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IOT OPERATIONS COCKPIT:

Digitalisierung und  
Automatisierung  
von Prozessabläufen
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Liebe Leserinnen und Leser, 

bald geht das Jahr 2020 zu Ende. Ein Jahr, das sicherlich Vielen 
länger in Erinnerung bleiben dürfte. Denn: Wer hätte noch vor 
zwölf Monaten gedacht, wie sehr die Corona-Pandemie unseren 
privaten und beruflichen Alltag bestimmen würde. Normaler-
weise hätte in den letzten Wochen der Besuch zahlreicher Ver-
anstaltungen im Terminkalender gestanden, zum Beispiel der 
Formnext in Frankfurt oder der SPS in Nürnberg. Aber wegen 
Corona kann derzeit alles nur virtuell stattfinden. 

Was allerdings viele Messeveranstalter, Hersteller und Presse-
agenturen an digitalen Events so auf die Beine gestellt haben, ist 
aller Ehren wert. Beispielsweise präsentierten auf der Formnext 
Connect, einer digitalen Veranstaltung für die additive Ferti-
gung, über 200 Aussteller rund 1.400 Produkte online. Nach 
Angaben des Veranstalters entstanden über 23.000 neue Kontak-
te und rund 4.730 Business-Meetings in Form von Video-Calls. 
Fast 45.000 Zuschauer haben die 221 Vorträge und Präsentatio-
nen aus dem umfangreichen Veranstaltungsprogramm verfolgt. 
Dabei diskutierten weltweit Experten in zahlreichen Webinaren 
und Talkrunden aktuelle und künftige Trends, Entwicklungen 
und Anwendungen. Man sieht, der Informationsbedarf ist unge-
brochen, und vieles ist auch online möglich. Den persönlichen 
Austausch von Mensch zu Mensch kann allerdings eine virtuelle 
Messe nicht gleichwertig ersetzen. 

Was die virtuelle SPS – die SPS Connect – vom 24. bis 26. 
 November für die Automatisierungsbranche bereithält, lesen 
Sie auf Seite 8. Aber auch bei uns dreht sich in dieser Ausgabe 
viel um Automatisierungsthemen. In unserem Automatisierungs- 
Special auf den Seiten 26 bis 49 finden Sie zahlreiche Fachbeiträge 
sowie eine Expertenumfrage (Seite 28 bis 33), in der 14 Fachleute 
aus der Automatisierung aktuelle Fragen beantworten mussten 
– von der richtigen Digitalisierungsstrategie für mittelständische 
Maschinenbauer bis zu den wichtigsten Trends. 

Viel Spaß bei dem Lesen!
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Mit dem IoT Operations Cockpit 
lassen sich vorhandene Daten mit 
IoT-, KI- und Task-Force-Orchest-
rierung kombinieren. Wie sich die 
IoT-Lösung in Prozesse integrieren 
lässt, um Einsparungen zu identifi-
zieren, erläutert Stefan Lenz, Busi-
ness Developer Digital bei Fujitsu.
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AKTUELL Märkte & Trends

Titelanzeige: Fujitsu

IoT Operations Cockpit

Fujitsu zeigt mit der Lösung IoT Ope-
rations Cockpit, wie sich mit Hilfe der 
Analytics-Plattform und unterschied-
lichen Sensorik-Werten aus IoT-
Plattformen, KI-basierten Systemen 
oder Anlagendaten der operative 
Arbeitsablauf vereinfachen und digital 
steuern lässt. Mitarbeiterressourcen 
lassen sich so effizienter einsetzen 

und das Servicelevel rund um das Gebäude- und 
Anlagenmanagement steigern.
Die Funktionalitäten des IoT Operations Cockpit 
schaffen die Grundlage für eine flexible Anpas-
sung an sich ändernde Marktbedingungen. Dabei 
sind die Digitalisierung und Automatisierung von 
Prozessabläufen in Kombination mit der Orches-
trierung der Mitarbeiter die Schlüssel für einen 
effizienten Ressourceneinsatz. 

Fujitsu Technology Solutions GmbH
Telefon: 00800 37210000*
E-Mail: cic@ts.fujitsu.com
Internet: ts.fujitsu.com

* Kostenfrei aus allen Netzen in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz

Dassault Systèmes

SOLIDWORKS 2021 VERFÜGBAR
Mit der neuen Version Solid-
works für 3D-Konstruktion und 
Engineering verbessern sich die 
Funktionen und Workflows für 
Konstruktion, Dokumentation, 
Datenmanagement und Validie-
rung. Darüber hinaus können 
sich die Anwender mit 3DExperi-
ence Works verbinden. So sollen 
sich Herausforderungen – vom 
Konzept bis zur Fertigung – bes-
ser bewältigen und cloudba-
sierte kollaborative Innovation 
beschleunigen lasen. Unter den 
neuen Funktionalitäten finden 
sich auch die wichtigsten 10 Er-
weiterungen, die von der Solid-
works-Community während der 
3DExperience World 2020 im 

Februar vorgeschlagen wurden. 
Die Weiterentwicklungen betref-
fen die Konstruktion von Teilen 
und Baugruppen, schnelleres In-
stallieren von Software-Kompo-
nenten, Zeichnungen, Grafiken 
sowie die Datenverwaltung zur 
Beschleunigung von Dateiope-
rationen und Arbeitsabläufen. 
Zudem bietet Solidworks 2021 
eine optimierte Vereinfachung 
beim Platzieren von Komponen-
ten, eine flexiblere Teilekonstruk-
tion und eine robustere Simula-
tion. Für Solidworks-Anwender 
beinhaltet die neueste Version 
darüber hinaus Vorteile in punc-
to User Experience und Baugrup-
penmodellierung.

Zimmer Group

NEUE GREIFER-MODELLE 
AM START

Die Zimmer Group hat ihre Greifer-Serie GPP/
GPD5000IL, die als Parallel- (GPP5000IL) und als 
Zentrisch-greifer (GPD5000IL) verfügbar ist, um 
neue Baugrößen ergänzt. Bisher sind drei Größen 
(5006IL, 5008IL und 5010IL) auf dem Markt. Die-
se verfügen dabei über je maximal sechs, acht und 
zehn Millimeter Hub pro Backe. Ergänzt wird die Se-
rie jetzt mit den neuen Baugrößen 5013IL, 5016IL und 
5025IL, die entsprechend Hübe von je maximal drei-
zehn, sechszehn und fünfundzwanzig Millimeter pro 
Backe abdecken. Die pneumatisch-elektrischen Hyb-
ridgreifer sind mit einem integrierten Pneumatikventil 
ausgestattet, das per IO-Link angesteuert wird. Da sich 
zwischen Ventil und Kolben keine Verschlauchung mehr 
befindet, die bei jedem Zyklus gefüllt oder entleert wer-den 
muss, haben die Greifer eine kurze Reaktionszeit und sind schneller als andere 
Pneumatikgreifer. In den Greifern ist eine Sensorik integriert, die die Position 
der Greiferbacken im Bereich von +- 0,05 Millimetern erfasst. Damit wird nicht 
nur die Prozessüberwachung möglich, sondern zum Beispiel auch eine Iden-
tifikation von Werkstücken anhand ihres Durchmessers. Verschiedene Durch-
messer werden dabei verschiedenen Werkstücknummern zugewiesen, die 
dann via IO-Link an die Steuerung weitergemeldet werden.

60 Jahre Kübler

JUBILÄUM IN CORONA-ZEITEN

Die Kübler Group, Hersteller und Spezialist von Drehgebern 
und Sensoren zur Messung von Position, Bewegung und 
Neigung sowie von Schleifringen zur und Zähl- und Pro-
zesstechnik, startete erfolgreich in das 60. Jubiläumsjahr 
und verzeichnete ein starkes erstes Quartal. Auf der virtuel-
len Jahres-Pressekonferenz m September gab Kübler einen 
Überblick über das bisher abgelaufene Geschäftsjahr per 
September. Bis Ende Q1 lagen laut Geschäftsführungsteam 
Lothar und Gebhard Kübler, sowie Martin Huth die Zahlen 
auf Plan, doch dann kam Corona. Bereits im April war ein 
deutlicher Rückgang im Auftragseingang zu spüren, wenn-
gleich die Produktion dank des hohen Auftragseingangs 
in Q1 noch lange ausgelastet war. Dieser „Auftragspuffer“ 
hielt bis Mitte Juni an. Seitdem hat das Unternehmen Kurz-
arbeit eingeführt und weitere Einsparungen durchgeführt. 
Seit Ende August verzeichnet man wieder einen etwas an-
steigenden Auftragseingang. Im Moment könne man nur 
auf Sicht planen und gehe aktuell davon aus, dass man 
dank des guten ersten Quartals am Jahresende einen Um-
satzrückgang im Vergleich zu 2019 zwischen 5 bis Prozent 
erwarte. In China ziehe das Geschäft seit einiger Zeit schon 
wieder klar an. Der Exportanteil beträgt laut Kübler nach 
wie vor etwa 72 Prozent. Für 2021 plane man wieder mit 
Wachstum. Ob das Niveau von 2019 aber erreicht würde, sei 
im Moment noch offen, so Gebhard Kübler. Eine Vielzahl von 
OEM-Projekten, gute Chancen mit den Neuheiten und ein 
motiviertes Vertriebsteam stimmen leicht zuversichtlich.
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Shell und Aveva 

PARTNER FÜRS DIGITALE ENGINEERING

Shell führt die Engineering Data 
Warehouse Software als Teil von Avevas 
Cloud-Lösungen ein. Engineering Data 
Warehouse ist ein zentraler Teil des Digi-
talen Zwillings. So entsteht ein digitaler 
roter Faden in Konstruktion, Betrieb und 
Wartung. Informationen werden mit ih-
rem Kontext sicher aus einer einzigen 
Quelle an Entscheidungsträger übermit-
telt. Damit kann Shell die Zuverlässigkeit 
von Anlagen erhöhen, die Effi-
zienz steigern und ungeplante 
Ausfallzeiten reduzieren. Die 
Lösung trägt außerdem dazu 
bei, dem Asset Leadership 
Team handlungsorientierte In-
formationen direkt vom Stand-
ortbetreiber zu übermitteln. 
Die Einführung der Aveva-Lö-
sung unterstützt das Vorhaben 
von Shell, seine Belegschaft 
an allen Produktionsstätten 
zu stärken. Dies gewährleistet 
nicht nur Sicherheit der Beleg-
schaft, sondern fördert ebenso 
die Geschäftskontinuität und 
die betriebliche Anpassungsfä-
higkeit. Das Engineering Data 
Warehouse führt technische 

Informationen über den gesamten Le-
benszyklus der Anlage zusammen. Es 
unterstützt durch leistungsstarke und 
bewährte Anwendungen, die Visualisie-
rungen, Analysen, Vorhersagen und An-
leitungen ermöglichen. Durch die um-
fangreiche Erfahrung in verschiedenen 
Branchen kann der fachliche Inhalt auf 
branchenspezifische Szenarien und An-
wendungsfälle reagieren. 

www.sew-eurodrive.de/power-energy-solutions

Mit MOVI-C® Power and Energy Solutions senken Sie den Energiebezug und erhöhen die  

Anlagen verfügbarkeit sowie die Netzqualität.

Ihre Mehrwerte: 

–  Reduktion von Leistungsspitzen aus dem Versorgungsnetz: in Kondensatoren gespeicherte Energie  

kompensiert bei Bedarf Lastspitzen, Bremswiderstände entfallen, Netzkomponenten werden kleiner 

–  Unterbrechungsfreier Anlagenbetrieb bei Netzausfall: Netzschwankungen und -ausfälle mit freiwerdender 

Systemenergie und der Energie im Kondensatorspeicher überbrückbar. Jederzeit sicherer Halt und  

sichere Position

–  Weniger Oberwellen im Versorgungsnetz: geringe Belastung des Versorgungsnetzes, auch unter  

schwierigen Anschlussbedingungen

SEW-EURODRIVE–Driving the world  

MOVI-C® Power and Energy Solutions
Das intelligente Leistungs- und Energiemanagement  
für Ihre Antriebsapplikationen

Typische Verringerung der Anschluss- 
querschnitte von 70 mm² auf 10 mm²
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nerschaft für die diesjährige SPS Connect 
abgeschlossen. Sylke Schulz-Metzner, Vice 
President für die SPS, erklärt: „Wir sind stolz 
darauf, einen starken Partner wie Siemens 
an unserer Seite zu haben. Das Unterneh-
men ist eine tragende Säule der SPS und 
wir freuen uns, die gute Zusammenarbeit 

im Rahmen der virtuellen Veranstal-
tung weiter zu intensivieren.“ 

Siemens wird den Teilnehmern in Tal-
krunden und Fachvorträgen einen um-
fangreichen Einblick in neueste Tech-
nologien wie KI, 5G, 3D-Druck sowie 
Edge- und Cloud Computing bieten.   

„Als Plattform für intensive Fachgespräche 
und den Austausch mit Kunden und Part-
nern, spielt die SPS für Siemens eine zen-
trale Rolle. Dadurch konnten langjährige 
Kundenbeziehungen aufgebaut und Part-
nerschaften vertieft werden. Wir unter-
stützen die SPS Connect als virtuelle Ver-
anstaltung und freuen uns, durch unsere 
Beteiligung auch weiterhin mit unseren 
Kunden im Dialog zu bleiben, um gemein-
sam die digitale Transformation der Indus-
trie voranzutreiben. Mit dem Ziel werden 
wir mehr Intelligenz in Produktdesign 
und Produktion bringen, indem wir Au-
tomatisierungs- und Digitalisierungslö-
sungen mit Zukunftstechnologien wie 
künstlicher Intelligenz, Edge und Cloud 
Computing oder Additive Manufacturing 
verbinden. Auf unserer virtuellen Veran-
staltung  „Digital Enterprise SPS Dialog“ 
am 26.11.2020 vertiefen wir diese Themen 
in persönlichen Gesprächen und zeigen 
in einem virtuellen 3D-Showroom weitere 
Highlights“ so Marcus Bliesze, Marketinglei-
ter Factory Automation bei Siemens Digital  
Industries. 

Auf der Veranstaltungswebseite sps-
messe.de veröffentlicht der Veranstalter 
regelmäßig Updates rund um die SPS Con-
nect. Interessierte können sich dort auch 
umfassend über eine Teilnahme an der Ver-
anstaltung informieren. RT ‹ 

In einem von Veränderungen gepräg-
ten Jahr bietet die SPS der Automati-
sierungsbranche mit der SPS Connect 
eine intelligente Plattform für Ideen-

austausch, Wissenstransfer und die Weiter-
entwicklung von Technologien. Bei der Pro-
grammerstellung wurde – ebenso wie im 
Rahmen der Präsenzveranstal-
tung – Wert auf Relevanz und Ak-
tualität der Themen gelegt. Ne-
ben Vorträgen zur smarten und 
digitalen Automatisierung ste-
hen jeden Tag zwei unterschied-
liche Themenschwerpunkte auf 
der Agenda, die durch Keynotes, Fachvor-
träge, Talkrunden und Ausstellerbeiträge 
näher beleuchtet werden.

Dabei reicht das Themenspektrum von 
Cyber Security und IT in der Fertigung über 
Robotik/Functional Safety/Motion/DC-Infra-
struktur und künstlicher Intelligenz bis hin 
zu intelligenten Bedienkonzepten, Sen-
sorik, Industrie 4.0, digitaler Zwilling und 
industrielle Kommunikation. Abgerundet 
wird das Angebot durch aktuelle Themen 
wie die Auswirkungen der Corona Pande-
mie auf die Industrie, zum Beispiel in einem 

Vortrag des ZVEI-Präsidenten Dr. Gunther 
Kegel mit dem Titel „Corona – Katalysator 
für die Digitalisierung?“. 

Hochkarätige Fachvorträge
Für die Fachvorträge haben sich unter an-
derem Gerd Hoppe (Corporate Manage-

ment, Beckhoff Automation) mit dem 
Thema Cloud (Gaia-X) und Dr. Marco Link 
(Geschäftsführer von Adamos), der über 
die Wertschöpfung aus Maschinendaten 
spricht, angekündigt. Vorträge über die 
Relevanz von 5G kommen von Frank Hake-
meyer (Director Marketing & Development 
Communication Interfaces bei Phoenix 
Contact) und Dr. Andreas Müller (Chairman 
on 5G-ACIA). Darüber hinaus präsentieren 
Experten neueste Technologien und An-
sätze, zum Beispiel aus den Bereichen TSN 
und OPC UA sowie Single Pair Ethernet. 

Netzwerken steht  
im Mittelpunkt
Mit einer KI-gestützten Match-
making-Funktion bietet die SPS 
Connect interessante Networking-
Möglichkeiten. Aussteller und Teil-
nehmer werden dabei auf Basis 
ihrer Angaben im Bereich Suche/
Biete, ihrer Profildaten sowie ih-
res individuellen Nutzerverhaltens 
zusammen gebracht. 

Siemens und SPS Connect 
schließen Partnerschaft
Siemens, langjähriger und größter 
SPS-Aussteller und Mitglied des 
Ausstellerbeirats und die Mesago 
Messe Frankfurt haben eine Part-

VIRTUELLE VERANSTALTUNG
für die Automatisierung
Nach der Corona-bedingten Absage der SPS findet als virtueller Ersatz vom 24. bis 26. November 2020 die  

SPS Connect statt. Neben hochaktuellen Branchenthemen dürfen die Teilnehmer auch namhafte Referenten  

aus Wirtschaft und Wissenschaft erwarten.  

Plattform für die Automatisierung
Vorschau auf die virtuelle SPS Connect

AKTUELL Vorschau auf die SPS Connect

Auch vom Homeoffice aus möglich: Die SPS Connect 
bietet eine virtuelle Plattform für den Ideen austausch 
und Wissenstransfer.         Bild: fizkes/shutterstock

Bild: Mesago

http://www.sps-messe.de
http://www.sps-messe.de


DIGITAL ENGINEERING Magazin 08-2020 9

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 bei der digitalen PM Welt 2020
3 Termine, interaktiv und von überall erreichbar

Besuchen Sie uns am virtuellen Messestand 

•  Spannende Fachvorträge zu aktuellen PM-Themen

•  Weiterbildung und Vernetzung mit der PM-Community mit 
sicherem Abstand 

•  Die neue PLANTA-Software am virtuellen Messestand

08.12.20, 
19.01.21, 23.02.21
Besuchen Sie unseren vir-
tuellen Messestand, Infos 
und Anmeldung:  
https://www.pmwelt.com/

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

H
in

te
rg

ru
nd

bi
ld

: O
le

ks
an

dr
 K

os
tiu

ch
en

ko
/s

hu
tt

er
st

oc
k

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
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die Implementierung von Deep-Learning- 
und Künstliche-Intelligenz-Algorithmen 
wird man in die Lage versetzt, intelligent 
Schwellenwerte zu ermitteln, die dann 
wiederum zu Aktionen führen.

DE: Können Sie unseren Lesern dazu ein 
Beispiel nennen?
Stefan Lenz: Lassen Sie uns einen Blick 
auf das Thema Smart City werfen. Seit den 
1990er Jahren gibt es an Ampelanlagen 
Kontaktschleifen, die ermitteln, wie viele 
Fahrzeuge über eine Ampel gefahren sind. 
Die Anzahl der Fahrzeuge und, je nach An-
lage, auch ihr Gewicht kann man auf einem 
Dashboard einsehen. Betrachtet man nur 
die einzelnen Ampelanlagen, wo Kontakt-
schleifen installiert sind, lässt sich allerdings 
daraus nicht der Verkehr einer Stadt ablei-
ten, um ihn effizient zu steuern. Erst durch 
den vermehrten Einsatz von Sensorik und 
optischer Erfassung sowie der Auswertung 
von Mobilfunkgeräten waren wir in der 

Digital Engineering Magazin (DE): Herr 
Lenz, was war die Motivation von Fujitsu, 
im IoT-Bereich aktiv zu werden?
Stefan Lenz: Viele Arbeitsabläufe in einem 
Unternehmen, in einem Gebäude oder in ei-
ner Fertigungseinheit sind an standardisierte 
Abläufe gebunden, die einem bestimmten 
Muster folgen. Diese erfordern viel Aufwand 
und Zeit. Viel intelligenter wäre es doch, be-
darfsgetrieben zu arbeiten. Das bedeutet, 
man lässt die Routine arbeiten – automati-
siert über Sensoren – und reagiert nur dort, 
wo eine tatsächliche Interaktion notwendig 
ist. Dabei spielt es keine Rolle, ob diese In-
teraktion durch eine Maschine erfolgt oder 
durch einen Mitarbeiter, zum Beispiel, indem 
er eine Maschine ausschalten muss. Es geht 
vielmehr darum, die Sensortechnologie zu 
nutzen, um Arbeitsabläufe zu vereinfachen 
und Aufwände zu reduzieren. 

DE: Welche Rolle übernimmt das IoT Ope-
rations Cockpit in einem IoT-Ökosystem?

