und vielschichtigen 
Abhängigkeiten zwischen dem komplexen 
Produkt, den Produktionsprozessen und 
der Vielzahl der beteiligten Ressourcen dy-
namisch bewerten zu können, wird die Ab-
laufsimulation eingesetzt. Dabei werden die 
Schiffe unter Berücksichtigung der relevan-
ten Abhängigkeiten vor der realen Produk-
tion im Simulationsmodell gebaut, und die 
Abläufe werden dann auf die konkrete Auf-
gabenstellung hin analysiert und bewertet.

Die Simulation hat sich inzwischen als 
wichtigstes Werkzeug zur Entscheidungs-
unterstützung im Schiffbau etabliert. Die 
Analysefähigkeiten der Simulation werden 
in der Hauptsache bei der Entwicklung und 
Auslegung von Werften und ihren Produk-
tions- oder Logistiksystemen und bei der 
Planung und Steuerung der Produktion ein-
gesetzt. Zusätzlich zu den produktionsori-
entierten Anwendungen wird diese Simu-
lation auch zur logistischen Auslegung von 
Schiffen herangezogen. So werden bereits 
in der frühen Entwurfsphase des Schiffes 
logistische Aspekte, wie das Be- und Ent-
laden untersucht. Dabei werden auch die 
Schnittstelle Schiff/Hafen und die Hafen-
logistik einbezogen, wenn Abhängigkeiten 
das erforderlich machen.

Was die Ablauf- 
simulation bringt
Die Ablaufsimulation erzeugt auf ganz un-
terschiedlichen Ebenen Nutzen: Zunächst 

können die schiffbaulichen Produktions- 
und Logistikprozesse unter Berücksichti-
gung ihrer dynamischen Abhängigkeiten 
im Detail bewertet werden. Damit können 
Kapazitäten geprüft und Engpässe sowie 
Potentiale ermittelt werden. Verschiedene 
Szenarien können ohne Störung der realen 
Produktion analysiert werden; das schließt 
neue Produktionskonzepte oder -anlagen 
genauso ein wie neue Schiffe oder neue 
Schiffbauprogramme.

Planungen für das anstehende Auftrags-
buch können abgesichert werden, was zu 
einer deutlichen Steigerung der Planungs-
sicherheit führt, sowohl in der strategi-
schen Planung als auch in der taktischen 
Planung und operativen Steuerung.

Weil Planänderungen in der Simulation 
mit wenig Aufwand erzeugt und analysiert 
werden können, wird die Planungsflexibilität 
deutlich gesteigert. Das mit dem involvierten 
Personenkreis abgestimmte Simulationsmo-
dell und die Analyse- und Animationsmög-
lichkeiten der Simulation führen zudem zu 
einer erhöhten Transparenz der Prozesse für 
alle Beteiligten und Verantwortlichen. Ent-
scheidungen können so objektiv auf Basis 
des akzeptierten Modells gefällt werden und 
erfahren so eine deutlich höhere Akzeptanz 
in der Produktion.

Strategische Planung
Die strategische Planung der Werftanlagen 
und Produktionsprozesse modelliert und 
analysiert diese insbesondere deshalb, um 
Investitionen abzusichern. Der Einsatz von 
neuen Technologien kann so vor der Ein-
führung mit ihren Auswirkungen auf den 
Produktionsprozess untersucht werden. Ar-
beitsorganisatorische Veränderungen las-
sen sich im Simulationsmodell testen und 
nachjustieren, bevor danach verfahren wird. 
Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die 
künftigen Entwicklungen der Werft den ge-
wünschten Erfolg nach sich ziehen.

Ab in die
DIGITALE WERFT
Was in der Fabrik funktioniert, das lässt sich mit anderen Vorzeichen auch auf den 

Schiffbau übertragen: Wie heute in der Schiffproduktion simuliert wird, zeigt dieser  

Bericht.  › von Dirk Steinhauer

Ab in die digitale Werft
Wie heute in der Schiffproduktion simuliert wird

SIMULATION & VISUALISIERUNG Ablaufsimulation im Schiffbau

Bis ein Schiff wie hier aus der Werft 
entlassen werden darf, sind kom-
plexe Prozesse nötig. Damit nichts 
schiefgeht, wird heute im Vorfeld 
simuliert.
Bild: Iam_Anupong/Shutterstock
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nung und -steuerung sind jeweils aktuelle 
Daten zum Produkt, zur Planung, zu den 
genutzten Ressourcen und zum Produk-
tionsstatus erforderlich. Das Simulations-
modell und die dazugehörende Datenver-
waltung müssen also in die IT-Infrastruktur 
der Werft integriert sein. Das Simulations-
modell kann so immer mit aktuellen Da-
ten versorgt werden. Es wird dann mit den 
Daten aus dem Produktionsstatus synchro-
nisiert, damit die Simulationsläufe auf der 
aktuellen Situation in der realen Produkti-
on basieren.

Woher die Daten kommen
Im Schiffbau liegen die Eingangsdaten 
zum Produkt je nach Produktionsphase in 
unterschiedlichem Detaillierungsgrad vor. 
In der Entwurfsphase sind nur wenig De-
tails zum Schiff bekannt, später wird der 
Detaillierungsgrad Block für Block in der 

Detailkonstruktion erhöht. Um den Mo-
dellierungsaufwand zu reduzieren und 
Redundanzen zu vermeiden, wird im Be-
reich der Produktionsplanung und -steue-
rung die One-Model-Philosophy verfolgt: 
es kommt ein Modell zum Einsatz, das Ein-
gangsdaten in unterschiedlichem Detail-
lierungsgrad verarbeiten kann, das hat ins-
besondere zwei Vorteile:
›  Inkonsistenzen zwischen unterschiedlich 

detaillierten Modellen desselben Sys-
tems können vermieden werden

›  Daten in unterschiedlichem Detaillie-
rungsgrad können simuliert werden, 
etwa wenn ein Teil des Schiffes noch 
nicht im Detail konstruiert ist.

Die Simulationssysteme
Die am Markt verfügbaren Simulations-
systeme fokussieren stark auf die Linien-
produktion und Fördertechnik. Um den 

Schiffbauprozess, der von komplexen Uni-
katprozessen zumeist als Baustellenpro-
duktion geprägt ist, effektiv und effizient 
modellieren zu können, sind zusätzliche 
Simulationsbausteine erforderlich. Aus 
diesem Grund wurde der Simulations-
bausteinkasten STS (Simulation Toolkit 
Shipbuilding) für die Modellierung kom-
plexer Produktions- und Logistikprozesse 
entwickelt. Basis für den STS ist die Soft-
ware Plant Simulation von Siemens Digi-
tal Industries Software, deren objektori-
entierter Ansatz die Modularisierung von 
Simulationsmodellen ermöglicht. Allge-
meine und schiffbauspezifische Simulati-
onsfunktionalitäten sind im STS wieder-
verwendbar programmiert.

Damit kann die Modellierung von schiff-
baulichen oder Schiffbau-verwandten Pro-
duktionsabläufen sehr stark beschleunigt 
und vereinfacht werden. Mittlerweile wird 
dieser Bausteinkasten in internationalen Ko-

operationen mit Unternehmen, 
Universitäten und einem mariti-
men Forschungszentrum bran-
chenübergreifend weiterentwi-
ckelt sowie weltweit auf Werften 
oder in verwandten Industrien 
genutzt.

Was man alles  
wissen muss
Aufgrund vorhandener Model-
lierungswerkzeuge für das Si-
mulationsmodell liegt die we-
sentliche Herausforderung des 
Simulationseinsatzes im Schiff-
bau im Management der Ein-

gangsdaten. Auf den Werften liegen die 
Daten oft in unterschiedlichen Systemen 
ohne digitale Relation vor. Baumethodi-
sche Aspekte wie die reale Bauhierarchie, 
Montagebedingungen, Baulagen in den 
unterschiedlichen Stationen, Schweißauf-
wände mit Zuordnung zur Station oder 
Transportspezifika liegen oft gar nicht in 
digitaler Form vor.

Diese Daten müssen auf Basis der vor-
handenen Daten aus der Konstruktion er-
mittelt und digital erzeugt werden. Dafür 
existieren inzwischen das Simulations-
modell flankierende Softwarehilfsmittel, 
wie zum Beispiel das STS_DataManage-
ment, das in vielen Projekten zur Anwen-
dung kommt und auch auf Werften im 
Planungseinsatz ist.  JBI ‹

 
Dirk Steinhauer ist Niederlassungsleiter  
der SimPlan AG in Bremen.

Simulationsmodell einer Werft mit Schiffsdaten von Siemens Digital Industries Software. Bild: SimPlan



Eine neue Antenne Entwicklung
Das neue Antennendesign war erforder-
lich, um in einer Dual-Band-Konfigurati-
on mit sehr hoher Frequenz/ultrahoher 
Frequenz (VHF/UHF) zu arbeiten. Die An-
tenne musste außerdem kompakt genug 
sein, um das Motorrad-Topcase zu pas-
sen. Der begrenzte Platz (etwa 40 mal 20 
Zentimeter) steht jedoch im Widerspruch 
zum VHF-Betrieb, der größere Abmessun-
gen erfordern würde. Mit diesen Anfor-
derungen modellierten und testeten die 
Forscher viele Antennendesigns in dem 
relevanten Frequenzband mit Blick auf 
Impedanzanpassung, Antennengewinn 
und Axialverhältnis.

Mit Modellierung zur Lösung
Die Forscher modellierten verschiedene 
Antennenprototypen mit Comsol Multi-
physics zusammen mit den HF- und Opti-
mierungsmodulen. Sie testeten mehrere 
Konfigurationen und untersuchten auch 
die Antennengewinn-Steigerung und die 
Auswirkungen auf die Bandbreite sowie 
die Polarisationsreinheit bei der Verwen-
dung eines zusätzlichen Reflektors.