Stefan Lenz: Die Schwäche eines IoT-Öko-
systems bis dato war eigentlich immer, 
dass jeder Sensoranbieter seine eigene 
Software zur Verfügung stellt, mit der die 
Sensoren und die Sensorwerte verarbeitet, 
dargestellt und in Dashboards aufberei-
tet wurden. Was das IoT Operations Cock-
pit so wertvoll macht, ist die Tatsache, dass 
Fujitsu all diese Sensorwerte in einer zen-
tralen Einheit zusammenbringt und diese 
visualisiert. Hiermit lassen sich nun auch 
anlagenübergreifend Schwellenwerte de-
finieren und Aktionen durchführen. Durch 

Schlüssel für einen effizienten
RESSOURCENEINSATZ
Fujitsu zeigt mit der IoT Operations Cockpit-Lösung, wie sich mit Hilfe der Analytics-Plattform und unterschiedlichen 

Sensorik-Werten aus IoT-Plattformen, KI-basierten Systemen oder Anlagendaten der operative Arbeitsablauf 

 vereinfachen und digital steuern lässt. Mitarbeiterressourcen lassen sich so effizienter einsetzen und das  

Servicelevel rund um das Gebäude- und Anlagenmanagement steigern.

Schlüssel für einen effizienten
Ressourceneinsatz
Titelstory: Vereinfachter Arbeitsablauf mit dem IoT Opera-
tions Cockpit von Fujitsu

» Das IoT Operations 
Cockpit kann auch 

an IoT-Plattformen ando-
cken, die in sich gekap-
selt sind und keine offene 
Schnitt stelle unterstützen.“
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Lage, einen kompletten Verkehrsfluss auf-
zuzeigen. Erst dadurch war eine qualitativ 
hochwertige Verkehrsführung quasi in Echt-
zeit möglich. Genau das übernimmt das IoT 
Operations Cockpit, indem es alle Sensor-
daten nahezu in Echtzeit auswertet und da-
raus die notwendigen Aktionen ableitet. 

DE: Welche Geräte und IoT-Plattformen 
unterstützt das IoT Operations Cockpit?
Stefan Lenz: So ziemlich alle gängigen. 
 Fujitsu ist in der Lage, über verschiede-
ne Layer an andere IoT-Plattformen anzu-
docken. Das IoT Operations Cockpit kann 
die Daten von IoT-Plattformen überneh-
men und damit arbeiten – allen voran die 
Plattformen Microsoft Azure IoT und das 
Bosch.IO Service Dashboard. Unsere Platt-
form kann aber auch mit vielen anderen 
IoT-Lösungen zusammenarbeiten. Wir kön-
nen zahlreiche Plattformen implementie-
ren, beispielsweise Orchideo von Exxcellent 
 Solutions für das Smart-City-Umfeld. 

DE: Wie verhält es sich mit IoT-Plattformen, 
die keine offene Schnittstelle bieten?
Stefan Lenz: Fujitsu ist 
auch in der Lage, an Sys-
teme anzudocken, die in 
sich gekapselt sind und 
keine offene Schnittstel-
le unterstützen. Das An-
docken erfolgt über die 
Implementierung von 
Robotic Process Auto-
mation-Tools wie die 
RPA-  Lösungen von Auto-
mation Anywhere oder 
UiPath. Damit lassen sich 
in regelmäßigen Abstän-
den IoT-Daten abgreifen 
und für die nachfolgende Bearbeitung zur 
Verfügung stellen. 

DE: Was müssen Kunden bei den techni-
schen Voraussetzungen und Prozessen 
beachten?
Stefan Lenz: Als erstes benötigt man eine 
Infrastruktur, die die komplette Datenkom-
munikation überhaupt erst ermöglicht. Bei 
der Auswahl der Infrastruktur ist man sehr 
offen; möglich sind beispielsweise Anbin-
dungen über LAN oder WLAN oder über 
offene Standards wie LoRaWAN. LoRa-
WAN ermöglicht das Erfassen von Daten 
über lange Strecken und wird deshalb ger-
ne in großen Gebäudekomplexen oder in 
Städten eingesetzt. Ebenfalls möglich sind 
Anbindungen über ein 2G-, 3G- oder 4G-

Netzwerk der Telekommunikationsanbie-
ter. Zukünftig will Fujitsu verstärkt auf 5G 
setzen, und zwar sowohl auf öffentliche als 
auch auf private 5G-Netzwerke. Durch un-
sere Tochter Fujitsu Components haben wir 
auch die Möglichkeit, in unsere Sensoren 
eine Mesh-Technologie zu implementie-
ren. Damit lassen sich über einen einzigen 
Access Point in einem Gebäude unzählige 
Sensoren und Geräte anbinden, die un-
tereinander über ein verwebtes Netzwerk 
(Mesh) kommunizieren. Dies ermöglicht 
eine extrem hohe Reichweite und erlaubt 
zahlreiche Services, zum Beispiel Indoor-
Navigation oder auch Asset Tracking.

DE: Ist das IoT Operations Cockpit auch als 
Komplettpaket erhältlich, inklusive Senso-
rik und IoT-Plattform?
Stefan Lenz: Wir haben keine Starter-Box. 
Das macht für uns keinen Sinn, da die Kun-
denansprüche und -anforderungen sehr 
unterschiedlich sind. Stattdessen haben 
wir bei Fujitsu Experten, die unsere Kun-
den speziell und lösungsorientiert beraten, 
zum Beispiel, welche Sensoren benötigt 

man für welchen Zweck, 
welche Funkreichweite ist 
erforderlich, oder wird ein 
Edge Device benötigt. Da-
nach stellen wir mit dem 
Kunden einen optimalen 
Warenkorb zusammen. Wir 
klären mit ihm, wie die Dar-
stellung im IoT Operations 
Cockpit aussehen soll und 
wie die Regeln hinterlegt 
werden sollen. Diese kön-
nen sich durch integrierte 
Deep-Learning-Einheiten 
selbst weiterentwickeln. 

Dabei gilt: Je mehr Daten zum Einsatz kom-
men, desto höher ist die Qualität der Deep-
Learning-Algorithmik. Dafür braucht es eine 
qualifizierte Beratung. 

DE: Gibt es bereits erfolgreiche Use Cases 
im Bereich Fertigungsindustrie?
Stefan Lenz: Wichtige Beispiele sind bei-
spielsweise Asset Tracking und Environ-
mental Monitoring, sprich das Messen von 
Raumverhältnissen wie Luftfeuchtigkeit, 
Temperatur, Beleuchtung oder Lärmbelas-
tung. Neu hinzu kommen aktuell – speziell 
auch durch Covid-19 – Sensoren, die den 
CO2- Gehalt messen. Hiermit lässt sich der 
Bedarf zur Frischluftzufuhr ermitteln und 
auch, bei vorhandener Infrastruktur, auto-
matisiert steuern. Ebenso wichtig ist die 

 intelligente Messung der Energie-Effizienz. 
Dabei wird festgestellt, wie viel Energie in 
einen Kälte-, Lüftungs- oder Heizkreislauf 
geht oder von bestimmten Maschinen ab-
gezogen wird und dann mit dem Output 
verglichen, der am Ende gemessen wird. 
Das kann über intelligente Algorithmen 
erfolgen, die in der Software bereits ent-
halten sind. Diese Zustandsüberwachung 
ermöglicht im IoT Operations Cockpit eine 
intelligente Beurteilung der Messergebnisse 
und führt zu einem frühzeitigen Erkennen 
von Problemen. Man kann Maschinen mit 
zusätzlichen Sensoren nachrüsten, um die 
Daten zu erheben, die für eine gezielte Zu-
standsüberwachung oder für eine voraus-
schauende Wartung (Predictive Mainte-
nance) notwendig sind.

DE: Welchen Service bietet Fujitsu seinen 
Kunden bei der Implementierung des IoT 
Operations Cockpit?
Stefan Lenz: In der Regel übernimmt 
 Fujitsu die initiale Einrichtung des IoT Ope-
rations Cockpit. Ebenso legen wir für unse-
re Kunden neue Sensoren-Typen an. Dies 
macht Eintragungen und eventuell auch 
Änderungen in der Datenbank erforder-
lich. Wenn lediglich weitere Temperatur-, 
Erschütterungs- oder Lichtsensoren hin-
zukommen, kann der Kunde diese auch 
ohne uns einrichten. Ebenso kann er sei-
ne Dashboards selbst erstellen – wenn er 
das möchte –, sowie die Regeln für Alarme 
selbstständig anpassen und somit das Sys-
tem eigenständig erweitern.  

DE: Herr Lenz, vielen Dank für das infor-
mative Gespräch!

Das Interview führte Digital Engineering  
Magazin-Chefredakteur Rainer Trummer.

Titelstory: IoT in der Fertigungsindustrie  MANAGEMENT

IOT OPERATIONS COCKPIT

Das Fujitsu IoT Operations Cockpit sam-
melt Informationen aus IoT-Plattformen, 
KI-basierten Systemen oder Anlagen-
daten. Basierend auf der KI-gestützten 
Daten analyse lassen sich so betriebliche 
Abläufe optimieren und digital steuern.  
Die Funktionalitäten des IoT Operations 
Cockpit schaffen die Grundlage für eine 
flexible Anpassung an sich ändernde 
Marktbedingungen. Dabei sind die Digi-
talisierung und Automatisierung von Pro-
zessabläufen in Kombination mit der Or-
chestrierung der Mitarbeiter die Schlüssel 
für einen effizienten Ressourceneinsatz.

Stefan Lenz ist Business Deve-
loper Digital (IoT, AI, Analytics) 
bei Fujitsu Technology  
Solutions. Bilder: Fujitsu
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Rückkehr ins Büro:  

5 TIPPS FÜR  
MEHR IT-SICHERHEIT

›  Schrittweise Rückkehr: Wenn alle 
Mitarbeiter gleichzeitig ins Büro 
wechseln, kann das die IT-Abteilung 
überfordern. Ein überfordertes IT-
Team aber birgt hohe Risiken, da  
es im Ernstfall nicht schnell genug 
reagieren kann.

›  Inventarisierung: Bei der Entschei-
dung, alle Mitarbeiter mit sofortiger 
Wirkung ins Home-Office zu schi-
cken, blieb meist keine Zeit für ein 
geordnetes Vorgehen. Umso wichti-
ger ist es jetzt, dass Geräte, die nun 
wieder in die Firma zurückgebracht 
werden, akribisch erfasst und inven-
tarisiert werden. Damit wäre man 
bei einem Zwischenfall in der Lage, 
schnell Rückschlüsse auf den Ur-
sprung zu ziehen. Private IT-Geräte 
sollten generell draußen bleiben.

›  Verpflichtender Passwortwechsel: 
Bei der Rückkehr sollten alle Mitar-
beiter dazu angehalten werden, ihre 
Passwörter zu ändern. Es kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass die 
Zugangsdaten im Homeoffice „abge-
phisht“ wurden und nun ein Zugang 
zum Firmennetzwerk möglich ist.

›  End Point Scan: Falls eine phasen-
weise Rückführung der Mitarbeiter 
ins Büro tatsächlich möglich ist, soll-
te während und nach jeder Phase 
ein Scan der mitgebrachten Geräte 
durchgeführt werden, um Schad-
Software zu erkennen und selbst  
installierte Software zu validieren.

›  Patching: Auf alle Geräte, die in  
das Firmennetz gebracht werden, 
müssen sofort und zwingend alle 
Updates eingespielt werden.

Weltweit hat die Corona-Krise 
dafür gesorgt, dass der Ar-
beitsalltag nicht mehr wie 
gewohnt bestritten wer-

den kann. Der Begriff vom „New Normal“, 
einer „Neuen Normalität“, entstand und 
prägt nun das Vokabular.  Die Änderungen 
beziehen jedoch nicht nur auf physische 
Anpassungen, wie Maskenpflicht, Hygie-
nemaßnahmen und Homeoffice, sondern 
betreffen auch die IT-Sicherheit.

Antrieb für Cloud-Umgebungen
Das New Normal in der Arbeitswelt treibt 
die Digitalisierung aller Unternehmen mit 
Nachdruck voran. Besonders die Verfüg-
barkeit von Arbeitsmitteln und Anwendun-
gen an jedem Ort und zu jeder Zeit ist kein 
Alleinstellungsmerkmal mehr, sondern für 
viele Angestellte selbstverständlich ge-
worden. Große Unternehmen können da-
bei zumeist auf etablierte VPN-Netzwerke 
für mobiles Arbeiten zurückgreifen. Klei-
ne und mittlere Unternehmen hingegen 
müssen die notwendige Infrastruktur für 
das Home-Office oft erst noch schaffen. 
Um die Kosten niedrig zu halten und die 
notwendige Geschwindigkeit zu erhalten, 
bietet sich der Umzug von Anwendungen 
und Daten in eine Cloud an. Das erfordert 
Fachwissen, besonders wenn Produkte 
verschiedener Cloud-Anbieter kombiniert 
werden. Fachwissen, das kleine und mitt-
lere Unternehmen häufig nicht besitzen. 
In solchen Fällen lohnt es sich, externe und 
unabhängige Experten einzubinden, die 
dabei helfen, ein Sicherheitskonzept für 
Cloud- oder Multi-Cloud-Lösungen zu er-
arbeiten. Ebenso sinnvoll sind regelmäßi-
ge Penetration-Tests, um die Sicherheit der 
Cloud-Umgebung prüfen zu lassen. Hier 
suchen Sicherheitsforscher gezielt nach 
Schwachstellen und melden diese.

Heikles Thema Datenschutz 
Große, virtuelle Infrastrukturen, viele Fern-
zugriffe, Unmengen digitaler Daten – das 
New Normal in der IT ruft auch den Da-
tenschutz auf den Plan und legt Fallstri-
cke aus, die es zu vermeiden gilt. Perso-
nenbezogene Informationen, die hin und 
her fließen, müssen gesetzestreu verwal-
tet und gesichert werden. Ebenso müssen 
klare Prozesse für den Zugriff auf diese 
Daten definiert werden. Andernfalls dro-
hen harte Strafen, basierend auf der Euro-
päischen Datenschutz-Grundverordnung 
(EU-DSGVO) – von einem Vertrauensver-
lust der Kundschaft und Partner ganz zu 
schweigen. Mangelndes Fachwissen und 
-personal kann hier zum Stolperstein für 
KMU werden. Unterhalb der Betriebsgrö-
ße von 20 Mitarbeitern müssen diese zwar 
keinen Datenschutzbeauftragten benen-
nen, dennoch sind sie in der Pflicht, die 
Anforderungen der EU-DSGVO zu erfül-
len. Auch hier können externe Experten 
entsprechende Konzepte ausarbeiten 
und umsetzen. Wird darüber hinaus doch 
ein Datenschutzbeauftragter verlangt, so 
darf dieser ebenfalls extern beauftragt 
werden und das Unternehmen sogar vor 
den zuständigen Behörden vertreten. Be-
denken KMU also die einfache und günsti-
ge Möglichkeit, unabhängige Spezialisten 
zu engagieren, dann ist der Datenschutz 
zwar eine Hürde, aber kein Hexenwerk.

Menschliche Firewall  
gegen virtuelle Angriffe
Je mehr Fernzugriffe auf ein Unterneh-
mensnetzwerk ermöglicht und Anwen-
dungen wie auch Daten in die Cloud 
verlagert werden, desto größer ist die 
virtuelle Angriffsfläche eines Unterneh-
mens. Die Gefahr ist und bleibt dabei 
seit einigen Jahren das Phishing, das 

MANAGEMENT Sicher arbeiten im Homeoffice

IT-Sicherheit in Zeiten von
NEW NORMAL
Corona verändert die Arbeitswelt: Das Arbeiten im Homeoffice ist keine Ausnahme mehr,  

virtuelle Meetings ersetzen Dienstreisen und Präsenztermine. Doch die Digitalisierung stellt 

auch neue Anforderungen an die IT-Sicherheit. Um ihr Firmennetzwerk zu schützen,  

sollten sich vor allem kleine und mittlere Unternehmen nicht scheuen, die Hilfe unabhängiger  

Experten in Anspruch zu nehmen.  › von Stefan Vollmer

IT-Sicherheit in Zeiten von New Normal
Die Arbeitswelt erfährt durch Corona einen Digitalisierungs-
schub. Die IT-Sicherheit darf dabei nicht auf der Strecke 
bleiben.

http://www.heitec.de/heitec40


sich gegen die Mitarbeiter richtet. Laut Ve-
rizon Data Breach Investigations Report 
2020 ging Phishing 22 Prozent aller virtu-
ellen Attacken voraus. 37 Prozent der Ha-
cker nutzten gestohlene Zugangsdaten, 
um ihren Angriff einzuleiten. Phishing lässt 
sich jedoch nicht allein durch technische 
Sicherheitsmechanismen verhindern. Die 
menschliche Firewall ist ebenso wichtig. 
Sie setzt sich aus den geschulten und auf-
merksamen Angestellten zusammen und 
wird durch Trainings zur Security Aware-
ness gestärkt. Aus diesem Grund sollten 
auch die Mitarbeiter entsprechende Schu-
lungen zum Thema IT-Sicherheit erhalten. 
Zu ihrem eigenen Schutz und dem des Un-
ternehmens: Nur wenn die Angestellten 

wissen, welche Gefahren drohen, können 
sie helfen, virtuelle Angriffe abzuwehren. 

Vorsicht bei der Nutzung  
privater Endgeräte
Auch die Hardware kann Cyber-Kriminel-
len Tür und Tor öffnen: Arbeiten mit dem 
eigenen Endgerät nach dem Motto „Bring 
Your Own Device“ (BYOD) im Homeoffice 
ist zwar eine attraktive Option für kleine-
re Unternehmen, um die Kosten niedrig 
zu halten. Allerdings müssten Angestell-
te dann sehr genau darauf achten, wie sie 
ihre privaten Endgeräte im Alltag benut-
zen. Fangen sie sich Malware ein und ver-
binden sich dann über das VPN mit dem 
Unternehmensnetzwerk, infizieren sie die-
ses unbemerkt mit Schadprogrammen. 
Zudem könnten ihnen die Zugangsdaten 
gestohlen worden sein, was Hackern den 
Weg frei macht. Es lohnt sich also, Endge-

räte speziell für die Arbeit zu erwerben und 
diese regelmäßig zu prüfen.

Herausforderungen  
und Chancen
Besonders kleine Unternehmen sollten sich 
nicht davor scheuen, die Hilfe unabhän-
giger Experten bei der Ausarbeitung von 
 Sicherheitskonzepten und einer IT-Strategie 
in Anspruch zu nehmen. Deren Wissen kann 
die Hürden der Digitalisierung sogar in die 
Chance verwandeln, sämtliche Abläufe zu 
optimieren. Je früher und konzentrierter 
KMU an einer sinnvollen Digitalisierung 
des eigenen Betriebes arbeiten, desto mehr 
werden sie von den Veränderungen profi-
tieren und desto besser sind sie auf drohen-
de Cyber-Angriffe vorbereitet. KF ‹

Stefan Vollmer ist CTO bei der TÜV SÜD  
Sec-IT GmbH.

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

Die Arbeitswelt erfährt durch Corona einen 
Digitalisierungsschub. Die IT-Sicherheit darf 
dabei nicht auf der Strecke bleiben.
Bild: SFIO CRACHO/shutterstock

http://www.heitec.de/heitec40
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zu bedienen und zu administrieren war. 
Mit der Komplexität stieg die Fehlerrate, 
zudem waren die genutzten Verbindungen 
langsam und teuer. Deshalb beschloss der 
Maschinenbauer, eine Standardlösung für 
die Fernwartung einzuführen. Im Pflichten-
heft für die Lösung standen als zentrale An-
forderungen ein schneller und günstiger 
Datenaustausch via Internet, eine zuverläs-
sige IT-Sicherheit beim Datentransfer und 
beim Zugriff auf das Kundennetz und eine 
einfache Bedienung und Administration 
zahlreicher Verbindungen. Es wurden von 
verschiedenen Herstellern Angebote ein-
geholt, evaluiert und getestet, die Wahl fiel 
schließlich auf die Fernwartungs-Lösung 
des Anbieters Genua. Der Anbieter aus 
Kirchheim bei München hat sich auf Fern-
wartungs-Systeme und Firewalls für hohe 

Sicherheitsanforderungen spezia-
lisiert. „Die Lösung von Genua er-
füllt alle gestellten Anforderungen 
und kann zusätzlich im Bereich 
IT-Sicherheit entscheidende Plus-
punkte sammeln. Denn das Un-
ternehmen verfügt hier über lang-
jährige Erfahrung und da Kasto bei 
der Fernwartung in fremde Net-

ze zugreift, schafft ein hohes Sicherheits-
niveau das erforderliche Vertrauen beim 
Kunden“, erklärt Thomas Zeller, Geschäfts-
führer von BWG Informationssysteme. Das 

Kasto produziert die Sägema-
schinen und Lagersysteme in 
Deutschland, der weltweite Ver-
trieb erfolgt über weitere Nieder-

lassungen im Ausland. Beim Kundenser-
vice für die installierten Anlagen laufen die 
Fäden wieder am Stammsitz in Achern zu-
sammen. Im zentralen Service-Center wer-
den die Anfragen der Kunden von Support-
Mitarbeitern entgegengenommen und 
bearbeitet. Dabei können die Kunden zwi-
schen drei Service-Stufen wäh-
len: vom normalen Wartungs-
vertrag über den erweiterten 
Support mit verkürzten Reakti-
onszeiten auch außerhalb der 
Geschäftszeiten bis hin zum Te-
le-Service mit Fernwartungs-Zu-
griff via Internet. „Beim Tele-Ser-
vice greifen unsere Spezialisten 
bei Anfragen umgehend per Fernzugriff 
auf die Steuerungssysteme der Maschinen 
zu und suchen den Fehler. In 80 Prozent al-
ler Fälle können die Probleme sofort beho-

ben werden, diesen schnellen und günsti-
gen Service ohne Technikereinsatz vor Ort 
schätzen unsere Kunden sehr“, erläutert Jo-
sef Schneider, Service-Leiter bei Kasto.