Aus Italien selbst und den Nach-
barländern strömen jedes Jahr 
Hunderttausende Fans zu einem 
der prestigeträchtigsten Rad-

sportereignisse, dem Giro d‘Italia. Dieses 
mehrteilige Radrennen ist neben der Tour 
de France und der Vuelta a España eines der 
drei großen Radrennen der Welt. Die Millio-
nen Fans, die nicht anreisen können, wollen 
einen perfekten Blick aufs Rennen und den 
liefert RAI, die nationale öffentlich-rechtli-
che Rundfunkanstalt Italiens.

Kerngeschäft Live-Übertragung
Die Aufzeichnung von Live-Sportveranstal-
tungen wie Radrennen ist seit Jahrzehnten 
eine wichtige Aufgabe für die RAI. Dazu stat-
tet die Rundfunkanstalt acht Motorräder mit 
Funkkameras, Audio-Funkverbindungen für 
Kommentatoren und Geolokalisierungsmit-
teln und weiterem Equipment aus.

Drei Hubschrauber und ein Flugzeug 
sind über dem Rennen im Einsatz; zwei 
davon machen ebenfalls Videoaufnah-
men, und die anderen „Teilnehmer“ fun-
gieren als „Brücke“, um die von den Mo-
torrädern empfangenen Signale an einen 

Ü-Wagen im Ziel weiterzuleiten, wo Tech-
niker die Signale von den Motorrädern, 
Hubschraubern, Standbildkameras und 
mobilen Kameras von Kommentatoren 
und Interviewern mischen.

In diesem Rahmen leistet das Zentrum 
für Forschung, technologische Innovati-
on und Tests des RAI technische Unter-
stützung für dieses schwierige Segment 
der Fernsehproduktion, denn bei solch 
einer anspruchsvollen Aufgabe kommt es 
immer mal wieder zu Problemen, die ge-
löst werden müssen.

Die RAI-Forscher sind gefragt
Kürzlich haben die Spezialisten die Kom-
mentar-Verbindung vom Motorrad zum 
Hubschrauber unter die Lupe genommen. 
Es gab sporadische Signalunterbrechun-
gen der Funkverbindung zwischen den 
Motorrädern und Hubschraubern. Erste 
Untersuchungen identifizierten ein Prob-
lem in der Polarisationsfehlausrichtung.

Die RAI-Forscher Assunta De Vita, Ales-
sandro Lucco Castello und Bruno Sacco 
schlugen als Lösung vor, den Entwurf einer 
flachen, zirkular polarisierten (CP) Antenne 
vor. Das vorgeschlagene Strahlungssystem 
haben sie mit der Software Comsol Multi-
physics modelliert und simuliert. Die Er-
gebnisse wurden in den Prototypen durch 
Labormessungen und Feldtests bestätigt.

Forschen am besseren Blick
AUF DEN GIRO D‘ITALIA
Radiotelevisione Italiana (RAI) unterhält eine Forschungsabteilung, die unter anderen an der Optimierung von  

Live-Sportveranstaltungen arbeitet. Die Forscher verbessern unter anderem stetig spezifische Antennendesigns. 

Wie sie dabei Multiphysik-Simulationen nutzen.  › von Dixita Patel

Antennen für mobile TV-Übertragungen
Wie RAI-Forscher an der Optimierung von  
Live-Sportveranstaltungen arbeiten

SIMULATION & VISUALISIERUNG Antennen für mobile TV-Übertragungen

Wer denkt bei diesem idylli-
schen Bild sofort an die techni-
sche Herausforderung, die eine 
störungsfreie mobile Funküber-
tragung von hochwertigen Bild 
und Ton darstellt?
Bilder: Radiotelevisione Italiana (RAI)
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Zunächst simulierten sie eine archimedi-
sche Spiral-CP-Antenne. Nachdem die Spi-
ralantenne allein simuliert worden war, 
zeigten die Ergebnisse eine gute CP-Leis-
tung im UHF-Band bei 500-600 MHz, aber 
aufgrund der Größenbeschränkung nicht 
bei 230 MHz. „Die Antenne muss gleichzei-
tig in beiden Bändern arbeiten. Während 
sie für UHF gut funktionierte, verhinderte 
die begrenzte Größe, dass sie im VHF-Band 
richtig funktioniert“, kommentiert Sacco.

Um die zum Empfänger übertragene 
HF-Energie zu maximieren, wird oft ein lei-
tender ebener Reflektor genutzt. Um den 
Einfluss der geometrischen und elektri-
schen Parameter auf die Antennenleistung 
abzuschätzen, führten die Forscher Para-
meterstudien durch. Insbesondere wurde 
der Einfluss des Reflektorabstands auf das 
Fernfeld-Strahlungsdiagramm und das axi-
ale Verhältnis untersucht.

Wie erwartet, verbessert der Reflektor den 
Antennengewinn, verschlechterte jedoch 
das axiale Verhältnis, was durch weitere Op-
timierungen ausgeglichen werden muss.

Ein Versuch, den Betriebsfrequenzbe-
reich nach unten zu erweitern, ohne die Ge-

samtgröße zu vergrößern, wurde mit Hilfe 
einer Mäanderlinie in der zweiarmigen ar-
chimedischen Spiralperipherie mit radialer 
Störung unternommen. Zu diesem Zweck 
wurde die Spiralgeometrie innerhalb der 
Comsol-Software parametrisiert.

„Wir haben das Feature Parametric Cur-
ve wegen der Geometriekomplexität über-
nommen“, erläutert Assunta De Vita. In die-
sem Fall zeigten die Simulationen zwar, 
dass die minimal nutzbare Frequenz tat-
sächlich in Richtung des VHF-Bereichs er-
weitert wurde, aber das Ziel von 230 MHz 
wurde innerhalb des verfügbaren Anten-
nendurchmessers nicht vollständig erreicht.

Es folgte der Versuch, der flachen Spira-
le zwei induktiv belastete Dipole hinzuzu-
fügen, die auf den gewünschten VHF-Wert 
von 230 MHz abgestimmt sind. Mit meh-
reren Iterationen optimierten die Forscher 
die Parameter dieses neuen Modells im 
VHF-Band für den Antennengewinn und 
das axiale Verhältnis sowohl im 230-MHz- 
als auch im Nieder-UHF-Band. „Die Funk-
tion Axial Ratio ist ein schönes Werkzeug 
zur Bewertung der Qualität für zirkulare 
Polarisation“, kommentiert Sacco.

Die Prototyp-Antenne wurde im Labor 
mit Hilfe eines Nahfeld-Scanners EMscan 
RFX2 vermessen. Die simulierte Fernfeld-
Antennenleistung wurde sowohl durch 
solche Labormessungen als auch durch 
Feldtests bestätigt.

In einer zweiten Phase, nachdem die 
Betriebsfrequenzen neu zugewiesen wur-
den und die VHF-Anforderung weggefal-
len ist, wurde eine weitere Entwurfssit-
zung für die neuen Frequenzen (UHF, 500 
und 600 MHz) begonnen. „Wir setzten die 
Analyse der Antennen fort und entwarfen 
einen Prototyp, der etwas komplizierter 
war und ein vierphasiges Speisungsnetz 
erfordert“, sagt Sacco.

Das neue Design war eine DCDFD-An-
tenne (Dual-Crossed, Double-Folded Di-
pole). Die Analyse zeigte ein gutes axiales 
Verhältnis, einen guten Antennengewinn 
und eine gute Impedanzanpassung. Im 
nächsten Schritt sollen weitere bereits 
laufende Tests, die Bandbreitenleistung 
und das Design des vierphasigen Spei-
sungsnetzes evaluieren.

Die TV-Zuschauer der Giro d’italia kön-
nen sich jedenfalls auf immer bessere 
Fernsehbilder von ihren Radrennhelden 
freuen.  JBI ‹

 
Dixita Patel ist Product Information  
Engineer bei Comsol Inc.
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Die komplette Übertragungstechnik samt  
insbesondere der Antenne muss ins Motor-
rad-Topcase passen.

Mittels Multiphysik-Simulationen ent- 
wickeln die RAI-Forscher Antennen,  
die beispielsweise eine optimiertes  
axiales Verhältnis aufweisen.
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Insbesondere im Hinblick auf die Nachhal-
tigkeit können mit einer Simulation wäh-
rend der gesamten Produktentwicklung 
Material- und Energieressourcen einge-
spart werden. Integrated Computational 
Materials Engineering (ICME), eine Lösung 
von Hexagon Manufacturing Intelligence, 
erstreckt sich über alle Simulationsdiszipli-
nen und will bei der Bewältigung der tech-
nischen Herausforderungen einen Schritt 
weiter gehen, als bisherige Ansätze. Sie 
verwischt die Grenzen zwischen Werkstoff-
technik, Konstruktion und Fertigungspro-
zessen und optimiert Komponenten durch 
die Integration von Fertigungstechnik-, 
Werkstoff- sowie Leistungsprognosen.

Hersteller, die ICME beim Produktdesign 
anwenden, sollen von Vorteilen wie Nach-
haltigkeit, Entwicklungsproduktivität sowie 
Innovation profitieren und können so Kos-
ten sowie Vorlaufzeiten reduzieren. 

Hexagon arbeitet bereits über 17 Jahre 
mit Wissenschaftlern und Forschungsin-
stituten am ICME-Ansatz, der helfen soll, 
die Materialintelligenz aus der gesamten 
Lieferkette zu nutzen und so das Potenzial 
jeder Komponententechnologie voll aus-
zuschöpfen. Die Ergebnisse fließen nun in 
das 10xICME-System ein.

Getragen von  
einem Öko-System
Dieses Öko-System ist ein wichtiger Tech-
nologie-Meilenstein, der Fortschritte in 
Richtung ökologische Nachhaltigkeit auf 
wirtschaftlich tragfähige Weise ermög-
lichen soll, da so neuartige Materialien 
schneller entwickelt und angewendet wer-
den können, ist dies seit Jahrzehnten ein 
Thema der Spitzenforschung. Das liegt vor 
allem daran, dass Modellierung von Mate-
rialien, die Verbindung verschiedener Pro-
zesse sowie die Datenverarbeitung für die 
gesamte Lieferkette hochkomplex sind. 

Zudem wendet das System neue Mul-
tiskalenmodellierung auf der Grundlage 

Während Hersteller stets da-
rauf bedacht sind, Effizienz 
zu steigern, wächst gleich-
zeitig der äußere Druck, 

zu nachhaltigeren Produktionsmethoden 
überzugehen. In der Automobil- und Luft-
fahrtindustrie werden jedes Jahr enorme 
Mengen wertvoller Materialien verschwen-
det, weil die Produktdesigns zwar tech-
nisch raffiniert, die Entwicklungsprozesse 
jedoch ineffizient sind. Hersteller sind ge-
zwungen, Energieeffizienz möglichst zu 
steigern und gleichzeitig den Rohstoffein-
satz zu minimieren. Die Nutzung von Tech-
nologien wie Leichtbau sind dabei lange 
nicht mehr der Hochleistungstechnik und 
schnellen Autos vorbehalten.

Mit Simulationslösungen können Her-
steller sämtliche Arbeitsprozesse digital 
abbilden und so die für physikalische Pro-
zesse erforderlichen Ressourcen einspa-
ren. Die virtuellen Prototypen können zu-
dem den Bedarf an physischen Prototypen 
reduzieren, oder diese in einigen Fällen so-

gar ersetzen, und so wertvolle Zeit, Geld 
und Material sparen.

Integrated Computational  
Materials Engineering

Integrated Computational Materi-
als Engineering (ICME) ist ein Ansatz 
zum Entwurf von Produkten, der die 
Materialien, aus denen sie beste-
hen, und die Materialverarbeitungs-
methoden durch Verknüpfung von 
Materialmodellen auf mehreren 
Längenskalen verbindet. Die Schlüs-
selwörter sind „integriert“, was die 
Integration von Modellen auf meh-
reren Längenskalen beinhaltet, und 
„Engineering“, was industriellen 
Nutzen bedeutet. Der Schwerpunkt 
liegt auf den Materialien, d.h. auf 
dem Verständnis, wie Prozesse Ma-
terialstrukturen erzeugen, wie diese 
Strukturen Materialeigenschaften 
hervorbringen und wie man Materia-
lien für eine bestimmte Anwendung 
auswählt. Die wichtigsten Verbin-
dungen sind dabei: Prozess-Struktur-
Eigenschaften-Performance.

Werkstoff, Fertigung  
und Produktleistung
IM BLICK
ICME will ausgehend vom Material einen ganzheitlicheren Blick etwa auf  

den gesamten Ressourcenverbrauch eines Produkts freimachen. Das ist 

dringend nötig – vor welchen Herausforderungen die Industrie aktuell steht 

und wie sie sich lösen lassen, das zeigt dieser Bericht.  › von Tobias Ott

Integrated Computational Materials Engineering
Ein neuer Engineering-Ansatz denkt vom Material hin zum 
Product und dessen Eigenschaften – was das bringt 

SIMULATION & VISUALISIERUNG Integrated Computational Materials Engineering (ICME)
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vollständig integrierter Material-
prozessdefinitionen an, so dass 
simulationsgenerierte Daten mit 
physikalischen Messdaten kombi-
niert werden können. So können 
verschiedene Fachbereiche zu-
sammenarbeiten und eine Frag-
mentierung der Fertigungsprozes-
se, welche die Datenintegration 
von der Materialkonstruktion in 
das Produktdesign und die Leis-
tungstests behindert, vermeiden.

Effizienter Datenaustausch 
spart Kosten und Arbeitsabläufe
Die virtuelle Entwicklung von Materiali-
en mithilfe von Computersimulationen 
ermöglicht die Erstellung verschiedener 
Varianten eines ausgewählten Materials. 
Die anschließende Prüfung und Charak-
terisierung eines neuen oder kunden-
spezifischen Materials (beispielsweise 
ein hochentwickelter Verbundwerkstoff ) 
erfordert in der Regel die Herstellung 
vieler Muster, die umfangreichen physi-
kalischen Tests unterzogen werden, um 
Sicherheit und Tauglichkeit für ein be-
stimmtes Produkt zu messen.

Simulierte Tests schöpfen das volle Po-
tenzial eines Materials aus und sparen 
wertvolle Energie sowie Materialien und 
ermöglichen so nachhaltige Endprodukte. 

Nach den durchgeführten Tests können 
zwischen den verschiedenen Bereichen 
wichtige Informationen über Materialien 
in den von ihnen verwendeten Systemen 
leicht verloren gehen. Wenn Daten nicht 
gefunden werden, werden sie neu erstellt, 
und dabei dieselben oder ähnliche Mate-
rialien unnötigerweise immer wieder ge-
testet – eine Verschwendung von Zeit, Auf-
wand und Material.

Datenmanagement erfordert den Aus-
tausch zwischen den an der Produktent-
wicklung beteiligten Bereichen. Bei der 
Materialentwicklung und -prüfung müs-
sen sowohl physikalische als auch Simu-
lationsdaten von Herstellern, Zulieferern 
sowie anderen Partnern leicht in die Kon-
struktions- und Fertigungsprozesse integ-
riert werden können.

Das 10X-ICME-Ökosystem erleichtert 
und nutzt diesen Austausch, um alle Be-
teiligten sicher miteinander zu verbinden 
und sicherzustellen, dass etwa Material-
datenkarten geschützt sind, um unnötige 
Wiederholung von Verfahren wie der Ma-
terialbewertung aufgrund mangelnder 
Kommunikation oder Datenfreigabe zu 

vermeiden. Mit virtueller Datenverwal-
tung können die Simulationsdaten effi-
zient verwertet und nach Bedarf wieder-
verwendet werden.

Abfall durch optimierte  
Fertigung vermeiden
ICME stellt sicher, dass Materialien in chemi-
scher und struktureller Hinsicht den Sicher-
heits- und Nachhaltigkeitsbestimmungen 
entsprechen. So müssen unerwünschte 
Materialien, die in der Entwurfsphase die 
Anforderungen nicht erfüllt haben, weder 
entsorgt noch zerstört werden. Sobald das 
Material bestimmt ist, wählt das System die 
optimale Herstellungsstrategie für ein be-
stimmtes Produkt oder Material.

Wenn die Eigenschaften und Leistungs-
grenzen der verwendeten Materialien 
nicht berücksichtigt werden, wird im De-
sign oft zu viel Material verbraucht. Un-
abhängig von den Materialeigenschaften 
führen solch ineffiziente Herstellungspro-
zesse oder ungenaue Materialmodellie-
rung zu Materialverschwendung und zu 
ungenauen Produkten.

Die Auswirkungen von ICME lassen 
sich an der Herstellung großer Objek-
te gut demonstrieren. Ein typisches Auto 
wiegt etwa 1500 Kilogramm und besteht 
hauptsächlich aus Metallen und verstärk-
ten Kunststoffen, wobei die Kunststoffe 15 
bis 20 Prozent des Gesamtgewichts aus-
machen. Mit ICME kann das Gewicht der 
Kunststoffkomponente um bis zu 15 Pro-
zent reduziert werden, indem der über-
mäßige Materialverbrauch durch ineffizi-
entes Engineering und schlecht gewählte 
Herstellungsmethoden begrenzt wird. So 
könnten in der gesamten Automobilindu-
strie Millionen Kilogramm an Material im 
Jahr gespart werden. 

Materialien recyclen 
Zusätzlich zur Reduzierung des Material-
verbrauchs kann der Abfall aus einem Pro-
zess aufbereitet und für andere Bauteile 
verwendet werden. Zum Beispiel erfolgt 
die Nachbearbeitung bei Automodellen 
mit einem besonders hohen Volumen an 
Verbundwerkstoffen und die Herstellung 
großer Teile oft mit subtraktiven Ferti-
gungsmethoden. Die gewünschten For-
men aus Endlosfaserverbundwerkstoffen 
werden ausgeschnitten, was dazu führt, 
dass erhebliche Verschnitte zu Abfall wer-
den. Die Auswahl einer optimalen Materi-
alnutzung führt zu weniger Abfall. Darüber 
hinaus kann das ansonsten weggeworfene 
Material recycelt werden und mit der rich-
tigen Technologie können Faserverbund-
werkstoffe wiederverwendet werden. 

Mit ICME können Hersteller das Beste 
aus der Fertigung herausholen. Deshalb 
findet die Lösung unter anderem Verwen-
dung in der Luft- und Raumfahrt sowie 
Automobilindustrie, um leichte Flugzeuge 
mit gemischten Tragflächen sowie energie-
effiziente Elektrofahrzeuge zu entwickeln. 
So kann durch die Simulation zum Beispiel 
die Konstruktion von Flugzeugtragflächen 
oder der Triebwerksakustik optimiert und 
die Kohlenstoffemissionen sowie die Lärm-
belastung drastisch reduziert werden.

Dabei können auch neueste Ferti-
gungsmethoden wie die additive Fer-
tigung berücksichtigt werden. Das Ziel 
der Forschung ist es, diese Technologie 
weiter voranzutreiben, um die Industrie 
nachhaltiger und effizienter zu gestalten 
und so einen wesentlichen Beitrag zur 
Nachhaltigkeit zu leisten.  JBI ‹

 
Tobias Ott ist Application Engineer  
bei e-Xstream Engineering.