Standardlösung  
statt Konglomerat
Die ersten Fernwartungs-Verbindungen 
zwischen Service-Center und Maschinen 
bei Kunden realisierte Kasto über Analog-
Modems oder ISDN, der Datentransfer 

wurde mit VPN-Appliances (Virtual Priva-
te Network) verschiedener Hersteller ver-
schlüsselt. So wuchs ein Konglomerat un-
terschiedlicher Lösungen, das aufwändig 

MANAGEMENT Sicherer Wartungszugriff

Vom Stammsitz in Achern aus betreut der Säge- und Lagertechnik-Anbieter 

Kasto Maschinenbau Kunden in der ganzen Welt per Fernwartungs-Zugriff. 

Für einen sicheren und schnellen Datenaustausch sorgt eine Lösung von  

Genua, die einfach zu verwalten ist und die IT-Sicherheit auf Anwenderseite 

gewährleistet.  › von Alexander Heckl

Sicheres Rendezvous mit scharfen Sägen
Sicherer und schneller Datenaustausch bei der Fernwartung

Bei der Fernwartungslösung Genubox werden keine einseitigen 
Zugriffe in die Netze des Kunden zugelassen. Bild: Genua

 Sicheres Rendezvous
MIT SCHARFEN SÄGEN
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Systemhaus aus Ettlingen unterstützt Kas-
to seit über 20 Jahren beim Aufbau und bei 
der Absicherung der IT-Infrastruktur. 

Kern der ausgewählten Lösung ist die 
Fernwartungs-Appliance Genubox. Das 
System läuft auf kompakter, wartungsfrei-
er Hardware und wird an den Endpunkten 
der Wartungs-Verbindung installiert; also 
jeweils eine Appliance an den betreuten 
Maschinen und eine als zentrale Gegen-
stelle beim Service-Center des Herstellers. 
Zwischen der Appliance an der Maschi-
ne und der Gegenstelle wird für den War-
tungszugriff eine Verbindung via Internet 
erzeugt. Diese Verbindung ist schnell, kos-
tengünstig und wird mit VPN-Technologie 
verschlüsselt, so dass der Datenaustausch 
nicht abgehört werden kann.

Sicherer Zugriff  
auf sensible Kundennetze
Die Verbindung via Internet ist zuverlässig 
geschützt, trotzdem wird durch den War-
tungszugriff auf Kundenseite unmittelbar 
der sensible Bereich der IT-Sicherheit be-
rührt. Denn die Sägemaschine und das Au-
tomatiklager sind beim Kunden in das LAN 
integriert. Kasto muss für die Wartung also 
auf das fremde Netzwerk zugreifen. Hier ist 
mit hartnäckigem Widerstand des zustän-
digen IT-Sicherheitsverantwortlichen zu 
rechnen, da jeder zugelassene externe Zu-
griff in das LAN das Risiko birgt, dass dieser 
Weg auch von unbefugten Dritten miss-
braucht werden kann. Das Wartungskon-
zept von Genua löst dieses Problem, indem 
es keine einseitigen Zugriffe vom Fernwar-
tungsservice in Kundennetze zulässt. Statt-
dessen laufen alle Wartungsverbindungen 
über einen Rendezvous Server, der in einer 
Demilitarisierten Zone (DMZ) neben der 
Firewall installiert ist. Hierhin bauen so-
wohl die Kunden als auch Kasto zum ver-
abredeten Zeitpunkt Verbindungen auf. 
Alle Wartungsverbindungen werden da-
bei stets von der Appliance beim Kunden 
via Internet zum Service-Center aufgebaut. 
Erst wenn diese Verbindung steht, kann sie 
von Kasto in Gegenrichtung für den War-
tungszugriff genutzt werden. Einmal er-
zeugte Verbindungen lassen viele Kunden 
dann dauerhaft stehen, andere bauen die-
se dagegen jeweils genau für das Zeitfens-
ter auf, in dem der Wartungszugriff erfol-
gen soll. Es ist aber immer der Kunde, der 
die Verbindung initiiert, nicht der externe 
Dienstleister. Denn der Aufbau einer aus-

gehenden Verbindung ist für Kunden viel 
besser zu kontrollieren und somit sicherer 
als die Freischaltung eines externen Zu-
griffs ins eigene Netzwerk. 

Kommunikationsverbindungen 
gezielt freischalten
Ein weiteres Sicherheits-Feature der Lö-
sung ist das verwendete VPN-Verfahren. 
Zwischen den Fernwartungs-Applian-
ces beim Kunden und Kasto wird SSH ge-
sprochen. Im Gegensatz zum verbreiteten 
IPSec, das grundsätzlich eine vollständige 
Koppelung bewirkt und somit pauschal 
alle Rechner aus Netz A mit allen Rechnern 
aus Netz B reden lässt, ermöglicht SSH die 
gezielte Freischaltung einer Kommuni-
kationsverbindung zwischen zwei Diens-
ten. Hier wird also exakt der Datenaus-
tausch zwischen der betreuten Maschine 
und dem Service-Center zugelassen – eine 
Kommunikation mit anderen Rechnern in 
den Netzwerken ist nicht möglich.

Kunde behält die 
volle Kontrolle
Von der Genubox werden zudem alle War-
tungsaktionen des Dienstleisters aufge-
zeichnet und auf der lokalen GUI über-
sichtlich dargestellt. So kann der Kunde 
jederzeit nachvollziehen, wann der Tele-
Service über die Verbindung auf welches 
System in seinem Netzwerk zugegiffen hat. 
„Die IT-Sicherheit unserer Fernwartungs-
Kunden wird nicht beeinträchtigt und sie 
haben stets die Kontrolle über die Zugrif-
fe. Auch Kunden, die sehr strikten Security 
Policies folgen müssen, akzeptieren diese 
Lösung und lassen uns mit der Fernwar-
tungs-Box in ihr Netz“, sagt Gerhard Lam-
bertz, Softwareentwickler bei Kasto.

Alle Genuboxen im Blick
Für die Wartungsmitarbeiter von Kasto ist 
die Lösung komfortabel zu bedienen: Über 
eine einheitliche GUI können sie sich bei 
allen Wartungskunden auf der Genubox 
einloggen und dann weiter auf die Steu-
erungssysteme der Sägemaschinen oder 
Lagersysteme zugeifen. Hier werden mit 
verschiedenen Tools Betriebsdaten abge-
rufen, Analysen durchgeführt und gegebe-
nenfalls Fehler behoben. Auch die Genu-
boxen müssen administriert werden. Dies 
geschieht über einen zentralen Manage-
ment-Server bei Kasto. Darüber haben die 
Servicemitarbeiter den Status aller Genu-
boxen, die bei Kunden aktiv sind, im Blick. 
„Die einfach zu bedienende und hochsi-
chere Fernwartungslösung ermöglicht uns 
einen weltweiten Service, der erheblich zur 
Zufriedenheit unserer Kunden beiträgt“, 
sagt Service-Leiter Schneider. KF ‹

Alexander Heckl ist Head of Enterprise Sales 
bei Genua.

DER ANWENDER

Kasto Maschinenbau hat sich auf 
das Sägen und Lagern von Metall-
Langgut und Blech spezialisiert. 
Das Sortiment umfasst kompak-
te Anlagen für Handwerker bis zu 
Vollautomaten mit Lagersystem. 
Mit über 140.000 Kunden-Instal-
lationen gehört der Familienbe-
trieb, der im vergangenen Jahr sein 
175-jähriges Bestehen feierte, zu 
den Marktführern weltweit. 

Metallsägen von 
Kasto zerlegen 
Stahlträger und 
bringen Bleche 
in Form.  
Bild: Kasto

<  Lagersysteme von Kasto 
werden per Fernzugriff 
überwacht und gewartet. 
Bild: Kasto
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den Ende 2020 zunächst in einem VDI-Richt-
linien-Entwurf erscheinen.

Systematische 
Transformation und Evaluation 
von Produktionssystemen
Innerhalb des VDI-Normverfahrens wurden 
zur Beschreibung der Reifegradstufen die 
des Acatech-Industrie-4.0-Maturity-Index 
genutzt, welche sich an den Entwicklungs-
stufen der Datenanalysen orientieren. Die-
ser unterscheidet sechs Reifegradstufen 
der Digitalisierung, entlang derer Unter-
nehmen ihre individuellen Ansätze aufein-
ander abstimmen können.

Die ersten beiden Stufen, Computeri-
sierung (Stufe 1) und Konnektivität (Stu-
fe 2) repräsentieren noch keine Industrie 
4.0, stellen jedoch mit ihren Initiativen die 
Grundlage für eine Industrie 4.0-Imple-
mentierung dar. Hierbei stehen etwa die 
Einführung von Informationstechnologien 
sowie deren Vernetzung im Fokus. Aufbau-
end auf der Konnektivität, werden in einem 
ersten Transformationsschritt der Industrie 
4.0, Sichtbarkeit (Stufe 3), Entscheidungen 
auf Basis der gewonnenen Daten getrof-
fen. Die zunehmende Verfügbarkeit von 
Informationen ermöglicht ein vollständi-
ges Datenabbild der Geschäftsprozesse, 
was zur Unterstützung von fundierten Ent-
scheidungen beiträgt. Dies wird auch als 
der digitale Schatten verstanden.

In der vierten Stufe, definiert als Transpa-
renz, geht es um das Verstehen von kom-
plexen Zusammenhängen. Die angemes-
sene Nutzung der erzeugten Informationen 
durch den Einsatz von Analysen führen zu 
einem besseren Prozessverständnis. Dieses 
beschleunigt die Entscheidungs- und An-
passungsprozesse in den Unternehmen.

Die letzten beiden Stufen, Prognose-
fähigkeit (Stufe 5) und Adaptierbarkeit 
(Stufe 6), fokussieren das proaktive Han-
deln für bevorstehende Situationen so-

Der Druck auf die Prozessfertiger 
nimmt zu: Krisen, wie die Corona-
Pandemie, führen zu Auftrags-
schwankungen und zu sinkenden 

als auch stark steigenden Nachfrage an Gü-
tern. Das erfordert kurzfristige Anpassun-
gen der Prozesse und bei Rohmaterialien, 
denen traditionelle Technologien und Ar-
beitsmethoden, wie sie häufig in der Che-
mie- und Prozessindustrie an den Großanla-
gen vorzufinden sind, entgegenstehen.

Um die Wettbewerbsfähigkeit langfristig 
zu sichern, die Gesamtanlageneffektivität 
(OEE) zu steigern sowie eine kürzere Time-
to-Market-Zyklen zu garantieren, sind neue 
Kompetenzen stärker gefragt denn je.

Strukturierte  
Digitalisierung als Treiber
Die Technologien und Gestaltungsmaß-
nahmen der vierten industriellen Revolu-
tion, Industrie 4.0, zeigen den Weg hin zu 
einer vernetzen, datengetriebenen und 
smarten Produktion auf. Neue, digitale 
Technologien und die Vernetzung von Ge-

genständen, Geräten und Maschinen stei-
gern die Flexibilität, Effektivität und Qua-
lität der Produktion. Um die gesetzten 
Ziele zu erreichen und zugleich die Digita-
le Transformation gewinnbringend voran-
zutreiben, bedarf es jedoch einem struktu-
rierten und standardisierten Ansatz.

Reifegradmodelle stellen mit der Diagno-
se und Messung von Erfolgsfaktoren sowie 
der Weiterentwicklung und Verbesserungen 
von Schwachstellen ein geeignetes Vorge-
hen dar. Um die große Anzahl an Reifegrad-
modellen für Unternehmen beherrschbar 
zu machen, hat der VDI (Verein Deutscher 
Ingenieure) ein Normierungsverfahren zur 
Identifikation eines geeigneten Reifegrad-
modells angestoßen. Die gerade entstehen-
de Norm VDI 4000 stellt ein Tool zur verein-
fachten Suche nach einem, für das jeweilige 
Unternehmen passenden, Reifegradmodells 
dar. Im entsprechenden Ausschuss sitzen 
produzierende Unternehmen wie Akzo, Vie-
ga, BASF, Saint Gobain und Kuraray sowie 
Anbieter wie das Industrie 4.0 Maturity Cen-
ter, Atlan-tec oder PTC. Die Ergebnisse wer-

MANAGEMENT Digitalisierung in der Prozessindustrie

Hin zur smarten
PROZESSFERTIGUNG
Digitalisierung soll auch die Prozessfertigung flexibler machen. Doch  

wie kommen Unternehmen zu einem klaren Bild ihres Reifegrades  

und zu einer strukturierten digitalen Weiterentwicklung?   

› von Dr. Sebastian Schmitz und Jonas Kaufmann

Hin zur smarten Prozessfertigung
Wie kommen Unternehmen zu einer strukturierten digitalen 
Weiterentwicklung?

1

Computerisierung Konnektivität Sichtbarkeit Transparenz Prognosefähigkeit AdaptierbarkeitLevel

Ziele

Rentabilität 
für das 

Unternehmen

Repetitive manuelle 
Aufgaben 

automatisieren 

Durchgängige 
Integration von 
Geschäfts-

prozessen und IT 

Datenbasierte 
Entscheidungen 

treffen

Komplexe 
Wechselwirkungen 

erfassen

Auf zukünftige 
Situation 

vorbereiten 

Kontrolle den 
Systemen 
überlassen

5 63 41 2

1

Digitalisierung Industrie 4.0

Beschreibung der Reifegradstufen nach dem Acatech Industrie 4.0 Maturity Index.
Bild: Industrie 4.0 Maturity Center
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wie die Selbstoptimierung der Systeme. Simulationen prognos-
tizieren zukünftige Ereignisse und antizipieren angemessene 
Reaktionen auf veränderte Bedingungen, die teilweise autonom 
von Maschinen vorgenommen werden.

Die sechs Reifegrade werden anhand von vier zentralen Ge-
staltungsfeldern bewertet. Das Gestaltungsfeld Ressourcen um-
fasst sowohl physische als auch immaterielle Ressourcen. So 
müssen zum einen Mitarbeiter ein Verständnis für die bereit-
gestellten Informationen entwickeln und effizient über Schnitt-
stellen kommunizieren. Zum anderen muss die technische Aus-
stattung Daten erfassen und verarbeiten können.

Das Gestaltungsfeld Informationssysteme umfasst einerseits die 
Integration der IT-Systeme und andererseits die Informationsver-
arbeitung. Dies erfordert die Entwicklung einer digitalen Informa-
tionsarchitektur, um die Erfassung, Verarbeitung und Verbreitung 
von Daten in Echtzeit zu ermöglichen. Somit müssen alle Systeme 
in einer gemeinsamen IT-Architektur integriert werden.

Das Gestaltungsfeld Organisationsstruktur teilt sich in die interne 
Organisation sowie die Kollaboration im Wertschöpfungsnetzwerk 
auf. Ersteres beinhaltet etwa die Bildung von flexiblen Arbeitsgrup-
pen beziehungsweise aufgaben- oder zielorientierten Teams. Zwei-
teres fokussiert die Förderung der Kommunikation und Vernetzung, 
sodass der Informationsaustausch weiter vereinfacht wird.

Das Gestaltungsfeld Kultur umfasst die Bereitschaft für Verände-
rung und die soziale Kollaboration. Ziel ist ein offener Erfahrungsaus-
tausch, um den Umgang mit datengestützter Arbeit zu fördern. Da-
rüber hinaus sollen die Mitarbeiter ermutigt und befähigt werden, 
neue Möglichkeiten und Ideen für zukünftige Veränderungen pro-
aktiv zu verfolgen sowie die Umsetzung fortlaufend zu unterstützen.

Die Auswahl eines geeigneten Reifegradmodells erfolgt über 
die Identifizierung eines passenden Modelltyps im Abgleich mit 
den Zielen des Unternehmens. Dabei dient die Reifegradunter-
suchung und der Detaillierungsgrad von Handlungsempfehlun-
gen als primäre Entscheidungskriterien.

Es stehen drei Modelltypen zur Verfügung: Ein Schnelltest mit 
einfachem Fragenkatalog ohne Handlungsempfehlungen, ein er-
weiterter Schnelltest mit umfangreicheren Fragebogen und allge-
meingültigen Handlungsempfehlungen, sowie eine umfangreiche 
Untersuchung mit internen und externen Experten mit detaillier-
ten Ergebnissen und individuellen Digitalisierungsmaßnahmen.
Sekundäre Entscheidungskriterien können anhand der eigenen 
Zielsetzungen für die Reifegraduntersuchung festgelegt werden 
und unterstützen bei der Ermittlung eines geeigneten Modells. 

Hier sind sechs Kriterien zu beachten: Vorwissen, Ist-Analyse, Un-
terstützung, Unternehmensbereiche, Inhaltliche Aspekte und Dar-
stellung der Ergebnisse. Jede dieser Kriterien kann auf einer Ant-
wortskala von 1 (nicht/kaum zutreffend) bis 4 (voll zutreffend) nach 
den eigenen Prioritäten und Vorstellungen beantwortet werden. 
Abschließend erfolgen durch den VDI-Normausschuss geeignete 
und klassifizierte Vorschläge für ein passendes Reifegradmodell.

Strukturierte Reifegradermittlung  
mittels Plattform
Eines der Modelle, das die VDI 4000 zur Verfügung stellt, ist der Indus-
trie 4.0 Maturity Index (i40MI). Wegen der umfassenden Reifegrad-
untersuchung, der individuellen, unternehmensspezifischen Hand-
lungsempfehlungen und der externen Beratungsexpertise wird der 
i40MI der umfangreichen Reifegraduntersuchung zugeordnet. Die 
Reifegradbestimmung wird durch eine externe Dienstleisterbera-
tung unterstützt, um die Digitalisierungsziele voranzutreiben.

Über eine Plattform lassen sich die Digitalisierungsprojekte er-
fassen und sofort auswerten. Zudem ermöglicht die Plattform ein 
Benchmarking verschiedener Standorte, einen Vergleich mit an-
deren Unternehmen oder das Zusammenführen verschiedener 
Digitalisierungsprojekte unterschiedlicher Standorte.

Mit einem solchen Verfahren können Unternehmen der Prozes-
sindustrie ihren digitalen Reifegrad sukzessive steigern und künf-
tig besser auf Nachfrageschwankungen reagieren.  JBI ‹

 
Dr.-Ing. Sebastian Schmitz ist Senior Manager Industrial Practice und 
M.Sc. Jonas Kaufmann ist Consultant Digital Transformation  
am Industrie 4.0 Maturity Center in Aachen. 

MinebeaMitsumi Technology Center Europe GmbH 
Minebea- Weg 1 • 78052 Villingen- Schwenningen
www.minebeamitsumi.eu

Unser Antrieb 
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Die vier Gestal-
tungsfelder 
mit dem Be-
wertungssche-
ma der sechs 
Reifegradstu-
fen nach dem 
Acatech-Indus-
trie 4.0 Maturi-
ty Index.
Bild: Industrie 4.0 
Maturity Center
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Viele der heute verfügbaren digitalen Tools 
ermöglichen dem Nutzer eine ziemlich in-
tuitive Bedienung und nach einiger Übung 
findet man sich damit meist gut zurecht. 
Jedoch gibt es auch negative Begleiter-
scheinungen. So ist die Zusammenarbeit 
mit Personen, die man vorher nicht persön-
lich kennengelernt hat, tendenziell schwie-
riger. Wenn wir von unserem Gesprächs-
partner nur einen Ausschnitt des Gesichts 
oder gar nichts sehen, gehen wichtige Kör-
persignale verloren, die es uns ansonsten 
leichter ermöglichen, nachzufragen. 