INTEGRATED COMPUTATIO-
NAL MATERIALS ENGINEERING 
(ICME) verbindet die Materialien, 
aus denen zu entwickelnde Pro-
dukte bestehen könnten, und die 
Materialverarbeitungs-/Fertigungs-
methoden durch Verknüpfung von 
Materialmodellen auf mehreren 
Längenskalen.
Bild: Hexagon/MSC
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ist so auszulegen, dass gewisse Spitzen-
momente für die nachgelagerten Teile des 
Antriebes – wie Kupplung und Getriebe 
– reduziert werden. Das kann geschehen, 
indem die Eigenfrequenzen, die mit der 1. 
Motorordnung zusammentreffen, durch 
Wahl einer geeigneten Steifigkeit außer-
halb des Betriebsdrehzahlbereichs liegen. 
Ist dies nicht möglich, lässt sich durch eine 
hinreichende Dämpfung ein Aufschwingen 
des Systems beim Durchfahren der Eigen-
frequenz vermeiden. Dämpfung bedeutet 
jedoch Energieverlust. Sie sollte deshalb so 
gering wie möglich sein.

Für die Auslegung des Feder-Dämpfer-
systems in der Kupplung wird der komplet-
te Antriebsstrang dreidimensional in Ansys 
Motion abgebildet. Die Modellierung des 
Feder-Dämpfers erfolgt über sogenannte 
„Bushings“. Diese Vorgehensweise ermög-
licht das Verhalten im Antrieb bei verschie-
denen Fahrszenarien und Feder-Dämpfer-
konfigurationen darzustellen und später 
auch mit Versuchsdaten zu validieren. 

Das 3D-Modell wird mit den vorliegen-
den CAD-Daten aufgebaut. Dadurch ent-
fällt eine zeitaufwändige Reduktion auf 
Drehträgheiten und koppelnde Steifigkei-
ten für ein 1D-Modell. Die für die Anregung 
verantwortlichen Gas-Kräfte werden aus 
einem gemessenen Kennfeld importiert. 

Leichtbau ist in den vergange-
nen Jahren zu einem absoluten 
Trendthema gereift. Bauteile wer-
den mit Methoden wie „Design Op-

timization“ auf vorhandene Lastsituatio-
nen angepasst. Ein weiterer Ansatz ist es, 
nicht nur die Geometrie, sondern auch die 
Kräfte anzupassen. 

Speziell im Bereich des Antriebsstrangs 
lassen sich durch eine geschickte Dämp-
fung die Spitzenbelastungen von Bauteilen 
reduzieren. Aufgrund der geringeren Kräfte 
werden kleinere und leichtere Konstruktio-
nen möglich. Ansys Workbench stellt hier 
neuerdings das Tool Ansys Motion zur Ver-
fügung, um komplexe Mehrkörpersysteme 
zu berechnen und zu optimieren.

Wenn der  
Antriebsstrang schwingt
Der Antriebsstrang als schwingungsfähi-
ges System besteht aus einzelnen Kom-
ponenten mit unterschiedlichen Massen, 
Steifigkeiten und Dämpfungen. Solche, die 

beispielsweise von Kolbenmaschinen ange-
trieben werden, werden durch zeitlich ver-
änderliche Drehmomente zu Drehschwin-
gungen angeregt. Bei gewissen Drehzahlen 
– den Resonanzdrehzahlen – wachsen diese 
Schwingungen sehr stark an. 

Bei der Zerlegung der Gas-Tangentialkraft 
mittels Fourier-Analyse in eine Summe von 
sinusförmigen Kraftverläufen hat die 1. Mo-
torordnung die größte Amplitude (domi-
nante Motorordnung). Die 1. Motorordnung 
bedeutet, dass der sinusförmige Kraftver-
lauf und die Motordrehzahl mit der gleichen 
Frequenz auftreten. Treffen Eigenfrequenz 
und die 1. Motorordnung im Drehzahlbe-
reich des Antriebsstrangs zusammen, ent-
stehen sehr große Schwingausschläge und 
damit Bauteilbelastungen (Bild 2). 

Steifigkeit steuert  
die Eigenfrequenzen
Hier wird die Auslegung eines Feder-Dämp-
fersystems für einen Motorrad-Antriebs-
strang näher betrachtet (Bild 3). Das System 

Das Gesamtsystem
IM GRIFF

Der Antriebsstrang von Fahrzeugen soll leichter werden. Doch dabei  

muss der Ingenieur das Gesamtsystem als schwingfähiges System im Blick 

behalten. Wie Mehrkörpersimulation dabei hilft, zeigt dieser Bericht. 

› von Dr. Claus Kirner und Christian Kunz

Den Antriebsstrang im Griff
Wie Ingenieure Mehrkörpersimulation nuten, um Anstriebs-
stränge leichter zu auszulegen

SIMULATION & VISUALISIERUNG Mehrkörpersysteme
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Mit einer Interpolationsfunktion in Ansys Mo-
tion lassen sich die Werte zwischen den Kenn-
feldpunkten ermitteln.

Über einen „virtuellen gebremsten Hochlauf“ 
des Antriebsstrangs von der Leerlauf- bis zur 
Maximaldrehzahl wird das Aufschwingverhalten 
in Ansys Motion bewertet. Ein entsprechendes 
Bremsmoment ist notwendig, um genügend 
Zeit für das Aufschwingen im Resonanzfall zu 
haben. Die auftretenden Drehmomente sind da-
her mit dem realen Fahrbetrieb beziehungswei-
se dem Durchfahren der Eigenfrequenz bei der 
Beschleunigung des Fahrzeugs vergleichbar. 

Im Bild 4 wird der Hochlauf mit den Drehmo-
menten sowohl am Feder-Dämpferelement in 
der Kupplung als auch am nachgelagerten Ge-
triebeeingang veranschaulicht. Grundsätzlich 
ist festzustellen, dass am Getriebeeingang die 
Belastung geringer ist als am Feder-Dämpfer-
element, was auch der zusätzlichen Drehträg-
heit des Sekundärrades geschuldet ist (Bild 3).

Darf‘s weich oder hart sein?
Das „weiche“ Federpaket führt dazu, dass die 
Eigenfrequenz des Antriebsstrangs im Dreh-
zahlbereich liegt. Dennoch liegen die Getrie-
beeingangsmomente durch eine passende 
Dämpferkonfiguration unterhalb der zulässi-
gen Grenze. Mit dem „harten“ Federpaket tritt 
die Eigenfrequenz des Systems oberhalb des 
Betriebsdrehzahlbereichs auf. Jedoch sind die 
Getriebeeingangsmomente aufgrund der här-
teren Federkonfiguration im gesamten Dreh-
zahlband höher. Sie überschreiten die zulässi-

ge Grenze bereits weit unterhalb der Maximaldrehzahl. 
Deshalb ist das „weiche“ Federpaket in diesem Fall die bessere 

Wahl. Mit Ansys Motion lassen sich verschiedene Feder-Dämpfer-
konfigurationen zügig berechnen und über den Postprozessor 
miteinander vergleichen. Beim Versuch auf dem Rollenprüfstand 
wurden die Ergebnisse der Simulation im Anschluss für die ausge-
wählte Variante bewertet. Die Eigenfrequenz von Modell und rea-
lem Antriebsstrang deckten sich hierbei sehr gut. 

Fazit
Die Mehrkörpersimulation und Auslegung des Gesamtsystems ist 
wichtig, um in nachgelagerten Berechnungen die richtigen Rand-
bedingungen für die Auslegung von Bauteilen aus dem Antriebs-
strang zu erreichen. Insbesondere die Reduzierung von Kräften 
und Momenten ermöglicht eine Optimierung der Komponenten 
hinsichtlich Gewicht, Bauraum und Kosten. 

Hierbei lassen sich mit Ansys Motion auch sehr große und kom-
plexe Systeme wie eine gesamte Antriebseinheit in einer 3D-Si-
mulation abbilden, um eine Art „digitalen Zwilling“ zu erstellen. 
Die Ergänzung der Ansys Workbench durch Ansys Motion ist aus 
Sicht der Igel AG ein weiterer wichtiger Schritt zu einer All-in-One-
Berechnungsplattform für das Igel-Entwicklungsteam. Die Ein-
führung und Integration der Software wurde vom Cadfem von 
Grafing aus betreut. Hierzu wurde auch der Kontakt zu dem Ent-
wicklungsteam von Virtual Motion in Südkorea hergestellt, was 
eine schnelle Realisierung des Projektes ermöglichte.

Aktuell wird bei der Igel AG das neu implementierte „EHD Be-
aring Interface“ getestet. Die Auslegung der Kurbelwelle mittels 
eines Simulationsmodells, das die kurbelwinkelabhängige Druck-
verteilung in den Haupt- und Pleuellagern berücksichtigt, liefert 
ein genaueres Spannungsbild. Dieses lässt sich wiederum für ei-
nen sehr genauen Festigkeitsnachweis verwenden.

Auf diese Weise können Gewichtseinsparungen realisiert und 
zugleich die geforderte Sicherheit der Komponenten gegen Bau-
teilversagen gewährleistet werden. JBI ‹

 
Dr. Claus Kirner (Entwicklungsingenieur) und  
Christian Kunz (Leiter Kompetenzentwicklung) von der Igel AG.

In manchen Situati-
on wäre es ziemlich 
ungünstig, wenn der 
Antriebsstrang star-
ke Schwingungen 
erzeugen würde.
Bild: Toa55/Shutterstock

Bild 2: Ordnungsanalyse für einen Motorhochlauf. Bild: Igel

Bild 3: Antriebsstrang des Motorrads mit Feder-Dämpfersystem.
Bild: Igel

Bild 4: Darstellung des Hochlaufs mit  
unterschiedlichen Federpaketen. Bild: Igel
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Um Afag Perfect Cycle zu bedie-
nen, benötigt man kein explizi-
tes Produktwissen zu einzelnen 
Systemen und Systemkompo-

nenten, verspricht der Anbieter. Etwaige 
Fehler bei der Definition des Zyklus über-
mittelt die Software ad hoc. Nachdem das 
Tool mit den Anwendungsdaten wie Weg-
strecke, Nutzlast, Taktzeit gefüttert wur-
de, spuckt diese den passenden Lösungs-
vorschlag umgehend aus. Unter www.
perfectcycle.afag.com ist es 24/7 auf al-
len Endgeräten verfügbar und koordiniert 
die Abstufungen einzelner Linearachsen-
Baugruppen. Gleichzeitig warnt es, wenn 
Grenzen bei der Nutzlast gesetzt sind. 

Reale Anwendungen abbilden
Die aktuelle Version des Tools kann ein 
elektrisches Achssystem auslegen. Neben 
Standard „Pick-and-Place“-Zyklen wie C- 
und L-Zyklus lassen sich auch spezifische 
Zyklen definieren. Somit lässt sich nahezu 
jede reale Anwendung abbilden. Der Kons-
trukteur kann zudem die Peripherieeinhei-
ten „Drehen“ und „Greifen“ nach Wunsch 
auswählen und in die Nutzlastberechnung 
einbinden. Darüber hinaus kann er die 
Energiekosten für das System berechnen.

Diagramme und Zeiten
Anwender, die sich mit Ablaufdiagrammen 
beschäftigen, unterstützt Afag Perfect Cyc-

le bei der grafischen und interaktiven De-
finition des Zyklus. Per Drag and Drop las-
sen sich die einzelnen Bewegungs- und 
Interaktionsbausteine verschieben. Dies 
geschieht ganz individuell, aber trotzdem 
ähnlich zur Skizzierung des altbewährten 
Ablaufdiagramms. Es lassen sich parallele 
Bewegungen mit bis zu drei Achsen und 
sogar verschiedene Bewegungsarten, 
auch innerhalb des einzelnen Zy-
klus, abbilden. Point-to-Point 
oder der Sinus-Fahrbefehl 
dienen als Basis der Berech-
nungen. Allerdings wird 
auch der limitierte Ruck 
oder im Bestehorn-Be-
reich berechnet. Das „Ver-
schleifen von Bewegun-
gen“, um sehr niedrige 
Zykluszeiten zu erreichen, 
ist hierbei immer möglich. 
Während der Prozesse kann 
der Anwender im Editor bei Se-
lektion des Bausteins erkennen, an wel-
cher Position sich das Handlingsystem 
befindet. Anhand einer schematischen 
Darstellung der Absolut-Position erhält er 
somit zu jeder Zeit Feedback. 

Abschließend können Interaktionsbau-
steine mit Texten beschrieben werden, um 
einen leicht verständlichen Zyklus abzubil-
den. Hier sieht der Nutzer wie die Segmen-
te parametriert sind und wie viel Zeit ein 

Online zum
PERFEKTEN  
ZYKLUS
Wo Konstrukteure früher stundenlang über dicken Printkatalogen und langen  

Tabellen grübelten, soll eine neue cloudbasierte Auslegungssoftware von Afag  

den perfekten Zyklus und das passende Handlingsystem mit nur wenigen  

Klicks ermitteln.  › von Tatjana Götz

Online zum perfekten Zyklus
Afag bietet eine neue cloudbasierte Auslegungssoftware für 
Handlingsysteme

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Auslegungssoftware für Handlingsysteme
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einzelner Bewegungsabschnitt benötigt. 
Neben der grafischen kann auch in tabel-
larischer Form projektiert werden. Hierbei 
können Anwender zwischen diversen An-
sichten wechseln. Die Daten bleiben kon-
sistent. 

Systemvorschläge  
proaktiv auswählen
Nachdem Applikation als auch Zyklus be-
schrieben sind, erhält der Anwender im 
nächsten Schritt einen energieeffizienten 
Systemvorschlag. Das Tool evaluiert das 
gesamte Afag-Produktportfolio, empfiehlt 
allerdings nur die validen Systeme, welche 
auch die individuellen Nutzervorgaben er-
füllen. Innerhalb des Lösungsraums kann 
der Anwender auch eigene Filterkriterien 
setzen. Wenn etwa ein kleines System vor-
geschlagen wird, allerdings in einem Jahr 
die Taktrate der Maschine erhöht werden 
muss, kann der Nutzer proaktiv, also mit 
Blick in die Zukunft, den nächst größeren 
Systemvorschlag wählen.

Das Tool errechnet weitere Informatio-
nen zum Wunschsystem. Dazu gehören: 
›  thermische Auslastung der einzelnen 

Achsen
›  verbaute Linearachsen
›  bewegte Massen je Achse
›  Gewichtskraftausgleich
›  berechnetes Bewegungsprofil mit kine-

matischen Parametern: Weg x, Geschwin-
digkeit v, Beschleunigung a sowie Kraft F

 

Interaktive Diagramme
Alle ausgelegten Diagramme sind interak-
tiv. Einzelne Datenpunkte lassen sich ab-
rufen und miteinander vergleichen. Diese 
Informationen können später für Folge-
zwecke, beispielsweise zum Programmie-
ren der Anlage, bereitgestellt werden und 
erleichtern dann die Inbetriebnahme.

Das individuell ausgelegte System lässt 
sich nochmals animieren, um ein visuel-
les Feedback einzuholen. Spezifikationen 
wie Projektname, Bussystem, Sicherheits-
funktionen, Motorkabellänge können 
hinterlegt werden. Bei der Montage auf 
einer Doppelständerkonsole kann der An-
wneder deren Höhe definieren. Ebenso 
kann er digitale Ein-/Ausgänge oder den 
Steuerblock angeben und ein Wegmess-
system einbinden. Daneben lassen sich 
Bilder oder Zeichnungen von Abläufen an-
heften.

Kontextsensitive Hilfe  
für ungeübte Anwender 
Afag führt auch den ungeübten Anwender 
schrittweise durch den Prozess und steht 
ihm bei der Bedienung des Systems live 
zur Seite. Kontextsensitive Hilfestellungen 
in Form von Text, Bildern und Animationen 
lassen ihn visuell am Fortschritt teilneh-
men. Es wird nur das dargestellt, was auch 
wirklich zur Anwendung gehört. KF ‹

Tatjana Götz ist Produktmanagerin bei Afag.
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Werkzeug und Handlingseinheit, weil die 
geforderten Bewegungsrampen nicht 
mehr erreicht werden. „Wir müssen sicher-
stellen, dass unser System selbst bei einem 
Netzausfall nicht mit den teuren Spritz-
gusswerkzeugen kollidiert“, betont Ger-
hard Kropp, Konstruktionsleiter Elektro-
technik bei Ilsemann-Automation. 

Speicher wirkt ausgleichend 
Die Bremer Spezialisten für Roboter-
kinematiken haben deshalb in einem 
gemeinsamen Engineering-Projekt mit 
SEW-Eurodrive einen Weg gesucht, mehr 
Versorgungssicherheit zu erreichen. Das 
Entwicklungsziel mündete in einer indirek-
ten Versorgung des Mehrachsverbundes 
aus einem EMK-Plattenkondensator. Die-
ser speist den DC-Verbund aller Antriebe 

Dünnwandige Plastikbecher kom-
men in der Lebensmittelindus-
trie reichlich zum Einsatz. Die 
Ansprüche an die Spritzguss-

technik hinsichtlich Produktivität, Effizi-
enz und Verfügbarkeit sind angesichts der 
Millionenstückzahlen entsprechend hoch. 
Dieses Anforderungsprofil gilt ebenfalls 
für die Entnahmetechnik, die die fertigen 
Plastikbecher aus der Spritzgussanlage 
entnimmt. Ilsemann Automation setzt für 
diese Aufgabe ein XYZ-Portal mit mehr-
achskoordinierten Servoantrieben ein. 
Die Versorgung der Portalantriebe sowie 
weiterer Dreh-, Transfer-, Klapp- und Ab-
lageachsen im DC-Zwischenkreisverbund 
übernimmt eine zentrale Einspeisung der 
Baureihe MDP92A von SEW-Eurodrive. 

In einer Neuentwicklung integriert das 
Unternehmen aus Bremen einen Doppel-
schichtkondensator für die Zwischenpuf-
ferung freiwerdender Energie in die Ener-
gieversorgung. Die Speichereinheit aus der 
Movi-DPS-Reihe von SEW-Eurodrive ist elek-
trotechnisch platziert zwischen der Einspei-
seeinheit und den insgesamt sieben An-
triebsreglern der Baureihe Movidrive. Dieser 
Aufbau bringt drei wesentliche Vorteile mit 
sich: Betriebssicherheit, Energieeffizienz 
und die Begrenzung von Spitzenlasten. 

Energiekonzept  
verschafft Vorsprung 
Ilsemann Automation gehört zu den welt-
weit agierenden Zulieferern für Handlings-
systeme in der Spritzgusstechnik. Die Anla-
gen sind auf allen Kontinenten im Einsatz. 
Mit der gemeinsam mit SEW-Eurodrive 
neu konzipierten Energieversorgung ha-
ben sich die Bremer einen Wettbewerbs-
vorsprung gesichert. Das maßgebliche Al-
leinstellungsmerkmal ist die Robustheit 
gegenüber Spannungsschwankungen. Die 
Anlagen lassen sich dank der Zwischen-

speicherung ohne zusätzliche Schutz-
maßnahmen auch in Ländern mit einge-
schränkter Netzqualität einsetzen. 

Das Ausgleichen von Netzschwankun-
gen ist deshalb so wichtig, weil das Entnah-
mesystem unmittelbar in den Arbeitsraum 
der Spritzgussmaschinen eingreift. Hierbei 
ist sicherzustellen, dass die Kunststoffbe-
cher genau im richtigen Zeitfenster ent-
nommen werden, um sie von dort auf ein 
Abführband zu stapeln. Die Zeit dafür ist 
knapp bemessen und folgt der Produkti-
onsgeschwindigkeit der Spritzgussanlage. 
0,7 Sekunden stehen für die Entnahme zur 
Verfügung. Das Tempo ist nur mit dynami-
schen Vorwärts- und Rückwärtsbewegun-
gen zu erreichen.