Herausforderungen bei  
virtuellen Besprechungen 
Durch fehlende „Pausengespräche“ leidet 
der Meinungsaustausch auf der informel-
len Ebene, der meist eine sehr wichtige 
Funktion hat. Auch kurze, oft klärende Ge-
spräche zwischen Sitznachbarn sind nicht 
möglich. Speziell bei Besprechungen und 
Verhandlungen können keine (bilateralen) 
Nebengespräche geführt werden, die häu-
fig der Konsensfindung dienlich sind. Dies 
bemängeln beispielsweise auch Politiker, 
wenn sie aktuell über gemeinsame Lösun-
gen zum Vorgehen in der Corona-Krise be-
raten. Jeder sieht, hört und spürt alles nur, 
wenn man auch persönlich zusammen ist. 

Ein wichtiger Aspekt ist auch die Konzen-
tration: Diese lässt in der virtuellen Zusam-
menarbeit schneller nach, wenn sie ohne 
Unterbrechung zu lange dauert. Die Ablen-
kungsmöglichkeiten der Teilnehmer sind 
leichter, wenn sie räumlich und oft auch 
durch mehrere Zeitzonen getrennt vonein-
ander sitzen und anfangen, sich nebenher 
mit anderen Dinge zu beschäftigen.

Digitale Tools für den  
Wissenstransfer nutzen
Abseits der Herausforderungen und Vor-
teile von digitalen Tools geht es im Grun-
de darum, wie wir diese zur Erledigung von 
bestimmten Aufgaben nutzen können. Das 
heißt, Inhalte und Hintergründe gut zu ver-
stehen und sie auf die Lösung von Frage-
stellungen anzuwenden. Dies geschieht 
in der kollegialen Zusammenarbeit un-
bewusst oft deutlich einfacher. Man ruft 
schnell etwas über den Tisch, geht bei den 
Kollegen vorbei und bespricht etwas per-
sönlich, tauscht in der Kaffeeküche infor-
mell Ansichten aus oder entwickelt etwas 
beim Zusammensitzen mit anderen. Das 
„Begreifen“ spielt hier eine wichtige Rol-
le. Häufig ist das persönliche Erarbeiten 
oder Durchspielen von Lösungen ein ganz 

Vor lauter Begeisterung, wie 
schnell sich durch diese Situati-
on Dinge weiterentwickeln, soll-
te die Euphorie aber nicht zu 

groß werden. Ansonsten kann es passie-
ren, dass Faktoren, die ebenfalls eine wich-
tige Rolle spielen, übersehen werden. Dies 
kann später zu anderen Herausforderun-
gen führen oder sogar beachtlichen Scha-
den anrichten. Eine hervorragende Dar-
stellung ist die Wissenstreppe nach North, 
die den Unterschied zwischen Wissen und 
Kompetenz aufzeigt. Die Kompetenz baut 
auf Wissen auf, bedingt aber zusätzlich den 
Anwendungsbezug sowie das Wollen und 
richtige Handeln, um über das Können und 
Handeln letztendlich die Kompetenz zu er-
reichen. Mit ihr wird die Wettbewerbsfä-
higkeit erreicht.

Dem flüchtigen Betrachter mag es sich so 
darstellen, dass mit der massiven Umstel-
lung auf die digitale Zusammenarbeit ein 
deutlicher Kompetenzgewinn einhergeht. 
Dies ist in vielen Fällen jedoch nicht richtig. 
Es gilt aufzuzeigen, in welcher Beziehung 
sich unser Wissen und unsere Kompetenzen 
verbessern: Wir wissen mehr über nützliche 
Plattformen und digitale Tools. Wir gewin-
nen zunehmend auch die Kompetenz, si-
cher und zielführend mit ihnen umzugehen. 
Die Professionalität der Nutzung der Instru-
mente steigt. Aber die Nutzung der Tools ist 
nur ein Aspekt. Ein anderer Aspekt sind die 
Inhalte der digital durchgeführten Maßnah-
men und der Wissenstransfer zwischen den 
Beteiligten. Der dritte Aspekt ist die Erfolgs-
kontrolle des Gelernten, also der Nachweis 
der Kompetenz.

MANAGEMENT Digitale Zusammenarbeit

Digitalisierung: 
WISSEN VERSUS 
KOMPETENZ
In der Corona-Pandemie lernen hunderttausende Mitarbeiter den Umgang 

mit digitalen Tools, die sie bisher nicht genutzt haben. Die Durchführung von 

Besprechungen und Trainings sowie die Kommunikation über Plattformen 

wie Microsoft Teams, Skype oder Zoom ermöglichen die Zusammenarbeit 

ohne persönliche Treffen. Dokumente in der Cloud erlauben den Beteiligten 

Zugriff und die Aktualisierung. Die Pandemie ist also ein Katalysator für die 

Digitalisierung und vermehrte Nutzung digitaler Kollaborationsformen. 

› von Thomas Röllecke

Digitalisierung: Wissen versus Kompetenz
Digiale Tools ermöglichen heute die virtuelle Zusammenar-
beit

Die Wissenstreppe nach North, 
die den Unterschied zwischen 
Wissen und Kompetenz  
verdeutlicht.    
Bilder: VDI



wichtiger Schritt. Ebenso gehört das eige-
ne Ausprobieren und das Feedback von 
Erfahrungsträgern dazu, was Gewissheit 
und Selbstvertrauen verschafft, die eigene 
Kompetenz weiter auszubauen.

Dies ist natürlich auch auf digitalem Weg 
möglich. Bei einfachen Aufgaben ist das 
relativ leicht, bei schwierigen Aufgaben 
kann es auch funktionieren, wenn sich die 
Beteiligten gut kennen und einzuschätzen 
wissen sowie Vertrauen zueinander ha-
ben. Wenn sich die Beteiligten jedoch nicht 
oder kaum persönlich kennen und versu-
chen, alles nur auf Daten und Fakten zu 
basieren, wird es schwieriger. Dann kann 
es leichter zu Missverständnissen kommen. 

Ganz besonders schwierig wird es, wenn 
die Beteiligten aus verschiedenen Kulturen 
und Unternehmenskulturen kommen. Die 
Gefahr ist groß, dass man meint, sich ver-
standen zu haben, dem aber nicht so ist. 
Wie schaffen wir es, eine wirklich gemein-
sam verstandene Wissensbasis zu schaffen, 
die erforderlich ist, um Aufgaben zu erledi-
gen? Es wird mehr Rückfragen geben, die 
mehr Zeit kosten. Und es wird Situationen 
geben, in denen trotz Notwendigkeit keine 
Rückfragen gestellt werden, weil man sich 
vor anderen nicht blamieren möchte. Das 
kann gefährlich werden.

Nachweis der Kompetenzen
Die große Frage ist: Wie kann ich auf digi-
talem Weg prüfen oder nachweisen, dass 
eine bestimmte Kompetenz vorhanden ist? 
Bei einfachen Aufgabenstellungen kann 
das auch über digitale Medien funktionie-
ren, bei komplexen Fragestellungen wird 
das schon sehr viel schwieriger. Es kann 
oft nicht in der Tiefe nachgeprüft werden, 

ob bestimmte Kompetenzen entstanden 
sind. Dafür ist es in vielen Fällen notwen-
dig, dass sich die Beteiligten persönlich 
treffen und die Situation verifizieren. Die 
Zuverlässigkeit und Verbindlichkeit sind 
dann meist deutlich höher.

Ausblick auf die Zukunft
Fehlende persönliche Kontakte werden 
auf Dauer nicht die benötigte Arbeits-
qualität und menschliche Nähe ermögli-
chen, die zur Bewältigung vieler schwie-
riger Aufgaben notwendig sind. Aber die 
Digitalisierung ermöglicht es mit einer 
gut ausbalancierten Mischung aus digi-
talen und persönlichen Kontakten, viele 
Aufgaben effizienter zu gestalten. Es ist 
ein Lernprozess, das richtige Maß zu fin-
den. Es wird Erfolgserlebnisse und Enttäu-
schungen geben.

Die Digitalisierung schreitet durch die 
aktuelle Krise schneller voran. Aber die 
Nutzung von Tools zur Zusammenarbeit 
ist nur ein kleiner Teil der digitalen Trans-
formation. Künstliche Intelligenz gehört 
ebenso dazu wie der Ersatz menschlicher 
Tätigkeiten durch Maschinen. Dafür wer-
den neue Berufe entstehen. Dies alles 
wird viel schneller gehen, als es sich vie-
le Menschen vorstellen können und die 
Notwendigkeit, sich weiterzubilden und 
Kompetenz aufzubauen, wird fortwäh-
rend steigen. Es ist aber nicht damit ge-
tan, sich mit den modernen Methoden 
und Tools der Zusammenarbeit vertraut 
zu machen – dazu gehört mehr.  SG ‹

Thomas Röllecke ist Referent beim VDI  
Wissensforum und Inhaber der Thomas  
Röllecke Project Consulting in Fürth.

Vereinfachen Sie Ihre
Automatisierungsaufgaben.

Nutzen Sie die Cloudplattform für 
einen komfortablen und sicheren 

Zugriff auf Ihre gesamte
Steuerungslandschaft.

Egal, wo Sie gerade sind.

Für Maschinen- und
Anlagenbetreiber.

Bis Ende des Jahres kostenlos
erhältlich im CODESYS Store!

EVERYTHING
UNDER CONTROL

codesys.store

Die Industrie-4.0-Plattform

UNDER CONTROLUNDER CONTROLUNDER CONTROLUNDER CONTROLUNDER CONTROLUNDER CONTROLUNDER CONTROL

Ab sofort kostenlos
bis Ende 2020!

Ab sofort kostenlos

Vier Bereiche der 
digitalen Zusammen-
arbeit in der Corona-
Pandemie.

http://www.codesys.store


DIGITAL ENGINEERING Magazin 08-202020

MANAGEMENT Agile @ Systems Engineering

SAFe konzentriert sich  
auf die Steuerungsprozesse
SAFe beschreibt eine skalierbare Vorge-
hensweise, für die die Art und Weise cha-
rakteristisch ist, wie bestimmte Einflüsse 
und Herausforderungen abgewickelt wer-
den. Veränderungen werden dabei nicht 
als Störungen, sondern als Chance zur Ver-
besserung empfunden. Statt intuitiver Re-
aktionen werden planbare Projekterfolge 
sichergestellt. SAFe ist auf die Steuerungs-
prozesse, also auf die Ablauforganisation 
fokussiert und zeichnet sich durch ein ad-
aptives, flexibles und interdisziplinäres Zu-
sammenarbeitsmodell aus. 

Eine weitere Stärke des Modells ist, dass 
die Rollen für die jeweiligen Mitarbeiter 
und ihre Kenntnisse fest definiert sind, was 
bedeutet, dass sie diese nicht erst erarbei-
ten müssen, sondern direkt anwenden kön-
nen. Die jeweiligen Vorteile der beiden An-
sätze haben wir in unserem integrativen 
Framework Scaled Agile @ Systems Engi-
neering (SA@SE) zusammengeführt: Die 
Elemente, die definieren, „was“ entwickelt 
wird, sind dem Systems Engineering ent-
lehnt. Die Elemente, die bestimmen, „wie“ 
entwickelt wird, stammen aus SAFe. 

Drei Stufen zu Scaled  
Agile @ Systems Engineering
Die Transformation zu einem Scaled Agile 
@ Systems Engineering läuft auf drei Stu-
fen (Stages) ab, wobei der Startpunkt von 
der individuellen Situation abhängt. Wäh-
rend in der Regel ein unternehmensweiter 
Produktentstehungsprozess vorhanden ist, 
variieren die etablierten agilen Prinzipi-
en je nach Fachabteilung oder einzelnen 
Teams stark. Daher gilt es zunächst, den 
Status quo zu erfassen – beispielsweise 
mithilfe des MHP R&D Assessments. 

Stufe 1 – Teamebene: Agile Prinzipien 
und Werte werden etabliert. Statt einem 

Zum einen werden Produkte immer 
komplexer und enthalten zuneh-
mend auch digitale Komponenten. 
Zum anderen wandeln sich die An-

forderungen der Kunden an Produkte sehr 
dynamisch, genauso wie die rechtlichen 
Vorgaben. Beides stellt R&D-Abteilungen 
in den Unternehmen der meisten Branchen 
vor neue Herausforderungen. Um diese in 
der Produktentwicklung zu lösen, sind bis-
lang die beiden Ansätze Systems Enginee-
ring und Scaled Agile Framework (SAFe) ge-
trennt zum Einsatz gekommen. 

Beide Ansätze bringen zwar spezifische 
Stärken mit, reichen allein aber nicht aus. 
Um das zu ändern und mit einem einzigen 
Vorgehensmodell sowohl die Komplexität 
zu beherrschen als auch agil handeln zu 
können, haben wir das Framework Scaled 
Agile @ Systems Engineering (SA@SE) kon-
zipiert. Wie SA@SE sich aus Systems-Engi-
neering- und SAFe-Komponenten zusam-
mensetzt, wird in dem White Paper „Agile 
@ Systems Engineering“ von MHP unter-
sucht. Hierzu wurde untersucht, welcher 
Ansatz was leistet. 

Im Kern ist das Systems Engineering eine 
erprobte Herangehensweise, mit der sich 
komplexe Systeme erfolgreich entwickeln 
lassen und die gleichzeitig ein Disziplinen 
übergreifendes Systemdenken fördert. 
Hierbei sind vier Bausteine elementar: 
›  Prozessmodell: Systems Engineerings ist 

eine intuitive, praxisnahe Disziplin und 
als Prozessreferenzmodell für die Ent-
wicklung komplexer Systeme internatio-
nal standardisiert.

›  Methodenbaukasten: Zur Realisierung 
von Systems Engineerings kommen ver-
schiedene Methoden und Technologien 
zum Einsatz, die sich über die Jahre ent-
wickelt haben.

›  Kriterien und Prinzipien: Der wis-
senschaftliche Ansatz beschreibt die 
Identifikation von allgemein gültigen 
Systemeigenschaften, die den disziplin-
übergreifenden Austausch unterstützen.

›  Geisteshaltung: Fragestellungen wer-
den im Ganzen betrachtet und komple-
xe Ursachen-und-Wirkungsbeziehungen 
identifiziert. Die Rolle des Systemingeni-
eurs ist ein wichtiger Bestandteil.

System Engineering und Agile Framework –

EIN INTEGRATIVER ANSATZ
In den R&D-Abteilungen der Hersteller kamen bislang zwei sehr unterschiedliche Ansätze für die Produktentwicklung 

zum Einsatz: Systems Engineering und Scaled Agile Framework (SAFe). Die Management- und IT-Beratung MHP hat  

beide Ansätze kombiniert und das integrative Framework in einem White Paper vorgestellt. 

› von Dr. Sebastian Schröter und Andreas Feil

Integrativer Ansatz für die Produktentwicklung
Systems Engineering und Scaled Agile Framework miteinan-
der kombiniert

Die Vorteile von Systems Engineering, SAFe und SA@SE im direkten Vergleich.      Bilder: MHP
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Big-Bang beginnt der sukzessive Start der 
prozessualen und methodischen Entwick-
lungsgrundlagen in die Team-Backlogs. 
Flankierend hierzu finden Schulungen der 
Mitarbeiter statt. In der Regel starten die 
ersten Teams bei bereits laufenden Projek-
ten. Parallel werden die Abläufe und Werte 
der agilen Systems-Engineering-Organisa-
tion adaptiert und implementiert. Die Be-
gleitung aller Beteiligten – bei den Werten 
Mut, Offenheit und Transparenz – sowie 
der Führungskräfte sind die Basis für den 
nachhaltigen Umsetzungserfolg. 

Stufe 2 – Systemebene: Die Transfor-
mation auf Systemebene startet dann, 
wenn die neuen Methoden in den Prozes-
sen verankert und die neuen Fähigkeiten 
bei allen Beteiligten etabliert sind. Neben 
der Softwareentwicklung, die in der Regel 
bereits nach agilen Vorgehensmodellen ar-
beitet, und der Produktion, die Shop-Floor-
Konzepte einsetzt, folgen weitere Fachbe-
reiche wie QM, PM, Einkauf und auch die 
Unternehmensleitung. Hier werden an-

gepasste agile Werkzeuge wie Scrumban 
oder Kanban etabliert und begleitet. 

Ziel ist es, dass die Prozesse und Me-
thoden, die in der Stufe 1 als Insellösung 
aufgebaut worden sind, nun auf weitere 
Abteilungen ausgebreitet werden. Die Sys-
temarchitektur dient als Blaupause für die 
Informationsflüsse und muss sich in der 
Aufteilung und Definition der Teams sowie 
deren Wechselwirkungen untereinander 
abbilden. Zugleich wird die Systemarchi-
tektur stärker auf das Kriterium der Agilität 
ausgerichtet, indem wiederverwendbare, 
skalierbare und re-konfigurierbare Module 
zum Einsatz kommen. Schnittstellen wer-
den standardisiert, um die Kompatibilität 
zu maximieren. Die Anpassung der Orga-
nisation und Gesamtarchitektur korreliert 
stark und ist nur durch einen iterativen Pro-
zess mit Retrospektiven zu realisieren. 

Stufe 3 – Organisationsebene: Das Ziel 
der Transformation ist die Etablierung einer 
adaptiven Aufbau- und Ablauforganisation 
innerhalb des Agile Systems Engineering 

sowie die konsequente Umsetzung der 
agilen Systemarchitektur. Aus Systems-En-
gineering-Sicht steht die weitere iterative 
Anpassung der Organisation und vor allem 
die der Systemarchitektur im Vordergrund. 
Die Etablierung der Modularisierung und 
die Schnittstellen-Standardisierung ver-
bessern die agile Einsatzfähigkeit in der 
Praxis. Das finale Ergebnis ist eine selbst-
lernende Organisation, die im komplexen 
Umfeld moderner Produktentwicklung fle-
xibel und nachhaltig im Markt agieren und 
bestehen kann.

Die Kombination dieser Aspekte mit dem 
größten Wertschöpfungspotenzial beider 
Ansätze schafft erlebbare Verbesserungen 
für Organisation, Steuerung, Qualität und 
Effizienz der Produktentwicklung. Die Kom-
bination aus agilen Vorgehensmodellen 
und Systems Engineering bietet ein Einspar-
potenzial von zehn bis zu 50 Prozent.   SG ‹

Dr. Sebastian Schröter, Senior Manager, und 
Andreas Feil, Senior Manager, bei MHP.

Einführung agiles 
Arbeitsmodell

  Teamaufbau und -befähigung
(SE Basics & Agile Framework)

  Etablierung spezifi scher Rollen 

  Verankerung agiler Routinen

Einführung Systemgedanken

  Aufbau Anforderungsmanagement

  Defi nition des „System of Interest“ 
und der Systemarchitektur

  Verankerung SE Methodik

Ganzheitliches Assessment

  Kickoff beim Kunden 
(Workshop & Interviews)

  Modulare Fokusthemen 
(z. B. Agile oder SE Check)

  Analyse des Status Quo 
( Potenzial & Herausforderungen)

  Defi nition eines Zielbildes und einer 
individuellen Customer Journey 
(Transformationspfad)

Ausweitung auf System-
entwicklung

  Skalierung der Teams 
(Aufbauorganisation)

  Synchronisation der Teams 
(Ablauforganisation)

  Befähigung Leadership

Einführung agiler Systemelemente

  Module (wiederverwendbar, 
skalierbar, rekonfi gurierbar)

  Passive Infrastruktur (Gleichgewicht 
an Schnittstellenstandards)

Transformation agiler 
Organisation

  Projektmatrix im Einklang zu 
hierarch. Organisation

  Selbsttragende, adaptive 
Organisation

Implementierung agiler 
Systemarchitektur

  Aktive Infrastruktur (Prozesse und 
Verantwortlichkeit für agile Ein-
satz-fähigkeit)

  Etablierung des „Viable Systems“ 
und eines „Continous Flow“

Stage 3 – OrganisationStage 2 – SystemebeneStage 1 – TeamebeneR&D AssessmentConsulting Phasen

6 Monate 6 – 24 Monate ab 24 Monate10 % 20 % 50 %

Vollständige Transformation nach dem MHP Beratungsansatz
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Die vollständige Transformation zu Framework Scaled Agile @ Systems Engineering in drei Stufen (Stages).

Viele Disziplinen – eine Lösung!
Ob klassische Elektrodokumentation, Hydraulik und Pneumatik, 
Gebäude- oder Verfahrenstechnik – eXs hat für jede Sparte die 
richtigen Symbole und Funktionen. Gleichzeitig ist es so flexibel, 
dass jeder Nutzer, jedes Unternehmen „sein“ eXs konfigurieren 
und seine optimale Arbeitsumgebung schaffen kann.

eXs: die CAE-Software 
für alle Disziplinen 

Try now!  www.exs-cae.com

AZ_MuM_eXs_210x74_RZ2.indd   1AZ_MuM_eXs_210x74_RZ2.indd   1 16.03.2020   09:22:3516.03.2020   09:22:35

http://www.exs-cae.com


DIGITAL ENGINEERING Magazin 08-202022

betreiber, die mit dem Ausbau der neuen 
Netzinfrastruktur beauftragt sind, stehen 
jedoch vor mehreren Herausforderungen. 
Es sind erhebliche Investitionen erforder-
lich, insbesondere zur Unterstützung des 
Hochfrequenzspektrums, um sein volles 
Potenzial auszuschöpfen.