Treten jetzt Netzschwankungen auf, 
steigt das Risiko einer Kollision zwischen 

Vorsorge für den
NETZAUSFALL
Die Herausforderung für Ilsemann Automation bestand darin, Bremsenergie möglichst effektiv zu nutzen, um sie 

nicht in Widerständen abführen zu müssen. Wie das Unternehmen dies für seine Entnahmerobotern für Kunststoff-

verarbeiter gelöst hat, zeigt dieser Bericht.  › von Andrea Balser

Vorsorge für den Netzausfall
Entnahmeroboter mit Energierückgewinnung

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Energiespeicherlösungen

Das Werkzeug 
zur Umformung 

der Becher.
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durch seinen Speicherpuffer mit der ge-
forderten Verlässlichkeit und gleicht dabei 
mögliche Netzschwankung bis hin zum To-
talausfall sicher aus. 

Die Kapazität der Einheit ist so bemes-
sen, dass die Handlingseinheit sicher den 
einmal begonnenen Arbeitszyklus been-
den kann, bevor das Portal kontrolliert 
herunterfährt. Drohende Kollisionen im 
offenen Spritzgusswerkzeug sind somit 
ausgeschlossen. 

Die in den DC-Zwischenkreisverbund in-
tegrierte Einheit bringt neben der genann-

ten Betriebssicherheit weitere Vorteile mit 
sich. Maßgeblich sind hier die steigende 
Energieeffizienz und die Reduzierung von 
Lastspitzen. Beides hängt direkt damit zu-
sammen, dass die im Portal herrschen-
den Energieströme harmonisiert werden 
und vor allem auch erhalten bleiben. Ge-
rade in hochdynamischen Portalen liegen 
Beschleunigung und Abbremsung dicht 
beieinander. Der Pufferspeicher in den 
Handlingseinheiten von Ilsemann-Automa-
tion nimmt die beim Bremsen freigegebene 
Energie aus den Motoren auf und stellt sie 

den Antrieben wieder zur Verfügung, wenn 
sie beschleunigen. Das Kondensatormodul 
wirkt damit wie ein kurzfristiger Akku mit 
Boosterfunktion beim Beschleunigen. Ide-
alerweise arbeitet dieser Aufbau so effektiv, 
dass keine kinetische Energie über Brems-
widerstände abgeführt werden muss. 

Messungen ergaben, dass über die Zwi-
schenpufferung der Energieverbrauch des 
Portals halbiert werden konnte. Im Ver-
gleich dazu seien Rückspeiseeinheiten für 
diese Applikation deutlich schlechter ge-
eignet, weil sie bei Weitem nicht den Wir-
kungsgrad erreichen. Ein Rechenbeispiel 
aus Deutschland liefert ein weiteres Ar-
gument für den Pufferspeicher: Der beim 
Bremsen erzeugte Strom wird nicht bil-
lig ins Netz zurückgespeist – um dann die 
Energie beim Beschleunigen deutlich teu-
rer vom örtlichen Energieversorgungsun-
ternehmen (EVU) zu beziehen. 

Lastmanagement senkt Kosten 
Das Einbehalten der Bremsenergie im 
Kurzzeitspeicher wirkt sich ebenfalls po-
sitiv auf die Netznutzungsentgelte bezie-
hungsweise den jährlichen Leistungspreis 
aus. Diesen müssen Unternehmen an das 
EVU für die Leistung zahlen, die sie bezie-
hen. Hierbei ist zu beachten, dass außer-
ordentliche Lastspitzen bereits nach we-
nigen Minuten enorme Kosten nach sich 
ziehen, weil die Strombezugskosten jähr-
lich abgerechnet werden. Gemessen wird 
mit einem 15-Minuten-Zeitraum. Dazu 
ein Rechenbeispiel für ein Unternehmen 
mit eigener Mittelspannungsversorgung, 
Mehr als 2.500 Stunden jährlichem Leis-
tungsbezug und Kosten von 120 Euro pro 
kW. Treiben Lastspitzen den geplanten 
Leistungsbezug innerhalb des 15-Minu-
ten-Zeitraums um 100 kW in die Höhe, 
stehen dahinter Kosten von 12.000 Euro. 
Die Lastspitzen wirksam zu glätten, hat 
eine herausragende Bedeutung im Rah-
men des Energiemanagements. 

Begleitet wird dieser Effekt von einer 
schlanker ausführbaren Versorgungs-
installation, weil die Leistungsspitzen 
des Ilsemann-Portals aus dem Speicher 
bedient werden. Die Versorgungsinfra-
struktur muss folglich nur noch kontinu-
ierlich nachliefern. In einem ersten mit 
SEW-Eurodrive projektierten Portal sank 
die sonst für so eine Anwendung übliche 
Spitzenlast von 52 kW auf gerade einmal 
sechs kW. Entsprechend knapp konnten 
die Anschlussquerschnitte bei der Ver-
sorgung ausfallen – von 16 runter auf 2,5 
Quadratmillimeter. Das senkt die Installa-
tionskosten auch durch den Wegfall einer 
Unterbrechungsfreien Stromversorgung, 
spart Platz und macht die Installation ins-
gesamt einfacher.

Zahlreiche Vorteile 
Mit dem Entnahmeportal zeigt Ilsemann 
Automation wie einfach sich in mehr-
achskoordinierten Antriebsapplikationen 
ein speichergestützter DC-Verbund reali-
sieren lässt. Weil bei dieser Architektur die 
Bremsenergie im System verbleibt, lässt sich 
auf relativ einfache Weise ein wirksames 
Lastmanagement realisieren. Die Vortei-
le sind geringere Einspeiseleistungen, eine 
höhere Betriebssicherheit gegenüber Netz-
schwankungen und eine insgesamt effizien-
tere Nutzung elektrischer Energie.  JBI ‹

 
Andrea Balser ist Fachpressereferentin bei 
SEW-Eurodrive in Bruchsal.

Die Entnahmeeinheit übergibt die Plastikbe-
cher an die Dreheinheit. 
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verschiedenen Endgeräten, müssen die 
Füllstände der Gasflaschen mit einem ge-
eigneten Sensor automatisch erfasst und 
übertragen werden. Der Hauptvorteil von 
dem smarten Gasemanagement ist die 
einfache und kosteneffektive Installation 
– die notwendigen Komponenten können 
einfach an bestehenden oder neuen Zen-
tralen Gasversorgungsanlagen und Druck-
reglern nachgerüstet werden.

Als international tätiges Unterneh-
men mit Headquarter in Kaufbeuren, be-
schäftigt sich STW seit über 30 Jahren 
mit Digitalisierung, Automatisierung und 
Elektrifizierung. Dazu wurde auch eine 
entsprechende Sensorik entwickelt. Spe-
ziell die Druckmesstechnik wird bei STW 
großgeschrieben. Basierend auf eigenen 
Messzellen, die in Dünnschichttechnik im 
Reinraum hergestellt werden, ist ein Druck-
messbaukasten entstanden, der praktisch 
alle Anforderungen abdecken kann. Die 
Sensoren sind auch für unterschiedliche 
Gase bis hin zu LPG oder Wasserstoff ver-

Die Linde Gases Division produ-
ziert und vertreibt die Luftgase 
Sauerstoff, Stickstoff und Argon, 
die in eigenen Luftzerlegungsan-

lagen hergestellt werden. Die Produktpa-
lette reicht überdies von Wasserstoff, Ace-
tylen, Kohlenmonoxid und Kohlendioxid 
über Schweißschutzgase und Edelgase 
bis zu hochreinen Spezialgasen. Die Gase 
kommen in fast allen Industriebranchen, 
im Handel sowie in Wissenschaft und For-
schung auf allen Kontinenten zum Einsatz.

Darüber hinaus entwickelt und vertreibt 
Linde Verfahren und Anlagen für Gasean-
wendungen. Diese Aktivitäten sind welt-
weit in mehreren technologischen An-
wendungszentren gebündelt. Zudem 
unterstützt Linde seine Kunden mit um-
fassenden Dienstleistungen sowie techni-
scher Ausrüstung und bietet Schweiß- und 
Sicherheitsprodukte an. 

In der täglichen Anwendung von tech-
nischen Gasen erfordert das Monitoring 
der noch vorhandenen Füllstände von 

Gasflaschen einen erheblichen zeitlichen 
und personellen Aufwand. Und gerade 
bei kritischen Prozessen muss eine unter-
brechungsfreie Gasversorgung gewähr-
leistet werden, da ein unbeabsichtigtes 
Trockenlaufen der Gase zu Produktions-
stillstand, hohen Kosten und weiteren 
Problemen führen kann. 

Hieraus entstand die Idee eines auto-
matisierten und zentralisierten digitalen 
Gasemanagements (Digigas). Es bietet 
kundenindividuelle Lösungen von der Fern-
überwachung der Gasflascheninhalte, über 
automatische Nachbestellung bis hin zum 
Rundum-sorglos-Paket inklusive Austausch 
und Anschluss der Behälter durch Linde . 
Diese einfache Lösung verbessert die Effi-
zienz von Kundenprozessen, optimiert den 
Gasbestand und gewährleistet dabei die 
höchste Betriebs- und Planungssicherheit.

Messung mit geeignetem Sensor
Neben einer entsprechenden Kommuni-
kationsinfrastruktur und Applikationen auf 

DURCHBLICK
mit smartem Drucksensor
Füllständen an Gasflaschen prüfen, um zu klären, wann nachbestellt werden muss – das kostet Zeit. Linde Industrie-

gase hat als Teil seiner digitalen Lösungswelt und basierend auf einem neuen drahtlosen Drucksensor Lösung für 

das Management von Gasflaschen entwickelt – hier mehr dazu.  › von Hubert Jakob

Gasmonitoring mit smartem Drucksensor
Wie Linde ein Gasmonitoring umsetzt, um den Anwendern 
das prüfen von Gasbeständen zu ersparen

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Gasmonitoring

Lästiges prüfen des Gasbe-
standes entfällt – Anwen-
der-Cockpit bringt die Füll-
stände auf nahezu jedes 
Endgerät und warnt bei Be-
standsunterschreitungen. 
Bilder: Linde
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fügbar, decken einen wei-
ten Druckbereich ab und 
sind sehr robust sowie 
wartungsfrei, um etwa 
die Anforderungen der Mo-
bilhydraulik zu erfüllen.

Das waren ideale Vorausset-
zungen um die Anforderungen 
von Linde Industriegase an ei-
nen Drucksensor für ein Ga-
semanagementsystem umzusetzen. Linde 
suchte einen Drucksensor, der für die un-
terschiedlichsten Gase geeignet ist und 
eine drahtlose Kommunikationsschnitt-
stelle besitzt, um damit auch den Einsatz 
im EX-geschützten Bereich ohne zusätz-
liche Verkabelung zu ermöglichen. Auf-
bauend auf vielfältigen Möglichkeiten des 
M01-Baukastens wurde ein neuer kunden-
spezifischer Sensor entwickelt, der bis zu 
360 bar misst, eine Luftschnittstelle unter-
stützt, für alle bei Linde übliche Gase ein-
setzbar sowie Atex zertifiziert ist.

Effiziente Kommunikation  
der Komponenten 
STW-Sensoren unterstützen die unter-
schiedlichsten Schnittstellen und waren 
bisher immer mit Kabeln und Steckern an 
das übergeordnete System angebunden. 
Im Projekt mit Linde musste nun ein neu-
es Konzept definiert werden, das eine Luft-
schnittstelle unterstützt, die auch in explo-
sionsgefährdeten Bereichen zulässig 
ist. Die größte Herausforderung be-
stand in der Optimierung der Sensor-
architektur, um die Anforderungen 
nach einer mindestens fünfjährigen 
Batterie-Lebensdauer zu erfüllen.

Gasemanagement so 
effizient wie möglich
Der smarte Sensor ist an ei-
nem Druckminderer oder an 
einem freien Anschluss auf 
der Hochdruckseite mon-
tiert und misst den Druck 
und die Temperatur im Ga-
sebehälter. Diese Daten 
werden verschlüsselt und 

drahtlos an einen außerhalb 
der Schutzzone installierten 
Repeater gesendet, über den 
die Daten in eine cloudbasier-
te Plattform für die überge-
ordnete Analyse geladen wer-
den. Im Digigas-Cockpit sind 
die Verbrauchsdaten nutzer-
freundlich visualisiert. Kun-

den können so zeit- und 
ortsunabhängig ihre Gase 
verwalten und Benachrich-
tigungsmeldungen für indi-

viduelle Schwellenwerte set-
zen. Der Anwender erhält einen 

gesicherten, passwortgeschützten 
Nutzerzugang zum Cockpit und 
kann auf diesen mit nahezu jedem 

Endgerät darauf zugreifen.
Der smarte Sensor von STW gewähr-

leistet bei Gasbehältern, die sich im Freien 
befinden eine Kompensation der Außen-
temperatur. Ebenfalls zum Digigas-System 
gehört der bereits genannte Repeater, 
welcher Daten von bis zu 256 Sensoren in 
entsprechender Reichweite verarbeiten 
kann und über Mobilfunk mit der Cloud 
kommuniziert.

Bei der Unterschreitung der bestimm-
ten Füllmengen versendet das System 
E-Mail- oder SMS-Benachrichtigungen, 
wobei unterschiedliche Benutzerprofile 
mit eigenständigen Parametern angelegt 
werden können.

Darauf aufbauend bietet das Service-
Paket „Order“ zusätzlich die automatisier-
te Nachbestellung und Nachlieferung der 
Gase. Linde übernimmt die Bestandsüber-
wachung für den Kunden und löst bei Unter-
schreiten von vereinbarten Schwellenwer-
ten die Bestellung aus. Der Zeitpunkt der 
automatischen Bestellung wird anhand fol-
gender Parameter bestimmt: Verbrauchs- 
profil, Meldebestand und Lieferzeit. Der 
Kunde selbst muss nicht mehr aktiv eine 
Bestellung auslösen. Das Servicepaket 
„Total“ bietet als weitere Serviceleistung 
zudem den Austausch und Anschluss der 
Behälter für Kunden mit Zentralen Gasver-
sorgungsanlagen an. 

Inbetriebnahme
Die Inbetriebnahme ist in wenigen ein-
fachen Schritten möglich. Nach Monta-
ge und Anschluss des Repeaters an das 
Stromnetz wird das Gassystem druckent-
lastet. Danach wird der Sensor am Druck-
minderer angebracht und die Dichtigkeit 
überprüft. Nach Spülung des Gassystems 
kann dieses wieder in Betrieb genommen 

werden.
Bei einer zentralen Gas-

versorgung werden in 
der Regel zwei Senso-
ren – je einer pro Sei-
te – installiert, um eine 

unabhängige Überwa-
chung jeder Gasentnah-
me-Seite zu gewährleis-

ten. Im nächsten Schritt 
erfolgt die Erfassung 
der QR-Codes der ein-

zelnen Sensoren und Zu-
ordnung zu den Gasdaten 
in der Installations-App. Im 
Digigas-Cockpit können 
jetzt die Gasfüllstände an-

gezeigt und Benachrich-
tigungen eingestellt wer-

den. Die Anzeige erfolgt 
in Prozent mit einer zusätzli-
chen Farbcodierung zur ein-
fachen und schnellen Erken-
nung der Füllstände.  JBI ‹

 
Hubert Jakob ist Product Ma-
nager bei STW in Kaufbeuren.

Aufbauend auf dem M01-
Baukasten entwickelte STW 

einen kundenspezifischen 
Sensor, der bis zu 360 bar 

misst, drahtlose Kommuni-
kation unterstützt, für alle 

Linde-Gase einsetzbar sowie 
Atex zertifiziert ist.

Die Komponenten  
des Gasemanagements 
lassen sich an bestehen-
den oder neuen zentra-
len Gasversorgungsan-
lagen und Druckreglern 
nachrüsten.
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Computing genannt. Dabei werden die 
Daten nicht „roh“ in die Cloud übertra-
gen, sondern von eigens dafür 
konzipierten dezentralen Re-
cheneinheiten vor Ort verarbei-
tet. Auch die Steuerungslogik 
bleibt direkt vor Ort. Die Vor-
analyse der Betriebsdaten re-
duziert Latenz- und Reaktions-
zeiten deutlich und ermöglicht 
eine schnelle Fehlererkennung. 
Auf dem Edge Computer ist die 
IoT-Anwendung installiert, die 
die gesammelten Daten abholt. 
Funktionen wie integrierte Stre-

Die Digitalisierung eröffnet nicht 
nur neue Wege in Anlagen-
design und -steuerung. Maschi-
nenbauer und Automatisierer 

übernehmen zunehmend auch Dienstleis-
tungen. Daten von Maschinen, Anlagen, 
stationären und mobilen Geräten sowie 
einzelner Sensoren und Aktoren sind ein 
enormer Wirtschaftsfaktor. Die umfassen-
de Datenerhebung und -verarbeitung an 
jedem Teil der Anlage ermöglicht detail-
lierte Einblicke in das Innere der Maschinen 
und damit auch neue Formen der erfolgs-
orientierten Abrechnung. Die umfassende 
und intelligente Vernetzung aller Kompo-
nenten benötigt allerdings einen ebenso 
intelligenten Rahmen.

Ist die Cloud sinnvoll für  
Industrieanwendungen?
Im Maschinenbau ist die Kommunikation 
von Sensor/Aktor-Ebene bis Feldbus be-
reits Realität. Oft wird dazu der Standard 

IO-Link verwendet, um eine 2-Wege-Kom-
munikation zwischen pneumatischen 
oder elektrischen Zylindern, Drucksen-
soren oder Linearantrieben herzustellen 
und diese leicht parametrieren zu können, 
während gleichzeitig relevante Daten aus-
gelesen werden. In der privaten Anwen-
dung sind derweil Cloud-Dienste auf dem 
Vormarsch, von denen jederzeit und auf 
jedem Endgerät die gleichen Daten ab-
gerufen werden können. Diese Art der 
Datensicherung und -verarbeitung ist al-
lerdings für industrielle Maschinen, bei de-
nen im Sekundentakt Steuerungseingrif-
fe vorgenommen werden müssen, nicht 
praktikabel. Deshalb hat SMC gemeinsam 
mit weiteren Projektpartnern die Lösung 
für zeitsensible Prozesse und effektive Da-
tenverarbeitung entwickelt: Smart Field  
Analytics. 

Kern dieses Konzepts ist eine dezent-
rale Informationssammlung und -vorver-
arbeitung am Rand der Cloud, auch Edge 

Automation ist
DIGITAL UND SMART
Digitalisierung und Energieeffizienz gehen heute Hand in Hand mit neuen Geschäftsmodellen. Smarte Anlagen – 

vom Zylinder bis zur Steuerung – sparen nicht nur Strom und Ressourcen, sondern unterstützen auch die  

Umsetzung neuer Konzepte der Instandhaltung und Datenverarbeitung zur Verbesserung der Prozessqualität. 