Dabei sind viele Netzbetreiber noch am 
Ausbau des 4G/LTE-Netzes interessiert, 
trotz dass sie hier eine Abflachung der Um-
sätze oder sogar sinkende Geschäftsvolu-
men sehen. Das liegt insbesondere daran, 
dass LTE in der Regel in mobilen Technolo-
gien genutzt wird. Für die viele Betreiber ist 
daher der Business Case beim Nachfolger 
5G noch nicht klar erkennbar.

Wie LTE und FWA 5G  
antreiben kann
In diesem Zusammenhang ist 5G FWA ein 
Anreiz für Netzbetreiber. Eine Sichtung 
der weltweiten Rollout-Pläne zeigt, dass 
viele Betreiber die 5G-Einführung zu Be-
ginn auf der „non-stand-alone“-Option von 
3GPP aufbauen, die eine Bereitstellung 
von 5G-Diensten im Sub-6GHz-Spektrum 
durch Nutzung der bestehenden 4G/LTE-
Netzwerkinfrastruktur ermöglicht. Sobald 
sich der Netzbetreiber zu dieser Investition 

Der drahtlose Festnetzzugang 
(Fixed Wireless Access – FWA) 
ist definiert als eine fest instal-
lierte Breitbandverbindung, die 

über fest installierte Teilnehmernetzgeräte 
(Customer Premises Equipment, CPE) be-
reitgestellt wird. Die Empfangsantennen 
und Endgeräte können in verschiedenen 
Formaten für den Innenbereich (auf dem 
Schreibtisch oder der Fensterbank) und 
für den Außenbereich (Dach-, Mast-, oder 
Wandmontage) realisiert werden. Dabei ist 
zu beachten, dass diese Definition mobi-
le Breitbandlösung wie Verbindungen, die 
über tragbare, batteriebetriebene WLAN-
Router und Dongles hergestellt werden, 
ausschließt.

FWA ist bereits seit langem bewährt. Der 
Anbieter EE hat beispielsweise im Februar 
2018 einen Dienst eingeführt, um 580.000 
britische Haushalte ohne adäquaten Fest-
netzanschluss via LTE zu versorgen. Mit 
geschätzten Installationskosten von weni-
ger als 40 Prozent [2] bietet FWA einen er-
schwinglichen und vor allem einfach um-
zusetzenden Breitbandzugang mit dem 
zusätzlichen Vorteil, dass der Kunde die 
nötigen Geräte in der Regel selbst installie-
ren kann.

Dieser Dienst auf LTE-Basis bietet zwar ei-
nen hohen Komfort, aber die Download-
Geschwindigkeiten und Latenzen des 
auf der 4G/LTE basierenden drahtlosen 
Festnetzzugangs können nicht mit de-
nen eines Glasfaser-Breitbandanschlusses 
konkurrieren. Aufgrund der erheblich ver-
besserten Netzleistung ist der 5G-basierte 
FWA dagegen durchaus wettbewerbsfähig 
zum Glasfaseranschluss, wobei die Kom-
fort- und Kostenvorteile erhalten bleiben. 

Durch die Nutzung des Hochfrequenz-
spektrums ermöglicht 5G Geschwindigkei-
ten von mehreren GHz und Latenzen von 
nur einer Millisekunde. Damit entsprechen 
die Reaktionszeiten denen von Festnetzan-
schlüssen. Erste 5G-Versuche haben Down-
load-Geschwindigkeiten von 10 bis 25 Gbps 
ergeben, also deutlich mehr als die durch-
schnittliche Breitbandgeschwindigkeit von 
etwa 30 Mbps in britischen Haushalten.

Die Knackpunkte bei 5G
Fraglos kann 5G einen erheblichen wirt-
schaftlichen Mehrwert in vielen Bereichen 
schaffen, denn der neue Standard wird 
ein breites Spektrum an bestehenden und 
noch zu definierenden Anwendungen er-
möglichen. Die weltweiten Mobilfunk-

MANAGEMENT Telekomunikation

Mit drahtlosen Festnetzzugängen
SCHNELLER ZU 5G
In Deutschland sind drahtlose Festnetzzugänge (FWA) noch nicht besonders stark verbreitet. 5G könnte das nicht 

nur ändern, sondern umgekehrt sind FWA sogar ein Schlüssel zur schnellen Ausrollung von 5G.  › von Mark Patrick

Schneller zu 5G
Wie drahtlose Festnetzzugänge den Netzausbau vorantrei-
ben könnten
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entschlossen hat, ist es für ihn relativ ein-
fach, FWA-Dienste aus dieser Infrastruktur 
heraus bereitzustellen und so beispielswei-
se einen schnellen und flächendeckenden 
Dienst für ländliche Gebiete anzubieten.

Im Kontrast dazu haben sich Netzbe-
treiber wie Verizon oder AT&T dazu ent-
schlossen, ihre Anfangsinvestitionen im 
5G-Bereich auf den Ausbau der Hochfre-
quenz-Infrastruktur für lukrative Märkte zu 
konzentrieren und Verbrauchern in dicht 
besiedelten städtischen Gebieten FWA-
Dienste anzubieten.

Unabhängig vom einge-
schlagenen Weg sind sich die 
Analysten einig, dass FWA-
Dienste in den 5G-Plänen der 
weltweiten Netzbetreiberge-
meinschaft eine bedeutende 
Rolle spielen sollten und wer-
den, wobei Ericsson für den 
Zeitraum 2019 bis 2025 eine 
Verdreifachung der Verbin-
dungen vorhersagt. Gleich-
zeitig prognostiziert SNS Te-
lecom, dass die weltweiten 
FWA-Einnahmen von geschätzt einer Milli-
arde Dollar Ende 2019 bis 2025 auf über 40 
Milliarden Dollar anwachsen werden, was 
einer durchschnittlichen jährlichen Wachs-
tumsrate von 84 Prozent [3] entspricht.

5G-FWA: Einführung  
mit Optionen 
FWA kann entweder auf dem 5G-Spektrum 
zwischen 1GHz und 6GHz basieren oder 
auf dem sogenannten „Super Data Layer“ 
des Hochfrequenzbereichs über 28GHz. 
Bei Frequenzen unter 6GHz ist der Da-
tendurchsatz zwar geringer als bei höhe-
ren Frequenzen, aber die Netzabdeckung 
ist bereits besser gegeben, und die FWA-
Dienste können auf der Basis der Non-

Stand-alone-Infrastruktur gemeinsam mit 
LTE bereitgestellt werden.

Implementierungen im Sub-6-GHz-Be-
reich können bis zu 100 Mal schnellere 
Download-Geschwindigkeiten bieten als 
die derzeitigen Breitbandverbindungen. Sie 
sind also für Verbraucher und Unternehmen 
attraktiv, die keinen Zugang zur Glasfaser 
haben. Aus Sicht der Netzbetreiber eröff-
net die Bereitstellung von FWA-Diensten im 
Sub-6-GHz-Bereich die Möglichkeit, Kunden 
in abgelegenen Gebieten anzusprechen, 

ohne wenig lukrative, Netzzellen extra neu 
aufbauen zu müssen. Außerdem können 
Funkwellen mit dieser Technologie Wände 
besser durchdringen und erleichtern die 
Netz-Nutzung mit Endgeräten in Innenräu-
men, die zur Selbstinstallation durch den 
Benutzer verschickt werden können.

Auf dem hochfrequenten Super Data 
Layer bietet 5G FWA hingegen ein Leis-
tungsniveau, das mit Glasfaser vergleich-
bar ist. Durch die Verwendung ausgefeil-
ter Antennensysteme (AAS) in Verbindung 
mit MIMO- und Beamforming-Techniken 
lassen sich eine höhere Dichte von Benut-
zern ohne Interferenzen bedienen. Der Ein-
satz von 5G FWA auf diesem Level erfordert 
zwar höhere Investitionen in die Netzdich-
te, dies wird jedoch in dicht besiedelten 
Gebieten durch eine große Anzahl poten-
zieller Nutzer kompensiert, die bedient 
werden können.

Jedoch hat auch der Super Data Lay-
er einen Haken: Die hohen Frequenzen 
durchdringen übliche Baumaterialien nur 
schlecht. Daher ist für die Endgeräte eine 
externe Antenne erforderlich, um die Si-
gnalverschlechterung zu mindern. Dies 
erschwert zwar den Installationsprozess, 
aber eine Selbstinstallation ist in vielen Fäl-
len immer noch möglich. Wo dies nicht der 
Fall ist, sind vom Netzbetreiber verwaltete 
Systeme in Städten und städtischen Gebie-
ten weniger komplex und kostspielig – und 

in jedem Fall immer noch wesentlich kos-
tengünstiger und schneller umsetzbar – als 
eine klassische Festnetzinstallationen. 

5G-Einführung  
mit starken Lieferanten
Die weltweite 5G-Einführung treibt die 
Nachfrage nach einer breiten Palette von 
Komponenten und Geräten voran, von 
Steckverbindern bis hin zu hochentwickel-
ten HF-Transceivern. Da die Standards für 
die 5G-Kernnetze nun vollständig definiert 

sind (in 3GPP Release 15), 
kann das 5G-Lieferanten-
Ökosystem auf sicherer Ba-
sis mit der Entwicklung der 
Komponenten, Systeme und 
Subsysteme beginnen, die 
für die Unterstützung der 
Einführung erforderlich sind. 

Der Anbieter Qorvo etwa 
konzentriert sich auf das 
Design und die Herstellung 
der speziellen HF-Kompo-
nenten, wie HF-ICs, Tran-
sistoren, HF-Front-End-Mo-

dule, Empfangs- und Sendemodule und 
rauscharme Verstärker, mit denen die 5G-
Infrastruktur betrieben wird. Die Produkte 
von Qorvo, wie der QPF4001 GaN MMIC, 
sind auf die Design-Herausforderungen im 
Bereich der höheren 5G-Frequenzen aus-
gerichtet.

Fazit 
Die Erprobung der 5G-Mobilfunkkommu-
nikation ist zwar mittlerweile weltweit in 
vollem Gange, doch aufgrund des Um-
fangs der erforderlichen Investitionen ge-
hen die meisten Branchenkommentatoren 
davon aus, dass die flächendeckende Netz-
einführung erst in einigen Jahren abge-
schlossen sein wird.

Der drahtlose Festnetzzugang (Fixed Wi-
reless Access – FWA) ist zwar ein bewähr-
ter Dienst, aber noch nicht besonders ver-
breitet. Durch die 5G-Technologie wird er 
so stark verbessert, dass er das Leistungs-
niveau bietet, die wir von Breitband-Glas-
faserverbindungen gewohnt sind. Ange-
sichts dieser Leistungsverbesserung sowie 
der relativ niedrigen Bereitstellungskos-
ten und der selbständigen Geräteinstalla-
tion beziehungsweise -einrichtung ist der 
drahtlose Festnetzzugang mit 5G für Nut-
zer und Betreiber attraktiv.  JBI ‹

 
Mark Patrick ist Technical Marketing  
Manager bei Mouser Electronics.

Der Ausbau von 
5G bedeutet nicht 
zwangsläufig, dass die 
komplette LTE-Infra-
struktur wertlos wird. 
Vielmehr ist diese ein 
wichtiger Treiber der 
Umstellung.
Bild: Stockwerk-Fotodesign/
Shutterstock

Bestehende Infrastruktur für die LTE-Kommunikation bildet gerade in länd-
lichen Regionen eine wichtige Grundlage für den Ausbau von 5G. Bild: Mouser
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Entwicklung leistungsstarker 
Algorithmen
Von Interessenten für PackAssistant gab 
es bei Fraunhofer SCAI immer wieder An-
fragen, die auf den 3D-Druck als Anwen-
dungsfeld von Packungsalgorithmen 
aufmerksam gemacht haben. In diesem Be-
reich konnte Fraunhofer SCAI bisher keine 
Softwarelösungen anbieten, da AutoNes-
ter der zweidimensionalen Verschachte-
lung dient und PackAssistant ausschließ-
lich sortenreine Packungen unterstützt. Zu 
den Anforderungen beim 3D-Druck zäh-
len Anordnungen in der Ebene für Druck-
techniken wie Stereolithographie, Fused 
Deposition Modeling oder Selective Laser 
Melting, aber auch 3D-Anordnungen im 
Bauraum für Drucktechniken wie Selective 
Laser Sintering, Binder Jetting oder Lami-
nated Object Manufacturing.

Die Entwicklung leistungsstarker Algo-
rithmen zur Generierung optimaler Anord-
nungen für den 3D-Druck ist für Fraunhofer 
SCAI ein spannendes Forschungsgebiet, 

Mithilfe von Innovationen in 
Bereichen wie Maschinenbau 
oder Chemie wurden neue 
Druckverfahren entwickelt 

und bestehende weiterentwickelt. Das 
Fraunhofer-Institut für Algorithmen und 
Wissenschaftliches Rechnen SCAI sieht mit 
seiner langjährigen Erfahrung im Bereich 
von Anordnungsalgorithmen ausreichend 
Potential, mit automatisierten Anordnun-
gen durch leistungsstarke Optimierungs-
algorithmen die Effizienz beim gleichzei-
tigen Druck mehrerer Objekte zu steigern 
und damit zum Erfolg und zur weiteren 
Verbreitung des 3D-Drucks beizutragen.

Automatisierte, optimierte Anordnun-
gen im 3D-Druck haben zahlreiche Vortei-
le: In gleicher Zeit können mehr Objekte 
gedruckt werden. Damit sinken die aufge-
wendete Druckzeit, die Druckkosten pro 
Bauteil und der Ressourceneinsatz. Eben-
so bietet ein automatisierter Workflow – im 
Vergleich zu einer manuellen Platzierung 
der Objekte – eine gleichbleibend hohe 
Qualität der Anordnungen und spart zu-
gleich Arbeitszeit ein.

Anwendung neuer  
Optimierungstechniken
Bereits seit vielen Jahren entwickelt Fraun-
hofer SCAI erfolgreich Anordnungsal-
gorithmen für unterschiedliche Anwen-
dungsfelder. Die erste Forschung in diesem 
Bereich war zur automatischen Schnittpla-
nerstellung in der Textilindustrie. Ziel war 
es hierbei, die Teile, aus denen ein Klei-
dungsstück genäht werden soll, so aus der 
Stoffbahn auszuschneiden, dass zwischen 
ihnen möglichst wenig Abfall entsteht. Die 
Programm-Bibliothek „AutoNester“ kom-
biniert für diese Problemstellung aktuelle 

Optimierungstechniken und neueste For-
schungsergebnisse. AutoNester gehört 
zu den weltweiten Marktführern und wird 
von den meisten Anbietern von Maschinen 
und CAD-Systemen für den Zuschnitt von 
Textilien, Lederhäuten, Blechen und Holz-
platten in deren Produkte eingebunden.

Ein weiteres Forschungsthema von 
Fraunhofer SCAI ist die optimierte Behälter-
befüllung, um Verpackungsplaner bei der 
Logistik von Bauteilen mit komplexen Geo-
metrien zu unterstützen. Die hierzu entwi-
ckelte Software „PackAssistant“ unterstützt 
die Planung der Behälterbefüllung mit bau-
gleichen Teilen anhand von 3D-Datensät-
zen im CAD-System. Neben sehr dichten, 
gleichzeitig aber auch einfachen Packun-
gen bietet PackAssistant den Vorteil, dass 
die Verpackungslogistik bereits sehr früh im 
Entwicklungsprozess von Bauteilen berück-
sichtigt werden kann und manuelle Pack-
versuche entfallen. PackAssistant kommt in 
der Automobil- und Zulieferindustrie bei ei-
ner Vielzahl von Herstellern zum Einsatz.

MANAGEMENT Additive Fertigung

3D-DRUCK
mit dichter Anordnung
Verfahren der additiven Fertigung haben in den letzten 15 Jahren eine starke Verbreitung 

gefunden und sind „erwachsen“ geworden. Dabei hat der 3D-Druck nicht nur bei Verbrauchern 

seinen Platz gefunden. Bei der Industrie kommt der 3D-Druck immer häufiger zum Einsatz, 

sei es zur Erstellung von Prototypen oder Ersatzteilen oder zur Produktion von Kleinserien. 

Das Verfahren ermöglicht auch die Fertigung von Bauteilen, die mit bisherigen Techniken 

sehr aufwendig oder gar nicht möglich war.  › von Dr. Rolf Wendt

3D-Druck mit dichter Anordnung
Leichte Erstellung von Prototypen und Ersatzteilen

Eine von der  
Software komponente 

berechnete planare  
Anordnung von Objek-

ten mit Überlappung,  
zwei Minuten.

Ein von AutoNes-
ter berechnetes 

Schnittbild für 
Shorts: 48 Teile, 
Materialausnut-

zung 88,4 Prozent, 
zwei Minuten.  

Bilder: Fraunhofer SCAI
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das optimal zu dem vorhandenen Portfo-
lio und den Interessen und Kompetenzen 
der Entwickler passt. Ziel der Arbeit ist es, 
unter Berücksichtigung aller Restriktionen 
möglichst dichte Packungen zu generieren 
und dabei gleichzeitig der hohen geomet-
rischen Komplexität der Objekte Rechnung 
zu tragen. 

Die Herausforderung besteht darin, die 
Geometrien der zu druckenden Objekte 
möglichst exakt zu berücksichtigen, gleich-
zeitig aber die Rechenzeit gering zu halten. 
Dabei muss abgewogen werden: Eine zu 
starke Vereinfachung der Geometrien von 
Objekten führt zu Packungen mit geringer 
Dichte. Eine exakte Berücksichtigung der 
Geometrien hingegen macht zahlreiche 
Berechnungen sehr zeitintensiv, sodass bei 
begrenzter Laufzeit ebenfalls keine guten 
Ergebnisse erzielt werden können. 

Anforderungen an die  
Belastbarkeit und Druckbarkeit 
Die Forschung im Bereich der Anordnun-
gen in der Ebene ist bereits weit fortge-

schritten. In der bisher entwickelten Soft-
ware-Bibliothek können für jedes Objekt 
horizontale Mindestabstände vorgege-
ben werden, die in der Optimierung Be-
rücksichtigung finden. Da die Ausrichtung 
der Bauteile technischen Anforderungen 
hinsichtlich Belastbarkeit, Oberflächen-
beschaffenheit oder Druckbarkeit ohne 
Stützstrukturen folgt, sind Rotationen der 
anzuordnenden Teile nur um die Hochach-
se möglich. 

Im aktuellen Entwicklungsstand sind 
die Algorithmen in der Lage, aus einer ge-
gebenen Menge von Bauteilen eine Aus-
wahl von Objekten möglichst dicht auf der 
spezifizierten Fläche anzuordnen. Die von 
Fraunhofer SCAI entwickelte Softwarekom-
ponente geht dabei über die bereits in 
zahlreichen Build-Preparation-Tools vor-
handene Möglichkeit hinaus, „Schatten“ 
von Bauteilen anzuordnen. Es ist einstell-
bar, dass sich Bauteile – von oben betrach-
tet – überlappen dürfen. Insbesondere bei 
Bauteilen, bei denen Teile oder das ganze 
Objekt schräg aus der Grundfläche heraus-

ragen, lässt sich so eine 
wesentlich höhere Dich-
te der Anordnung errei-
chen. Durch die starke 
Parallelisierung der effizi-
enten Algorithmen wur-
de die Anordnung be-
reits nach zwei Minuten 
auf einer Workstation mit 
16 CPU-Kernen erstellt 
(siehe Bild in der Mitte).

Freie Anordnung 
der Bauteile im 
Bauraum
Bei der Suche nach 3D-
Anordnungen von Ob-
jekten im Bauraum ist 
die Entwicklung von ef-
fizienten Algorithmen 

mit hoher Güte noch in einem frühen Sta-
dium. In einem ersten Prototypen wurden 
langjährig erprobte Algorithmen erweitert 
und mit einfachen Mitteln angepasst, um 
bei einer festen Menge von anzuordnen-
den Objekten eine Packung mit möglichst 
geringer Höhe zu ermitteln. Dabei können 
die Bauteile im Bauraum frei angeordnet 
worden, lediglich die Rotation der Bautei-
le ist analog zur Packung in der Ebene aus 
denselben Gründen auf Drehungen um die 
Hochachse beschränkt. 

Gerade in diesem Bereich ist Fraunho-
fer SCAI an weiterem Input interessiert, um 
ein möglichst breites Spektrum an Anwen-
dungsfällen unterstützen zu können. Er-
fahrungen in vergangenen Projekten ha-
ben gezeigt, wie wertvoll Rückmeldungen 
aus der betrieblichen Praxis sind und wie 
sie zu besseren Produkten und zufriedenen 
Anwendern führen.

Fraunhofer SCAI trägt mit der Entwick-
lung einer lizenzfähigen Softwarekompo-
nente dazu bei, den Wachstumsmarkt 3D-
Druck zu stärken und zu seiner weiteren 
Verbreitung beizutragen. Damit möchte 
das Institut nicht nur die Industrie durch 
eine höhere Effizienz in der additiven Ferti-
gung unterstützen. Dichte Packungen spa-
ren neben Arbeitszeit auch Rohstoffe ein 
und tragen so dem Umweltschutz in ver-
stärktem Maße Rechnung. So wird der Vor-
sprung, den additive Verfahren in diesem 
Bereich bereits gegenüber subtraktiven 
Verfahren haben, weiter ausgebaut.   SG ‹

Dr. Rolf Wendt leitet als Senior Software  
Developer die Entwicklung von 3D-Druck im 
Geschäftsfeld Optimierung, Fraunhofer SCAI.

Eine von einem Demonstrator berechnete 3D-Anordnung von 
Objekten im Raum, 30 Minuten.

Der PackAssis-
tant unterstützt 
die Planung der 
Behälterbefüllung 
mit baugleichen 
Teilen.
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News und Trends
Neuigkeiten aus der aus der Automatisierung

SPECIAL AUTOMATISIERUNG  News und Trends aus der Automatisierung

ipf Electronic

FLEXIBLE SIGNALLEUCHTE
Die LED-Signalleuchte EZ250320 von ipf Electronic lässt sich auf viel-
fältige Weise frei konfigurieren. Die neue Leuchte im Aluminiumge-
häuse verfügt auf beiden Seiten über bis zu 5 Segmente, deren Far-
ben (magenta, orange, blau, weiß, grün, gelb und rot) rundum gut 
sichtbar sind. Die Segmente lassen sich über 5 Signaleingänge des 
8-poligen M12-Anschlusssteckers einzeln ansteuern. Der elektrische 
Versorgung erfolgt ebenfalls über den M12-Stecker auf der Geräte-
rückseite. Ergänzend kann optional ein akustischer Signalgeber mit 
einer Lautstärke von 90dB aktiviert werden. Die Leuchte lässt sich 
anwendungsspezifisch parametrieren. So können die Farben für die 
einzelnen Leuchtsegmente beliebig ausgewählt werden. Und auch 
der Leuchtbereich ist flexibel in fünf, vier, drei und zwei Elementen 
respektive in ein durchgehendes Signalelement aufteilbar. Durch die 
an beiden Seiten verbauten Leuchtelemente, werden diese unab-
hängig von der Blickrichtung wahrgenommen.

Pilz – sichere Automation

PRODUKTIV UND SICHER 

Auf der virtuellen Plattform der internationalen Fach-
messe SPS – Smart Production Solution – vom 24. Bis 
26. November zeigt Pilz sichere Automatisierungslö-
sungen rund um die smarte und digitale Automati-
on, die die Aspekte Maschinensicherheit (Safety) und 
Industrial Security gleichermaßen berücksichtigt. 
Schwerpunktthema ist die umfassende Zugangskon-
trolle bei gleichzeitiger Produktivität. Produktneu-
heiten hierzu aus den Bereichen Sicherheitssensoren 
PSEN (Pilz Sensorik), Bedienen und Beobachten sowie 
dem Produktbereich der konfigurierbaren sicheren 
Kleinsteuerungen PNOZmulti 2 runden den digitalen 
Messeauftritt ab. Darüber hinaus präsentiert das Un-
ternehmen auf der SPS Connect Neuheiten aus dem 
Antriebstechnik-Portfolio PMC (Pilz Motion Control).

Flir – Wärmebildkameras

FIEBER SCHNELL UND PRÄZISE SCREENEN

Angestellte kehren in Büros zurück, der Flugreiseverkehr läuft wieder an und Fans 
wollen auch wieder in Stadien. Technologie, die sich auf den Schutz der Gesund-
heit und der Sicherheit in halböffentlichen und privaten Einrichtungen konzen-
triert, weiterhin eine entscheidende Rolle, um die Ausbreitung von Covid-19 zu 
verlangsamen. Daher hat Flir die Elara FR-345-EST vorgestellt, eine fest installier-
te radiometrische Wärmebild-Überwachungskamera, die erhöhte Hauttempera-
turen präzise misst und dafür keine Referenztemperaturquelle benötigt. Dieses 
System schafft in stark frequentierten Flughäfen, Stadien, Gewerbegebäuden 
und Fertigungseinrichtungen eine sichere und effektive Messumgebung, um die 
Hauttemperatur an Zugangskontrollpunkten schnellstmöglich zu beurteilen. Ka-
mera misst automatisch den Bereich des menschlichen Körpers, der die Körper-
temperatur am besten widerspiegelt: Die Tränendrüse Augenbereich. 

Posital

MULTITURN GANZ 
OHNE BATTERIEN

Posital bietet jetzt energieautarke Multiturn-
Zählwerke als einbaufertige Montage-Module 
an. Die wartungsfreien Rotationszähler, die auf 
einer kompakten Rundplatine in Durchmesser 
35 Millimeter platziert sind, nutzen den von 
Posital verfeinerten Wiegand-Effekt als Energy 
Harvesting-System für die Versorgung der Zähl-
elektronik –ohne Batterien. In ihrem Metier sind 
die einbaufertigen Montage-Module in Maschi-
nen und Anlagen mit rotierenden Wellen, wobei 
sie dem jeweiligen Steuerungssystem – auch im 
stromlosen Zustand – präzise Informationen 
über die exakte Anzahl und die Richtung der 
tatsächliche erfolgten Rotationen bereitstel-
len.  Das Einsatzspektrum der batterielosen Ro-
tationszähler reicht von der genauen Positions-
bestimmung in Multiturn-Absolut-Drehgebern 
etwa für Werkzeugmaschinen, Roboter, Verpa-
ckungs-automaten oder Medizingeräte bis zu 
präzisen Zählwerken bzw. Betriebsstundenzäh-
lern in schnell laufenden Anlagen.
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Igus

NEUES SYSTEM 
ÜBERWACHT  
ENERGIEKETTE
Ein vergessener Schraubendreher in 
einer Energiekette, eine verbogene 
Rinne, sowie Eis, Schnee und Schütt-
gut können an Kranen schnell zu ei-
nem Totalausfall mit hohen Kosten 
führen. Daher hat igus jetzt ein neu-
es Zug-/Schubkraftüberwachungs-
system entwickelt. Das EC.PR erfasst 
positionsgenau die Kraftwerte des 
schwimmenden Mitnehmers und 
passt die Kraftgrenzen an. So lassen 
sich hohe Reparaturkosten und ein 
Schaden der Anlage verhindern. Spe-
ziell für lange Verfahrwege von Ener-
gieketten ab 150 Metern schaltet es 
sich mithilfe von Sensoren die Zug-/
Schubkraft der Energiekette ermit-
telt und bei Überschreiten einer de-
finierten Kraft automatisch ab. Die-
se Kraft zum Abschalten des Trolleys 
wird automatisch an die Position an-
gepasst. Die Positionsinformationen 
erhält das System dabei aus Zusatz-
modulen der Siemens-SPS, einem 
OPC-UA Server, analogen oder digi-
talen Wegmesssystemen.

ISG Industrielle Steuerungstechnik

DIGITALE ZWILLING  
FÜR DEN KOMPLETTEN LIFECYCLE
ISG stellt zur SPS Connect die Simulati-
onsplattform ISG-Virtuos in einer umfas-
send überarbeiteten Version vor, die den 
gesamten Lebenszyklus einer Anlage 
abdecken kann. Über das durchgängig 
digitale Engineering mit dem entwick-
lungsbegleitenden Simulationsmodell in 
den Bereichen MiLS, SiLS und HiLS hin-
aus kann  nun auch vorgelagert im Rah-
men der Ablaufsimulation und nach der 
virtuellen Inbetriebnahme zu Schulung-, 
Maintenance-, Test- und Servicezwecken 

eingesetzt werden. Gleichzeitig verkür-
zen sich durch die 3D-Projektierung und 
die Verwendung vorgefertigter mechat-
ronischer Simulations- und Datenmodel-
le die Modellierungszeiten massiv. Durch 
die Erweiterung der Echtzeit-Material-
flussbibliotheken ist die Simulations-
plattform in Zukunft nicht nur für Werk-
zeugmaschinen- und Anlagenbauer von 
Interesse, sondern auch für Anwender 
in der Fertigungsautomatisierung und 
Intra logistik.

Testing – Kistler

TEMPERATURFESTER BESCHLEUNIGUNGSSENSOR

Egal ob in Zügen oder im Auto – die Ansprüche an 
den Komfort der Insassen nehmen stetig zu. Uner-
wünschte Geräusche, die etwa durch vibrierende 
Bauteile im und am Fahrzeug entstehen, wollen die 
Ingenieure tunlichst vermeiden. Um solche und 
andere kritische Vibrationen in der Entwicklung im 
Blick zu behalten, sind exakte Messmethoden ge-
fragt. Insbesondere bei Messungen am Antriebs-
strang oder Auspuff eines Fahrzeugs muss die 
Sensorik dabei mit einer hohen Umgebungstem-
peratur zurechtkommen. Das Gleiche gilt auch in 
vielen anderen Bereichen wie beispielsweise in der 
Bahntechnik oder bei der Vibrationsüberwachung 
in Kraftwerken. Ein neuer Miniatur-Beschleuni-
gungssensor (8248A3 von Kistler) liefert bei Tem-
peraturen von bis zu 260 Grad Celsius zuverlässige 
Ergebnisse über Vibrationen in allen drei Raum-
richtungen. Im Sensor selbst sind zwei verschiede-
ne Keramik-Materialien verbaut, die auf Tempera-
turschwankungen unterschiedlich reagieren und 

die Schwankungen dabei gegenseitig ausgleichen. 
Dadurch ist der Sensor als Ganzes deutlich unemp-
findlicher gegenüber solchen Schwankungen und 
erreicht ein hohes Level an Temperaturstabilität.
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sehr gut aufgestellt. Ich bin mir sicher, dass 
unsere Branche die Krise gut überstehen 
wird.

2. Die eingeschränkten Reisemöglich-
keiten zeigen deutlich, wie wichtig ein gu-
ter Fernzugriff auf die Maschine ist. Zum ei-
nen für den Anlagenbetreiber, der aus der 
Ferne auf seine Produktions- und Diagno-
sedaten zugreifen möchte, zum anderen 
für den Maschinenbauer, der darüber hin-
aus debuggen und Softwareupdates ein-
spielen möchte. Wir sehen deshalb auch 
eine steigende Nachfrage nach unseren 
Softwarelösungen zur Kommunikation 
– Stichwort OPC-UA – und zur zentralen, 
webbasierten Verwaltung von verteilten 
Steuerungen, wie das mit unserem Code-
sys Automation Server möglich ist.

3. Die Kommunikation oberhalb der 
Feldebene wird zunehmend auf OPC UA 
umgestellt. Die Datenmodelle zu den Ma-
schinen werden über sogenannte Com-
panion Specifications standardisiert. Der-
zeit arbeiten viele Firmen an Lösungen zur 
Echtzeitkommunikation auf Basis von TSN. 
Damit eröffnen sich auch auf der Feldebe-
ne neue Möglichkeiten. Daneben sehen 
wir, dass viele Automatisierer ihren Kunden 
cloudbasierte Dienste anbieten. Das geht 
vom Sammeln und Aufbereiten von Daten 
bis hin zu umfassenden Servicediensten. 
Nicht zuletzt werden die Entwicklungs-
werkzeuge immer mächtiger. Die Bedeu-
tung von Versionsverwaltung, statischer 

Gabi Guter- 
Johansen   
HEAD OF BUSINESS LINES 
ELECTRONICS, GENERAL 
INDUSTRY, CONSUMER 
SEGMENTS & SERVICE RO-
BOTICS, ABB DEUTSCHLAND

1. Die Corona-Pandemie beschleu-
nigt Trends wie Digitalisierung und Ne-
arshoring. Gleichzeitig stehen Unter-
nehmen vor der Herausforderung, neue 
Sicherheitsmaßnahmen wie die Abstands-
regeln auch am  zu berücksichtigen. Auto-
matisierungslösungen sollen daher jetzt 
häufig schneller eingeführt werden – so-
wohl zum Schutz der Mitarbeitenden als 
auch zur Steigerung der Produktivität. Un-
ternehmen setzen dabei auf zukunftsfähi-
ge, roboterbasierte Technologien für flexi-
ble Produktionslinien oder Arbeitsplätze 
mit Mensch-Roboter-Kollaboration.

2. Die heutige Produktion ist von einem 
hohen Produktmix bei kleinen Losgrößen 
geprägt. Mittelständler bleiben mit robo-
tergestützten Anlagen, die einfach zu kon-
zipieren, implementieren und bedienen 
sind, wettbewerbsfähig. Maßgeschneider-

te Roboterlösungen lassen sich dort ein-
setzen, wo es auf Präzision und Schnel-
ligkeit ankommt – und leicht erweitern. 
Kollaborative Roboter vereinfachen Ar-
beitsvorgänge, bringen Zeitvorteile und 
befreien den Werker von eintönigen und 
schweren Arbeiten – auch an bestehenden 
Produktionslinien.

3. Wir sehen enormes Potenzial im ma-
schinellen Lernen und in der KI. Fabriken 
werden dank dieser Technologien effizien-
ter, zuverlässiger und produktiver – davon 
profitieren alle Mitarbeiter. So werden Ro-
boter langfristig autonom, selbstlernend 
oder selbstoptimierend. Die intelligente 
Kombination dieser Roboter mit anderen 
Maschinen und fahrerlosen Transportsys-
temen (FTS), fortschrittlichen Bildverar-
beitungssystemen sowie KI schaffen in der 
Fabrik der Zukunft flexible Fertigungssys-
teme. Ein weiterer Trend sind eindeutig 
kollaborative Roboterlösungen. In beiden 
Bereichen arbeitet ABB kontinuierlich am 
Ausbau des Portfolios.

Manfred  
Werner   
GRÜNDER UND  
GESCHÄFTSFÜHRER,  
CODESYS

1. Nach 10 guten Jahren seit der letzten 
Krise sind die meisten deutschen Firmen 

Jetzt den
WANDEL GESTALTEN

Die Corona-Krise hat konjunkturell auf die Automatisierer als Quer-
schnittslieferanten weniger Einfluss, als wir dachten – trotzdem wird 
danach vieles anders sein. Hier die Antworten von 14 Experten aus der 
mit ihren individuellem Blick auf unsere 3 Fragen. 

Expertenrat: Jetzt den Wandel gestalten
Wie die Krise die Digitalisierung vorantreiben kann, erklären 
14 Experten
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2.  Wie sieht Ihrer Meinung nach  
aktuell die richtige Digitalisier- 
ungsstrategie für mittelständ- 
ische Maschinenbauer aus?
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Codeanalyse und Testunterstützung steigt, 
da mit diesen Tools die immer umfangrei-
cheren Steuerungsprogramme erstellt und 
gewartet werden können.

Uwe Joos   
KOMMUNIKATIONS-
MANAGER,  
FESTO VERTRIEB GMBH  
& CO. KG

1. Wir sehen derzeit, dass sowohl die 
Maschinenbauer als auch die Nutzer der 
Maschinen in ihren Anstrengungen zur 
weiteren Entwicklung der Automatisie-
rung stets vorangehen. Sehr viele unserer 
gemeinsamen Projekte mit Kunden zielen 
in diese Richtung. Durch den Ausbau der 
Automatisierung wollen die Anwender Ef-
fizienz- und Effektivitätsfortschritte errei-
chen. Deshalb gehen wir davon aus, dass 
die Automatisierung in und nach der Krise 
weiter an Bedeutung gewinnen wird. Al-
lerdings werden derzeit Investitionen nur 
in geringem Umfang getätigt. Für uns der 
Ausdruck einer Unsicherheit über die wei-
tere Entwicklung der Wirtschaft.

2. Wir gehen davon aus, dass es richtig 
ist, die Digitalisierung Schritt für Schritt in-
dividuell anzugehen. Dies bedeutet, einen 
klaren Blick auf das Machbare und auch 
durch die Kunden der Maschinenbauer 
gewünschte Formate zu bringen und sich 
kompetente Unterstützung zu sichern. Wir 
als Festo können unsere Partner, mit einem 
breiten Produktportfolio zur pneumati-
schen und elektrischen Fabrikautomation, 
dort sehr gut unterstützen. Ergänzt wer-
den die Produkte durch (Software-)Tools 
zur Produktauswahl, Inbetriebnahme, dem 
Betrieb und der Dokumentation von Ma-
schinen und Anlagen.

3. Ganz klar Megatrends wie: Globalisie-
rung, Energieeinsparung, Digitalisierung 
und Produktivitätssteigerung. Vieles kann 
man unter dem Stichwort „Losgröße 1“ se-
hen. Damit wird eine ungeheure Flexibili-
tät in den Prozessen realisiert. Und, ganz 
klar die Nutzung unterschiedlicher Tech-
nologien in der Anwendung. Wir können 
Lösungen elektrisch und pneumatisch für 
alle Anforderungen anbieten.

Ekkehard Reuß    
VORSTAND,  
HEITEC

1. Es ist nicht die Branche Automatisie-
rung, sondern die Automatisierung, die in 
verschiedene Branchen eingeht. Damit ist 
das Bild sehr different. In der Automotive-
Branche wird aufgrund von Überkapazitä-
ten und Konjunktur wesentlich weniger Au-
tomatisierung nachgefragt als zum Beispiel 
in der Verpackungsbranche. Hier sehen wir 
sogar einen gegensätzlichen Trend. Fazit: 
Abhängig von der Zielbranche ist die Auto-
matisierung mal in der Krise, mal nicht.

2. Die Maschinenbauer sollten jetzt die 
Erfahrung gemacht haben, dass in die-
ser besonderen Situation auch besonde-
re Maßnahmen, wie etwa Homeoffice, flä-
chendeckend umgesetzt wurden. Dies 
wird sich nicht nur auf Büroarbeitsplät-
ze auswirken, sondern die Digitalisierung 
muss auch Einzug in die Entwicklung und 
in die „Fabrik“ finden. Wer schon vor der 
Coronakrise auf Digitalisierung gesetzt 
hatte, wurde wesentlich weniger getrof-
fen als dessen Wettbewerb. Die Maschi-
nenbauer haben jetzt die Zeit und Chance 
sich für die Zukunft durch Digitalisierung 
fit und wettbewerbsfähig zu machen und 
darüber hinaus auch Krisenzeiten „online“ 
zu bestehen. Genau für diese Zielgruppe 
haben wir Lösungen.

3. Aus Trends ist Realität geworden und 
sie zeigen sich in der Praxis in Kombinati-
onen mit klassischer Automatisierung als 
vorangestellte Digitalisierung in Form von 
virtuellen Maschinen, automatischer Ge-
nerierung von Software, virtueller Inbe-
triebnahme oder als vertikale Digitalisie-
rung ausgeprägt durch Ferndiagnose oder 
-optimierung und vielen mehr. Kurz ge-
sagt: Der Trend IIoT ist heute ein Muss, der 
auf allen Ebenen der Automatisierungspy-
ramide zum Ausdruck kommt. IIot ist damit 

auch zu einem wichtigen Differenzierungs-
merkmal im Wettbewerb geworden.

Alexander  
Mühlens    
LEITER GESCHÄFTSBEREICH 
AUTOMATISIERUNGS-
TECHNIK, IGUS

1. Die Automatisierung wird weiter in 
verschiedene Bereiche einziehen, nicht nur 
in große Unternehmen, sondern auch in 
kleinere und mittlere Betriebe. Der Trend 
geht hin zur Vereinfachung der Prozesse 
in der Produktion, als auch hin zur Verein-
fachung des Roboters selbst. Kostengüns-
tige und vor allem leicht zu bedienende 
Lösungen sind hier gefragt, die auch ein 
Mittelständler ohne einen zu hohen Inte-
grationsaufwand einsetzen kann. Bisher 
spüren wir keine Krise im Bereich der Low 
Cost Automation – ganz im Gegenteil – ge-
rade jetzt sind Lösungen gefordert, die den 
Menschen entlasten und unterstützen.

2. Es gibt nicht nur die eine Digitalisie-
rungsstrategie. Die Automatisierung muss 
jeder Betrieb mit seinem vorhandenen Per-
sonal bestmöglich umsetzen. Meine Emp-
fehlung wäre eine breite Aufstellung, um 
sinnvoll auf Innovationen und Marktdyna-
miken reagieren zu können. Unumstritten 
wichtig ist es, sich spätestens jetzt mit Au-
tomatisierung zu beschäftigen. Sowie der 
Rasenmäh- und Staubsaugroboter Einzug 
in unser privates Leben fand, zeigt sich die 
gleiche Entwicklung mit Leichtrobotern im 
Mittelstand.