› von Christian Ziegler

Fluidtechnik: Digital und smart
Smarte Zylinder und Steuerung ermöglichen neue Instands-
haltungskonzepte und verbessern die Prozesse

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Fluidtechnik

Pneumatische Antriebe wer-
den mit Durchfluss- und Län-

genmesssensoren fit gemacht 
für die vernetzte Produktion 

und ermöglichen so eine opti-
male Betriebsüberwachung.
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aming-Analyse, vorkonfigurierte Smart Ru-
les und viele API-Schnittstellen erlauben 
den reibungslosen Aufbau komplexer Sys-
teme. Dank der konsistenten Architektur 
der Software ist die Lösung zudem skalier-
bar: Sie kann mit dezentralen Rechenein-
heiten, in der Cloud oder als hybrides Mo-
dell eingesetzt werden. Hier sind die Daten 
nach einer schnellen, dezentralen Vorver-
arbeitung auch in der Cloud mit ausge-
wählten Informationen verfügbar.

Was Smarte Services bringen
Mit Smart Field Analytics lässt sich nicht nur 
der Betrieb der Anlage digitalisieren und 
optimieren. Mit dem System wird ebenfalls 
eine zentrale Schnittstelle für den Remote-
Zugriff geschaffen. So können Maschinen-
bauer und Konstrukteure neue Service-Ge-
schäftsmodelle erschließen. Fernwartung 
und -kundendienst sind schon heute ver-
breitet und können dank schnellerer Da-
tenverbindungen und vorverarbeiteten 
Daten über Edge-Computing-Ansätze in 
Zukunft weiter optimiert werden. Tatsäch-
lich entfalten Smart Services ihr Potenzial 
gerade in Verbindung mit Cloud-Lösungen 
am besten. 

Was der externe Zugriff dem Endnutzer 
bringt, zeigt ein Beispiel: Für einen Land-
wirt ist es durchaus interessant zu wissen, 
wie ertragreich jeder Quadratmeter sei-

ner Felder ist. Diese Information kann eine 
moderne Erntemaschine leicht ermitteln, 
indem sie beispielsweise die jeweils ge-
erntete Menge mit GPS-Positionsdaten 
abgleicht. Doch von eindeutig höherem 
Nutzen für den Landwirt ist es, wenn er zu-
sätzlich auch eine Empfehlung zum richti-
gen Düngen fürs nächste Jahr erhält.

Dazu benötigt er Smart Services von den 
Herstellern des Düngers und des Saatguts. 
Beide Unternehmen müssen dafür auf die 
Daten der Erntemaschine zugreifen kön-
nen. Wenn dann noch ein Softwareun-
ternehmen die Informationen grafisch 
so aufbereitet, dass sie von Desktop bis 
Smartphone optimal dargestellt werden 
können, kann der Landwirt alle verfügba-
ren Informationen zu seinen Feldern intui-
tiv nutzen, um seinen Ertrag zu verbessern. 
Der Anwender, seine Daten produzieren-
den Maschinen oder Anlagen sowie die 
Verarbeitung und Nutzung der Daten 
durch die externen Partner bilden in ihrem 
Zusammenspiel ein Ökosystem.

Zudem erstellt SMC schon heute Ener-
giespar-Audits für seine Kunden mit 
konkreten Verbrauchszahlen und Emp-
fehlungen zur Verbesserung des Druckluft-
verbrauchs und damit der Energieeffizienz 
ihrer Anlagen. Konstrukteure müssen in 
Zukunft nicht nur pneumatisches und elek-
trisches Verständnis haben – auch ein um-
fangreicher und aktueller Wissensschatz 
rund um Datenverarbeitung, ihre Vorteile 
und Grenzen, wird zunehmend notwendig. 
Nur so lassen sich integrierte und moderne 
Anlagenkonzepte für die Industrie erstel-
len und realisieren.

Auf den Menschen kommt es an
Auch bei neuen, datengetriebenen Ge-
schäftsmodellen kommt es dennoch auf 
den Menschen hinter der Technik an. So 
nutzt SMC zum Beispiel für ein Projekt zur 
Leckageerkennung in der Produktion eines 
Automobilherstellers digitale Technik, um 
Leckagen des pneumatischen Systems zu 
erkennen. Druckluft ist energieintensiv in 
der Herstellung und darf deshalb so wenig 
wie möglich verloren gehen. Eine regelmä-
ßige Überprüfung des Systems kann über 
integrierte Sensoren erfolgen, zur genauen 
Ortung werden allerdings weiterhin Exper-
ten mit Spezialtechnik benötigt.

Die eingesetzten Geräte erkennen ent-
weichende Luftströme und „führen“ den 
Anwender mit Tonsignalen zur Leckage. 
Einmal dort, nehmen die Geräte automa-
tisch ein Bild der undichten Stelle auf und 
berechnen die Stärke des Luftstroms, der 
entweicht. Danach wird die Leckage direkt 
behoben. Die gewonnenen Daten werden 
abgespeichert und fließen in die Endab-
rechnung ein, die nach einem festgesetz-
ten Zeitraum erstellt wird.

Die Abrechnung berücksichtigt auch 
Berechnungen, wie viel Druckluft durch 
die Erkennung und Behebung der Le-
ckage eingespart werden konnte. So er-
hält der Kunde ein umfassendes Bild über 
die vorgenommenen Arbeiten und die 
Vorteile, die er daraus zieht. Die erfolgs-
basierte Berechnung von Wartung und 
Service ist eines von vielen künftigen Ge-
schäftsmodellen, die auf die Möglichkei-
ten und Potenziale der Digitalisierung 
setzen, ohne dabei die menschliche Ex-
pertise außer Acht zu lassen.

Fazit
Im Zuge der Digitalisierung ist die umfas-
sende und intelligente Vernetzung aller 
Komponenten im Maschinenbau heute in 
vollem Gange. Tatsächlich wird das Internet 
der Dinge (IoT) künftig alle Produktionsmit-
tel einschließen. Damit werden die Daten 
von Maschinen, Anlagen, stationären und 
mobilen Geräten sowie einzelnen Senso-
ren und Aktoren zu einem enormen Wirt-
schaftsfaktor. Dennoch bleibt neben aller 
Automatisierung und Digitalisierung bei der 
Umsetzung innovativer Geschäftsmodelle 
wie „X-as-a-Service“ die menschliche Exper-
tise ein elementarer Bestandteil.  JBI ‹ 

 
Christian Ziegler ist Manager Digital Business 
Development bei SMC Deutschland.

<  Mit Smart Field Analytics von 
SMC können Anlagenbetreiber 
die Vorteile vernetzter Anlagen 
nutzen – dank Edge Computing 
ohne Bandbreiten-Limitationen. 
Bilder: SMC Deutschland
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MARKETPLACE Anbieter & Dienstleister

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

Alles für Ihr Unternehmen

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

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

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

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

Mastercam – Die weltweite Nummer 1 der CAM-Systeme

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

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

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

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

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

Antriebstechnik made in Kelheim

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

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

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

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

technology+service

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

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

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

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

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

RecurDyn: Die professionelle Lösung für die Mehrkörpersimulation.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

camos Software und 
 Beratung GmbH

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

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

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

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

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

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

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

NVIDIAs Erfindung des Grafikprozessors im Jahr 1999 löste das Wachstum 
des PC-Spielemarktes aus, definierte die moderne Computergrafik neu und 
revolutionierte die parallele Datenverarbeitung. 

NVIDIAs Visualisierungsplattform treibt die Innovation vom Desktop über 
das Rechenzentrum bis hin zur Cloud voran und bietet unübertroffene 
Leistung und Funktionalität. Ganz gleich, ob Sie hochmoderne Produkte ent-
wickeln, visuell anspruchsvolles Grafik- und Videomaterial erstellen oder die 
Städte der Zukunft neu entwerfen - NVIDIA RTX hilft Ihnen dabei, es besser 
und schneller zu tun.

mailto:info@schott-systeme.de
http://www.schott-systeme.de
mailto:3D-Druck@hp.com
http://hp.com/go/3Danwendungen
mailto:information@ptc.com
http://www.ptc.com/de
mailto:info@kabeltronik.de
http://www.kabeltronik.de
mailto:info@camos.de
http://www.camos.de
mailto:produkte@cadfem.net
http://www.cadfem.net
mailto:information@ptc.com
http://www.ptc.com/de
https://www.nvidia.com/de-de/design-visualization/?ncid=pa-dis-othe-35323
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VORSCHAU – Ausgabe 8/20 – erscheint am 19. November 2020

AUTOMATISIERUNG, IOT & 
INDUSTRIE 4.0

Vom 24. bis 26. November trotzt die Fach-
messe Smart Production Solutions mit der 
virtuellen SPS Connect der Pandemie. Wir 
werden uns im Vorfeld in der Automatisie-
rungsbranche umhören und die Trends in 
Sachen Automation, Sensoren und intelli-
gente Lösungen abbilden.
Bild: Mesago Messe Frankfurt

ANTRIEBSTECHNIK- 
SONDERHEFT

In unserem Sonderheft Antriebstechnik, das 
parallel zur kommenden Ausgabe erscheint, 
behandeln wir die industrielle Antriebstech-

nik in Gänze: Ob klassischer Antrieb für die 
Maschine, fürs Auto oder für Komfortfunk-
tionen – wir berichten in diesem Heft über 
Klein- und Großantriebe, elektrisch-, pneu-

matisch-, oder hydraulisch-getrieben.
Bild: Tool Drives

PRODUCT LIFECYCLE  
MANAGEMENT
Gerade in großen Unternehmen erfüllt 
PLM (Product Lifecycle Management) eine 
verbindende Rolle zwischen den Abteilun-
gen. Es liefert und beinhaltet Daten zu den 
Produkten aus der Entwicklung/Konstrukti-
on ebenso wie aus der Fertigung, dem Con-
trolling, dem Einkauf und dem Vertrieb. Wir 
schauen, wie sich so die Prozesse im Unter-
nehmen transparenter gestalten lassen.
Bild: Lucadp/Shutterstock
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