3. Cobots, die hohe Lasten bewältigen 
können, Roboter für Nischenmärkte etwa 
mit Spritzwasserschutz oder auch modu-
lare DIY-Roboter sind Neuerungen im Ro-
botik-Bereich. Zusätzlich dazu entstehen 
Marktplätze und Plattformen für Periphe-
rie, Integration und Programmierung der 
Roboter. Weitere Trends zeichnen sich im 
Bereich Vision und Predictive Maintenance 
ab. In diesen Bereichen wird zunehmend 
auf KI und Machine Learning gesetzt.

Burkhard Balz  
SENIOR VICE PRESIDENT  
AUTOMATION SYSTEMS, 
LENZE

1. Die Krise wird die digitale Transfor-
mation im Maschinenbau beschleunigen, 
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ohne oft seltene Datenanalysten mit Do-
mainwissen, schnell zu Lösungen kommt. 
Automatisierungsanbieter müssen ihre 
Komponenten direkt mit intelligenten 
Funktionen ausstatten, Roboter beispiels-
weise mit smarten KI-Lösungen für die 
vorbeugende Wartung und Programmop-
timierung. Die KI soll dem Menschen „nur“ 
ermöglichen, die steigende Datenmenge 
aus der Produktion effektiv zu nutzen. Aber 
der Mensch muss den Trend, die Richtung 
vorgeben, und festlegen, wo die KI unter-
stützen kann.

Frank  
Woortmann    
VICE PRESIDENT VERTICAL 
MARKET MANAGEMENT 
FACTORY AUTOMATION, 
PHOENIX CONTACT  
ELECTRONICS

1. Die Umfragen zeigen, dass es Hoff-
nung für einen Wiederaufschwung gibt. Es 
hängt dabei allerdings stark von der Pers-
pektive und dem Kontinent ab. Asien ist 
schon wieder auf Vorjahresniveau, Europa 
steht dem Wiederaufschwung skeptischer 
gegenüber, Amerika steckt noch voll in der 
Corona-Krise. Insgesamt ist die Investiti-
onszurückhaltung für 2021 deutlich spür-
bar. Es gibt die nicht unbegründete Angst 
vor der zweiten Welle, die dann viele Un-
ternehmen zur Fortführung von Kurzar-
beit zwingt. Trotz aller Belastungen erge-
ben sich aber auch Wachstums-Chancen: 
Es gilt, das Optimierungspotenzial und die 
Möglichkeiten zum Erzeugen neuer Servi-
ces und Geschäftsmodelle durch die Digi-
talisierung zu nutzen.

2. Erst einmal ist es wichtig, überhaupt 
eine klar definierte Digitalisierungsstrate-
gie zu haben. Sie umfasst eine Analyse der 
Ausgangssituation und beschreibt die Zie-
le, die mit der Digitalisierung erreicht wer-
den sollen. Diese sollten sowohl eine kurz-
fristige Perspektive – wie kann ich bereits 
heute von der Digitalisierung profitieren – 
als auch langfristige Zielsetzungen, wie die 
Entwicklung neuer (disruptiver) Geschäfts-
modelle, beinhalten. Entscheidend für den 
Erfolg ist neben der Markt- und Wettbe-
werbsorientierung jedoch ebenfalls, die 
Organisation. Es gilt, die Mitarbeiter nicht 
aus den Augen zu verlieren. Denn die di-
gitale Transformation kann nur gelingen, 
wenn auch ein Umdenken stattfindet und 
neue Wege gemeinsam gegangen werden.

3. Viele Automatisierer leitet die Smart 
Production als Zielbild. Dabei steht das 

denn der Druck, effizienter, schneller und 
flexibler zu werden, nimmt zu. Daher ist 
jetzt die Zeit gekommen, sich mit digita-
lem Engineering zu befassen und es um-
zusetzen. Es gibt bereits leistungsfähi-
ge und vor allem durchgängige Tools, die 
unter Nutzung des digitalen Zwillings, die 
Entwicklungsprozesse erheblich beschleu-
nigen, Tätigkeiten parallelisieren und die 
Qualität verbessern. Denkbar ist auch die 
Entwicklung digitaler Services und neuer 
Geschäftsmodelle, die dem Maschinenbe-
treiber einen Mehrwert bieten. Lenze ent-
wickelt hierzu Software-Bausteine. 

2. So wie wir uns die Frage stellen, „Wie 
können wir unserem Kunden dabei helfen, 
seine Effizienz zu steigern“ sollte dies auch 
der OEM tun. Im ersten Schritt hat er also 
die Frage zu beantworten, welchen „digita-
len“ Mehrwert er dem Maschinenbetreiber 
überhaupt bieten kann. Als Beispiel: Da-
ten in der Cloud sammeln allein nützt noch 
nichts. Vielmehr geht es darum, aus den 
Daten nutzbare Informationen zu machen. 
Dazu bedarf es eines tiefen Verständnisses 
von Maschinen und Prozessen. Im nächsten 
Schritt sollte er sich überlegen, was er mit 
eigener Kraft umsetzen kann und wofür er 
sich einen Partner suchen sollte. Es laufen 
bereits Projekte mit namhaften Automobi-
listen: Lenze unterstützt dabei bei der Selek-
tion und Sammlung von Daten aus Hunder-
ten von Antrieben, die über ein Edge-Device 
zur Verfügung gestellt werden.

3. Zum einen geht es darum, IT und OT 
näher zusammenzubringen – Themen sind 
hier Kommunikation (etwa OPC UA) und 
Cloud-/Edge-Computing. Zum anderen 
rückt das Engineering in den Fokus. Wir 
unterstützen mit unseren Tools und Sys-
temen über den gesamten Lebenszyklus 
– von der Ideenfindung bis hin zum Asset 
Management. Also die nahtlose Unterstüt-
zung verschiedener Disziplinen, die aber 
auf der gleichen Datenbasis parallel in ei-
nem Projekt arbeiten. Hier kommt der Di-

gitale Zwilling zum Tragen, der als Single 
Point-of-Information, die Basis für all diese 
Anforderungen bereitstellt. 

Thomas  
Lantermann   
SENIOR CONSULTANT  
DIGITALIZATION, MITSUBISHI 
ELECTRIC INDUSTRIAL  
AUTOMATION

1. Etwas Gutes kann man der Krise ab-
gewinnen: Vor ihr waren viele Auftrags-
bücher so voll, dass sich die Unternehmen 
nicht um das Thema Digitalisierung küm-
mern mussten oder wollten. Aber die Kri-
se hat gezeigt: ohne Digitalisierung wird 
es zukünftig nicht mehr gehen. Gerade im 
privaten Bereich gab es einen regelrech-
ten Schub. Plötzlich war so viel möglich, 
was vorher undenkbar gewesen ist, etwa 
die Umstellung auf Homeoffices. Und das 
hat auch bei Unternehmen ein Umdenken 
bewirkt. Wer langfristig denkt, beschäftigt 
sich jetzt mit der Digitalisierung seiner Pro-
duktion und Geschäftsabläufe und nicht 
um den Konjunkturverlauf. Denn den kön-
nen wir aktuell nicht beeinflussen, unseren 
Digitalisierungsfortschritt dagegen schon.

2. Die Mitarbeiter sollten im Mittelpunkt 
stehen und mitgenommen werden. Kon-
krete Fragestellungen sind wichtig, wie: 
was will ich erreichen, wo ist mein Ziel? 
Die perfekt digitalisierte Fabrik im ersten 
Schritt ist zum Fehlschlag verurteilt. Ma-
schinenbauer sollten mit kleinen klar de-
finierten Zielsetzungen anfangen und da-
rauf achten, dass dieser Ansatz nicht in 
einer Insellösung endet. Sondern flexibel 
in ein skalierbares Digitalisierungskonzept 
integriert werden kann. KI-Lösungen nahe 
der Produktion („Edge“) sollten eine solide 
Grundlage für spätere Cloud-Integration 
sein. So ist ein schneller ROI gewährleis-
tet. Auch wer heute aus diversen Gründen 
nicht in die Cloud möchte, sollte stets gut 
darauf vorbereitet sein. Neben all diesen 
Punkten darf ein Unternehmen übrigens 
nicht seine Cyber-Security außer Acht las-
sen. Denn diese Bedrohung ist real und für 
die Digitalisierung ist es unumgänglich, 
sich auch auf dieses Thema zu fokussieren.

3. Ein wesentlicher Trend ist der Einsatz 
von KI, oder genauer von Machine- und 
Deep-Learning-Ansätzen zur Vorbeugung 
von Maschinenstillständen und zur Steige-
rung der Qualität. Dabei muss die Techno-
logie so vereinfacht werden, das auch der 
Maschinenbauer selbständig vor Ort, auch 
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Digitalisieren von Prozessen und Services 
im Vordergrund und dafür braucht es Da-
ten. Diese müssen gesammelt sowie verar-
beitet werden und für die Nutzung an der 
richtigen Stelle und im passenden Format 
zur Verfügung stehen. Die steigende Ver-
netzung von smarten Geräten erhöht je-
doch auch die Gefahr von Hackerangriffen, 
was es zu berücksichtigen gilt. Zudem wer-
den technologische Trends, wie OPC-UA 
oder MQTT zur horizontalen und vertikalen 
Integration On Premise oder in die Cloud, 
immer wichtiger.

Klaus Stark    
SENIOR MANAGER  
INNOVATION  
MANAGEMENT,  
PILZ GMBH & CO. KG

1. Die Analyse des Marktes zeigt, dass 
sich einige Branchen wie Gebäude und In-
frastruktur momentan sehr gut behaupten 
und die Fabrikautomation „schwächelt“. Es 
ist also keine Krise der Automation, son-
dern ein Thema der Anwendung. Die Si-
tuation bei den Anwendern ist divers: Bei 

den einen werden Projekte durch die wirt-
schaftliche Situation ausgebremst, wäh-
rend die Krise bei den anderen zur Fo-
kussierung auf neue Lösungen führt. Der 
Kundennutzen ist dabei der Treibstoff. Zu-
kunftsweisend sind zudem Themen wie 
Daten, Datenanalyse, Cloud, Edge und ent-
sprechende Services.

2. Es gibt nicht „die eine richtige“ Digi-
talisierungsstrategie. Die Vielfalt, die Kern-
kompetenzen, Ressourcen und das Know-
how, aber auch Kultur und Motivation, sind 
viel zu unterschiedlich. Das Ziel sollten Ge-
schäftsmodelle sein, die sich um die eige-
nen Kernkompetenzen aggregieren und 
im Dialog mit dem Kunden entstehen. Für 
die Umsetzung dieser Themen ist die Zu-
sammenarbeit übergreifender Teams ge-
fragt, die durch den Einsatz agiler Metho-
den unterstützt wird.

3. Die Sensorfusion ermöglicht neue 
Funktionalitäten in der komplexeren Sen-
sorik. IO-Link (inklusive Safety) und OPC 
UA sind an dieser Stelle Taktgeber für eine 
schnellere, konsistentere und angepass-
te Kommunikation. Steuerungen werden 
diversifizierter und in unterschiedlichen 
Formen von Embedded über Edge in der 

Cloud verfügbar sein. Hinzu kommen die 
weitere Dezentralisierung und der Trend 
zu Komponenten in der Schutzart IP67, die 
außerhalb eines Schaltschranks installiert 
werden können. Für den Anwender ist bei 
zunehmender Standardisierung Unabhän-
gigkeit wichtig. Deshalb sind Kooperatio-
nen, Zusammenarbeit und Plattformen für 
vielfältige Komponenten oder Systeme der 
europäischen Hersteller von großer Bedeu-
tung.

Olaf Ophoff   
LEITER GESCHÄFTSBEREICH 
AUTOMATION SYSTEMS, 
TURCK

1. Automatisierung ermöglicht es, Fer-
tigungsanlagen und Maschinen schnel-
ler, effizienter und auch nachhaltiger, also 
ressourcenschonender, zu machen. Ver-
schiedenste Technologien eröffnen immer 
mehr Möglichkeiten zur Optimierung und 
Individualisierung. Eine zukunftsweisende 
Veränderung zum Beispiel ist das Zusam-
menwachsen der OT (Operational Techno-

Industrie 4.0, IoT, ziehen mit 
großen Schritten in die Produk-
tion ein. Betriebs-, Produktions- 

und Fertigungsleiter beschäftigen 
sich immer öfter mit IT-Themen. 
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Softwarelösungen damit auch mehr an 
Bedeutung. Die verstärkte Nutzung von 
IT-basierten Analyse- und Beratungstools 
ebenso wie die Entstehung neuer Ge-
schäftsmodelle bestimmen meiner Mei-
nung nach die zukünftige Entwicklung.

Axel Lorenz    
VICE PRESIDENT AND HEAD 
OF BUSINESS SEGMENT 
CONTROL, SIEMENS DIGITAL 
INDUSTRIES

1. Die Covid-19-Pandemie, die Maßnah-
men dagegen und auch strukturelle Ände-
rungen in der Fertigungsindustrie haben 
große Folgen für die Industrie. Wir lernen 
mit den geänderten Rahmenbedingun-
gen umzugehen und werden gestärkt aus 
der Krise kommen, denn sie bietet auch 
Chancen. Unternehmen nutzen das Mo-
mentum, etwa um sich für den passen-
den Einsatz des digital Twins, der virtuel-
len Inbetriebnahme und des Einsatzes von 
Edge-Lösungen vorzubereiten. Das wird 
auch verstärkt durch die Aufforderung zur 
Remote-Arbeit aufgrund von Covid-19. 
Wir sind bereit, neue Wege zu gehen und 
innovative Lösungen auszuprobieren, die 
uns in der Krise, aber auch danach, helfen  
werden.

2. Der Schlüssel zu einer flexibleren 
und produktiveren Fertigung liegt in der 
Verbindung von Automatisierungs- und 
Digitalisierungslösungen mit Zukunfts-
technologien wie künstlicher Intelligenz, 
Edge- und Cloud-Computing. Die Kom-
bination von Speicherprogrammierbaren 
Steuerungen und Edge Devices erlaubt die 
bewährte Automatisierung mit IT-Techno-
logien zu ergänzen und etwa Optimierun-
gen auf Basis künstlicher Intelligenz an 
die Maschine zu bringen. Mit Hilfe eines 
Edge Management Systems und der Nut-
zung von Cloud-Mechanismen, können 
Daten, Geräte und Applikationen leichter 
und standardisierter sowie von remote 
administriert werden. Die Anbindung der 
OT-Ebene an Management-Systeme und 
Cloud erlaubt es, abstrahierte und ver-
gleichbare Daten global zu erfassen und 
zu vergleichen, um verbesserte Produkte 
oder neue Services über neue Geschäfts-
Modelle anbieten zu können. 

3. Der aktuelle Trend geht klar in Rich-
tung Integration von etablierten IT-Stan-
dards wie etwa HTML5, JSON, Docker, Ku-
bernetes in Automatisierungssysteme. 

logy) und der IT (Information Technology). 
Allein durch diese Möglichkeit der „Fusion“ 
ergeben sich noch ungeahnte Chancen 
in der Automatisierung. Automatisierung 
kommt in derartig vielen Bereichen zum 
Einsatz, dass durch diese Zulieferrolle zwar 
Schwankungen entstehen, aber eine echte 
Krise in der Automatisierung nicht vorliegt. 
So wird beispielsweise gerade jetzt in eini-
gen Branchen immer mehr automatisiert, 
wie etwa in den Bereichen Pharma oder 
Logistik.

2. Die Digitalisierung bietet uns bisher 
noch völlig ungeahnte Chancen, denn die 
Möglichkeiten, Daten auszuwerten und so-
mit Abläufe zu optimieren, steigen stetig. 
Wichtig ist dabei, zunächst unabhängig 
von der Technologie das Ziel zu definie-
ren. Danach richtet sich dann die passen-
de Technologie, um mittels der Digitalisie-
rung die Voraussetzungen zur Erreichung 
dieser Ziele zu schaffen. Die Lösungsansät-
ze in der Automatisierung werden immer 
vielfältiger. Es sind bereits Lösungen vor-
handen: von einer Erfassung mittels RFID, 
dezentraler Automation und modularem 
Maschinenbau über Zusatzdaten aus der 
Sensorik – auch unter Ex-Bedingungen – 
der Mensch-Maschine-Kommunikation 
und der richtigen Anschlusstechnik bis hin 
zur Cloud und zu Machine-Learning-Algo-
rithmen. 

3. Der modulare Maschinenbau und 
damit einhergehend die dezentrale Auto-
matisierung ist ein großer Treiber. Wenn 
Einheiten so intelligent sind, dass sie sich 
„automatisch“ zu einem Ganzen zusam-
menschließen und gemeinsam agieren, 
werden auch komplexe Fertigungspro-
zesse beherrschbar. Dazu gehört stets 
die gesamte Kette der Automatisierung 
vom Sensor bis in die Cloud. Auf diesem 
Weg finden sich unzählige Lösungsansät-
ze. Ein daraus resultierender Trend ist die 
dezentrale Intelligenz – also nicht alle Da-
ten an einer Stelle aggregieren, sondern 

diese dezentral vor Ort bereits soweit op-
timieren, dass Netzwerk und Infrastruk-
tur wenig belastet werden und Optimie-
rungs-Funktionen latenzarm, schnell und 
einfach umsetzbar sind. Das wird vor al-
lem dann sehr effizient, wenn die intelli-
genten Komponenten dank IP67-Techno-
logie direkt ohne Schaltschränke an die 
Maschine montiert werden können.

Michael  
Gieselmann   
SENIOR PRODUKTMANAGER 
EU AUTOMATION DACH  
BEI SCHNEIDER ELECTRIC

1. Aus unserer Sicht hat die Krise vielen 
Unternehmen den dringenden Moderni-
sierungsbedarf vor Augen geführt. Höhere 
Resilienz, Flexibilität und Ressourcenscho-
nung sind eben genau der Benefit, den 
man mit einer IIoT-getriebenen Digitalisie-
rung bekommt. Zukunftsfähige Geschäfts-
strategien müssen diesen Punkt heute viel 
stärker gewichten. 

2. Es gibt nicht die eine digitale Lö-
sung, jedes Unternehmen hat seine eige-
nen Bedürfnisse. Hier zahlt sich eine gute 
Beratung durch erfahrene Experten aus. 
Generell empfiehlt sich natürlich, dass die 
Strategie auf Langfristigkeit und Skalier-
barkeit angelegt ist. Schließlich ist es wich-
tig, das getätigte Investment nachhaltig zu 
schützen und den gewonnenen Wettbe-
werbsvorteil lohnend abzuschöpfen (ROI). 
Hier sind ganzheitliche und offene Lösun-
gen wie EcoStruxure von Schneider Electric 
im Vorteil. „Ganzheitlich“, weil flexible Auto-
matisierung und nachhaltiges Energiema-
nagement nur dann möglich sind, wenn 
alle Anlagenkomponenten zu durchgängi-
ger Kommunikation befähigt sind und ma-
ximale Datentransparenz herrscht. „Offen“, 
um eine Anlage herstellerunabhängig und 
flexibel erweiterbar und zukunftsfähig ge-
stalten zu können.

3. Das Verständnis für die Vorteile ei-
ner nach IT-Logiken aufgebauten, offe-
nen Automatisierung setzt sich immer 
mehr durch. Einfaches Plug-and-Play, 
softwareseitiges und eventgesteuertes 
Modellieren sowie herstellerunabhängi-
ge Anlagenplanung erhöhen Flexibilität, 
Produktivität und Nachhaltigkeit eines 
Betriebs. Entsprechend werden kommen-
de Automatisierer-Generationen ver-
stärkt durch IT-spezifische Denkweisen 
geprägt sein. Logischerweise gewinnen 

SPECIAL AUTOMATISIERUNG  Expertenumfrage

DIE FRAGEN:
1.  Quo vadis Automatisierung?  

Wie kommt die Branche durch  
und aus der Krise?

2.  Wie sieht Ihrer Meinung nach  
aktuell die richtige Digitalisier- 
ungsstrategie für mittelständ- 
ische Maschinenbauer aus?

3.  Welche Trends beherrschen  
die Entwicklungen in der  
Automatisierungstechnik?
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Daneben der Anschluss von Edge Devices 
sowie die Bereitstellung von Soft-Cont-
rollern und virtualisierten Controllern, die 
lokal aber auch auf Software Managed In-
frastrukturen ablaufen können. Dabei bie-
tet Industrial Edge mit dem Management 
System eine unternehmensweit skalierba-
re Infrastruktur für die Verwaltung verbun-
dener Edge-Geräte und -Apps.

Dr. Reinhard 
Heister  
GESCHÄFTSFÜHRER,  
VDMA E.V. ELEKTRISCHE  
AUTOMATION

1. Die Automatisierungsbranche als 
Zulieferer von Komponenten und Dienst-
leistungen liefert in viele unterschiedli-
che Branchen und Absatzmärkte des Ma-
schinen- und Anlagenbaus. Die dadurch 
entstehende Diversifizierung federt einen 
starken Einbruch der Auftragseingänge 
in der Automatisierungstechnik derzeit 
ab, so wie wir ihn beispielsweise im Anla-
gengeschäft sehen. Dennoch ist auch die 
Automatisierung vom globalen Maschi-
nenabsatz abhängig. Es bleibt daher zu be-
obachten, wie sich die globale Konjunktur 
im Laufe der Corona-Pandemie entwickelt.

2. Jeder Mittelständler unterscheidet 
sich in seinen Geschäftsmodellen, Produk-
ten und Produktionsumgebungen und 
damit seinen Bedürfnissen, was die Digi-
talisierung betrifft. Die eine richtige Digi-
talisierungsstrategie gibt es daher nicht. Es 
muss vielmehr jedes Unternehmen indivi-
duell betrachtet werden. Der VDMA Elekt-
rische Automation unterstützt mit seinen 
Arbeitskreisen, Leitfäden und sonstigen 
Handreichungen rund um die Automatisie-
rungstechnik für den Maschinenbau diese 
individuellen Entwicklungen.

3. Der Megatrend ist die digitale An-
reicherung von Maschinen- und Anla-
gen à la Industrie 4.0. Daher spielt eine 
flexible und robuste Übermittlung von 
Maschinendaten mittels industrietaugli-
cher Funktechnologien – etwa auf Basis 
„5G“ eine immer wichtigere Rolle. Auch 
das Thema „Retrofit für Industrie 4.0“ wird 
relevanter, also die Befähigung, dass Be-
standsmaschinen an der Digitalisierung 
teilnehmen und somit einen Beitrag zu 
digitalen Geschäftsmodellen liefern kön-
nen. Besonders in der Prozess- und Ver-
fahrenstechnik sowie im Schiffbau ist 
zudem die Modularisierung von Automa-

tisierungskomponenten auf Basis „Mo-
dule Type Package“ (MTP) gefragt.

Dr. Thomas  
Bürger   
LEITER DIVISION  
AUTOMATION  
PRODUCTS & SOLUTIONS,  
WEIDMÜLLER

1. Schon die Vergangenheit hat gezeigt, 
dass gerade in Zeiten einer Krise, in denen 
es betriebswirtschaftlich schwieriger wur-
de und Effizienz in den Vordergrund rück-
te, die Automatisierung sowie weitere Lö-
sungen zur Effizienzsteigerung wichtige 
Investitionsfelder waren. Das bedeutet 
konkret: Selbst, wenn sich die wirtschaft-
liche Lage weiter verschlechtern sollte, 
können und sollten Unternehmen über 
die Umsetzung ihrer Digitalisierungsstra-
tegie und den Einsatz künstlicher Intelli-
genz daran arbeiten, sich noch besser für 
die Zukunft aufzustellen. Hier stehen wir 
mit unserem Know-how natürlich gerne 
als Partner bereit.

2. Viele Unternehmen sind mit ihrer Di-
gitalisierungsstrategie bereits auf einem 
guten Weg. In den Fabriken werden heute 
schon gigantische Mengen an Daten pro-
duziert und gesammelt. Doch nur rund 
sechs Prozent der Unternehmen mit mehr 
als 20 Mitarbeitern nutzen heute schon 
KI-Lösungen zur Auswertung dieser Da-
ten. Wer aber erfolgreich sein will, muss es 
schaffen, diese Daten auch in Mehrwerte 
zu überführen, beispielsweise: für die Op-
timierung von Produktionsprozessen, zur 
einfachen Erhöhung der Energieeffizienz, 
zur besseren Planbarkeit von Service-Ein-
sätzen bis hin zum Angebot von datenba-
sierten Services für die Kunden.

3. Die digitale Vernetzung ist zur Zeit 
einer der Megatrends, nicht nur im Ma-
schinen- und Anlagenbau. Gleichzeitig ist 
Interdisziplinarität und auch das „Denken 
über Branchengrenzen“ hinweg gefor-
dert, besonders in der Automatisierung. 
Einen hohen Stellenwert hat auch das 
Thema Partnering, das Arbeiten in Netz-
werken mit Partnern aus der Industrie, 
der Forschung oder der Softwarebranche 
etabliert sich gerade als weiteres Modell. 
Beste Beispiele sind die Single Pair Ether-
net System Alliance oder die Weidmüller-
Kooperation mit Microsoft.

Die Fragen stellte Jan Bihn, Redakteur,  
Digital Engineering Magazin.

Der Digital 
Engineering Magazin 
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… immer wissen 
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Daten maschinennah erfassen
Mit retrofitfähigen Lösungen finden auch bestehende Anla-
gen den Weg ins IIoT
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übertragen; auf Dashboards erhält der An-
wender einen schnellen Überblick. So las-
sen sich Standzeiten von Motoren und da-
mit die Anlagenverfügbarkeit erhöhen und 
die Kosten für Wartungen und Reparaturen 
senken.

Die Lösung umfasst den universellen 
Stromsensor U-Sense Energy Drives für 
die maschinennahe Datenerfassung und 
den Vibrationssensor U-Sense Vibration zur 
Motorüberwachung. Beide Geräte enthal-
ten hochwertige Sensoren und sind durch 
robuste Gehäuse sowie eine industrietaug-
liche Anschluss- und Kommunikations-
technik für die maschinennahe Montage 
geeignet.

Sensoren  
einfach integrieren
U-Sense Energy Drives erfasst alle relevan-
ten elektrischen Zustände eines Elektromo-
tors und stellt diese in einem IIoT-Netzwerk 
zur Verfügung. Dabei kommen industrieüb-
liche Sensoren zum Einsatz, die den Strom 
und Spannungsverlauf mit einer Genauig-
keit von 3 Prozent bei einer Abtastrate von 

Rotierende Geräte sind millionen-
fach in Produktionsanlagen zu fin-
den. Je nach Belastung verschlei-
ßen sie unterschiedlich schnell. 

Will man kostspielige Ausfälle vermeiden, 
müssen die Geräte sorgfältig überwacht 
werden – was Kosten verursacht. Beson-
ders gilt dies für manuelle Prüfungen. Effi-
zienter sind automatisierte Verfahren, wie 
CMS (Condition Monitoring). Hierbei wer-
den verschiedene Parameter, wie Strom-
aufnahme oder Temperaturwerte kontinu-
ierlich erfasst und ausgewertet. Weidmüller 
hat diesen Ansatz weiterentwickelt und 
mit U-Sense eine industriefähige Lösung 
geschaffen, um alle elektrischen Daten im 
IIoT bereitzustellen. Dies ist auch nachträg-

lich möglich. So lassen sich auch einfache 
Asynchronmotoren in ein Industrie-4.0-
Umfeld integrieren und analysieren. Das 
Produkt U-Sense liefert durch das smarte 
Preprocessing die Daten, die der Anlagen-
betreiber für eine vorausschauende Über-
wachung und eine Optimierung benötigt. 
Zusätzlich berücksichtigt es alle Anschluss-
varianten von E-Motoren. In Verbindung 
mit einer nachgeschalteten Analytics-Soft-
ware können Fehler automatisiert erkannt 
und Handlungsempfehlungen gegeben 
werden. Auch lassen sich Hinweise darauf 
ableiten, wie die Anlage optimiert werden 
kann, um beispielsweise ihre Lebensdauer 
zu verlängern. Die erfassten Daten werden 
an die Cloud oder an einen lokalen Server 

Dass der Weg ins IIoT nicht kompliziert sein muss, will Weidmüller mit seiner 

retrofit-fähigen Sensoren der Serie U-Sense beweisen. Mit ihnen können 

auch bestehende Anlagen wirtschaftlich nachgerüstet werden, wie das  

Beispiel Elektromotoren zeigt. Selbst einfache Asynchronmotoren lassen 

sich in ein Industrie-4.0-Umfeld integrieren und analysieren.  › von Silke Lödige

SPECIAL AUTOMATISIERUNG  Motorüberwachung

Daten maschinennah erfassen mit
RETROFIT-FÄHIGEN  
LÖSUNGEN
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1 Kilohertz erfassen. Über digita-
le und analoge Eingänge lassen 
sich bei Bedarf weitere Senso-
ren integrieren. Ein Kontrollmo-
dul verarbeitet die erfassten Zu-
stände und digitalisiert diese, 
so dass sowohl direkt gemesse-
ne als auch berechnete elekt-

rische Größen digitalisiert werden. Damit stehen nicht 
nur Messwerte für Spannung und Ströme aller Phasen, 
sondern beispielsweise auch Wirk- und Blindleistung, 
Schaltzyklen oder Betriebsstun-
den sowohl lokal als auch weltweit 
zur Verfügung. 

Die Kommunikation der Daten 
via Modbus RTU (Remote Terminal 
Unit) Protokoll und RS485 Buslei-
tung nach IEC 61158 ermöglicht 
eine stabile und sichere Übertra-
gung auch über weite Strecken. 
Die offene Protokollstruktur er-
laubt eine einfache Integration in 
vorhandene Netzwerke. Dank des 
IP65-Gehäuses und der Push-in-
Anschlusstechnik zur schnellen Installation, lässt sich 
das Gerät sehr einfach dicht am Motor installieren. Es 
sind nur kurze Stillstandszeiten erforderlich. Eine sepa-
rate Spannungsversorgung stellt die ständige Verfüg-
barkeit sicher und ermöglicht die Erfassung von Daten 
ohne Zeitverzögerung.

Vibrationen frühzeitig erkennen
Vibrationen verraten viel über den Zustand eines An-
triebes: ob er gleichmäßig läuft oder sich Verschleiß-
erscheinungen abzeichnen. Der Sensor U-Sense Vi-
bration erfasst Vibrationen lange bevor das Bauteil 
ausfällt. Er ist zur Montage an rotierenden Teilen aus-
gelegt, weshalb er ohne jede Verdrahtung auskommt. 
Die Übertragung erfolgt per Bluetooth Low Energy 
5.0; als Stromversorgung dient eine auswechselbare 
AA-Batterie. Da die Kommunikation ereignisorientiert 
und damit energiesparend erfolgt, sind Standzeiten 

von bis zu zwei Jahren möglich. 
Der Messbereich umfasst 2g bis 
16g bei einer Abtastrate von 1 Ki-
lohertz. 

Das IP66 / IP67- geschützte 
Gehäuse lässt sich ohne Spezial-
werkzeug in bestehende Anlagen 
integrieren. Die Montage kann an 
Kühlrippen oder direkt an einem 
drehenden Bauteil erfolgen. Der 
Sensor ist für einen Einsatz unter 
erschwerten Bedingungen aus-
gelegt: so darf die Umgebungs-

temperatur zwischen -20° C und +85° C betragen. 
Zertifikate, wie FCC, cULusx, Atex, IECEX (Zone 2 / 22) 
erweitern das Einsatzspektrum.

Mehrwerte durch Anwendung
Der Weg ins Industrial IoT muss nicht kompliziert sein. 
Egal, ob ein Zugang zu Motordaten oder eine Cloudan-

bindung benötigt wird, Weidmül-
ler bietet mit U-Sense passende 
Komponenten und Services. Mit 
dem aufeinander abgestimmten 
Portfolio gelingt der Weg ins In-
dustrial IoT - „from data to value“. 
Egal ob Greenfield oder Brown-
field bietet der Detmolder Elekt-
ronik-Spezialist als Enabler Lösun-
gen für die Datenerfassung, die 
Datenvorverarbeitung, die Daten-
kommunikation und auch die Da-
tenanalyse. 

Eins ist dabei klar: Das Industrial 
IoT ist kein Selbstzweck. Die Mehr-
werte erschließen sich im konkre-
ten Anwendungsfall, zum Beispiel, 
wenn es um die Erhöhung der An-
lageneffizienz oder den effiziente-
ren Einsatz von Servicetechnikern 
dank Remote Maintenance geht. 
Nicht zuletzt können Kunden mit 
dem IIoT neue Geschäftsmodelle 
etablieren. KF ‹

Silke Lödige ist Referentin  
Fachpresse bei Weidmüller Interface.

Der Sensor U-Sense Vibration erfasst  
mechanische Schwingungszustände.

Daten maschinennah erfassen mit
RETROFIT-FÄHIGEN  
LÖSUNGEN

Mit U-Sense Ener-
gy Drives lassen 
sich Elektromoto-
ren in die beste-
hende elektrische 
Infrastruktur und 
in neue oder beste-
hende Datennetz-
werke integrieren.

Der U-Sense Vibration ist zur Montage an rotierenden Teilen ausgelegt, weshalb er ohne Verdrahtung 
auskommt. Bilder: Weidmüller
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verarbeitung, enthält jede VPU eine neue 
Stereo-Depth-Block-Funktion, die in der 
Lage ist, zwei Streams mit einer Auflö-
sung von 720P bei 180 Hz zu verarbeiten. 
Native FP16-Berechnungen oder 8-Bit-
Festkomma-Berechnungen, aber auch die 
abstimmbare ISP-Pipeline und die hard-
warebasierte Codierung, ermöglichen 
auch anspruchsvolle Bild- oder Videover-
arbeitung mit einer Auflösung von bis zu 
4K zu. Jeder einzelnen VPU lässt sich dabei 
eine andere DL-Topologie zuweisen. Grund 
hierfür ist die Multi-Channel-Fähigkeit der 
VPUs, die eine simultane Ausführung von 
Berechnungen ermöglicht. So lassen sich 
unterschiedliche Anwendungen wie Ob-
jekterkennung oder Bild- und Videoklassi-
fikation gleichzeitig ausführen.

Acht VPUs im Einsatz
Auf der PCI-Express-x4-Bus-basierten Mus-
tang-V100-MX8 kommen gleich acht dieser 

In der Industrie spielen KI-gestützte An-
wendungen eine zunehmende Rolle. 
In der Produktion wird optische Erken-
nung in Fertigungsprozessen verwen-

det, um beispielsweise Produktionsfehler 
zu erkennen. Industrie-PC-Systeme oder 
sogenannte Inferenzsysteme kommen 
zum Einsatz, um anhand von Bildern Ent-
scheidungen über den Zustand von Pro-
duktionserzeugnissen zu treffen. Diese In-
ferenzsysteme verwenden vortrainierte 
Datensätze, sogenannte Trainingsmodelle, 
die in Hochleistungsrechnern erstellt wor-
den sind. Kommen bei diesen Trainingsser-
vern meist mehrere Grafikkarten zum Ein-
satz, um das Modell möglichst schnell zu 
klassifizieren, ist der Einsatz von Grafikkar-
ten in Edge-Lösungen aus unterschiedli-
chen Gründen nicht sinnvoll oder möglich. 
Unter anderem spielen Anforderungen wie 
die physische Größe des Inferenzsystems, 
der Stromverbrauch und das Preis-Leis-

tungsverhältnis eine Rolle. Diese Anforde-
rungen lassen sich mit GPU-basierten Sys-
temen nicht erfüllen.

Mit der Mustang-KI-Beschleunigerkar-
ten-Serie von ICP bieten sich neue Mög-
lichkeiten für das Edge Computing bezie-
hungsweise das Artificial Intelligence of 
Things (AIoT). Es stehen zwei unterschiedli-
che Mustang-Serien zur Auswahl um flexi-
bel und skalierbar KI-Anwendungen an der 
Edge zu realisieren.

VPU-Beschleunigerkarten
Die VPU-basierte Mustang-Serie verwen-
det Intel Movidius Myriad X MA2485 Visual 
Processing Units. Diese VPUs sind durch 
die Kombination ihres neuralen Netzwerks 
mit 16 Shave-Kernen und ihrer Neural 
Compute Engine speziell für KI-Anwen-
dungen im  Vision-Bereich ausgelegt.

Neben einer Vielzahl von implemen-
tierten Hardwarefunktionen für die Bild-

Künstliche Intelligenz
MIT SPEED
Das Thema künstliche Intelligenz ist in aller Munde. Viele KI-Anforderungen lassen sich allerdings mit 

GPU-basierten Hardwaresystemen nicht erfüllen. Mit der KI-Beschleunigerkarten-Serie Mustang von ICP 

bieten sich neue Möglichkeiten für Edge Computing und Artificial Intelligence of Things (AIoT).   

› von Harald Behnstedt

Künstliche Intelligenz mit Speed
KI-Beschleuniger-Karten für das AIoT Edge Computing

SPECIAL AUTOMATISIERUNG  KI-Beschleuniger-Karten für AIoT Edge Computing

Die kompakten Ausmaße der 
Mustang-F100 und ihr standar-
disiertes PCIe Gen3 x8 Interface 
sorgen für eine problemlose 
Integration der KI-Beschleuni-
gerkarte. 



DIGITAL ENGINEERING Magazin 08-2020 37

VPUs zum Einsatz und erreichen eine Re-
chenleistung von einem TOPS. Damit ist 
die Mustang-V100-MX8 in der Lage, mehr 
als zehn Video Streams gleichzeitig zu ver-
arbeiten. Der Stromverbrauch hält sich 
dabei in Grenzen. Jede VPU verbraucht 
nur 2,5 Watt. Im Gesamten verbleibt 
die Mustang-Beschleunigerkarte unter   
30 Watt und eignet sich für anspruchsvolle 
Low-Power KI-Anwendungen.

Sind weniger als zehn Streams zu ver-
arbeiten, kann man eine kleinere Varian-
te, wie die Mustang-V100-MX4 mit vier 
MA2485-VPU-Einheiten, verwenden. Die 
Mustang-V100-MX4 basiert ebenfalls auf 
dem PCI-Express-Bus, benötigt allerdings 
nur einen x2-Steckplatz und lässt sich in 
nahezu jeden Kompakt-PC verbauen.

Für besonders kompakte Embedded-
PC-Systeme, die keinen PCI-Express-Steck-
platz bieten, stehen zwei VPU-Module zur 
Auswahl, die auf dem M.2-Formfaktor ba-
sieren. Die Mustang-M2AE-MX1 mit einer 
VPU-Einheit sowie die Mustang-M2BM-
MX2 mit zwei MA2485-VPU-Einheiten.

Für Systeme mit älterem Mini-PCI- 
Express-Bus eignet sich die Mustang-MP-
CIE-MX2 mit zwei Myriad-VPU-Einheiten.

FPGA-Beschleunigerkarten
Stehen Anforderungen an kurze Latenz-
zeiten im Raum, oder sind höhere Auflö-
sungen bei einer höheren Taktrate zu ver-
arbeiten, bietet sich die Mustang-F100 an. 
Anders als die Mustang-V100-Serie basiert 
die Mustang-F100 auf dem Intel Arria 10 
GX1150 FPGA und ist mit 8 GByte on-board 

DDR4 RAM ausgestattet. Ihr kompaktes 
Profil (170 x 68 x 34 mm) und standardisier-
tes PCIe Gen3 x8 Interface sorgen für eine 
problemlose Integration der KI-Beschleuni-
gerkarte. Das Zuweisen einer individuellen 
Karten-ID ermöglicht den flexiblen Betrieb 
von mehreren Mustang-F100 innerhalb ei-
nes einzelnen Inferenzsystems. Durch die 
Parallelität der Datenverarbeitung und 
dem hohen Konfigurierungsgrad, die dem 
FPGA zu eigen sind, kann die Mustang-
F100 wechselnde Workloads und verschie-
dene Gleitkommazahlen verarbeiten. Dank 
integrierter Intel-Enpirion-Power-Lösung 
weist die KI-Beschleunigerkarte eine hohe 
Effizienz (< 60 W TDP), Leistungsdichte und 
Performance (bis zu 1,5 TFLOPs) auf.

Softwareunterstützung
Sowohl für die Mustang-Serie mit VPU als 
auch für die Mustang-Serie mit FPGA ste-
hen von Intel Software Development Kits 
zur Verfügung. Mit dem Intel Movidius 
 Myriad Development Kit (MDK) können 
eigene Funktionen eingebunden und be-
liebige Verarbeitungspipelines aufgebaut 
werden. Ein reichhaltiges Angebot an Bib-
liotheken für Vision, Bildverarbeitung und 
neuronale Netze steht zur Auswahl. Für die 
Mustang-Serie mit FPGA bietet Intel Ent-
wicklern das „FPGA SDK for OpenCL“, eine 
Entwicklungsumgebung, die einfach auf 
FPGAs zu implementieren ist, den Platform 
Designer sowie den DSP Builder für FPGAs.

Die Mustang-Serien V100 und F100 bie-
ten Entwicklern zusätzlich, mit der Kom-
patibilität zum Open Visual Inference Neu-

ral Network Optimization 
(OpenVINO) Toolkit, eine 
optimierte Integration von 
Trainingsmodellen ohne 
aufwändiges Trail and Er-
ror. Zusätzlich wird auch 
die Leistung der Mustang-
F100 oder V100 durch die 
Kompatibilität mit dem 

Intel OpenVINO Toolkit optimiert. Dies 
Toolkit nimmt automatisch eine passen-
de Skalierung auf das jeweilige Zielsystem 
an der Edge vor. Darüber hinaus wird be-
reits eine Vielzahl von Topologien unter-
stützt, unter anderem AlexNet, Google-
Net V1/V2/V4, Yolo Tiny V1/V2, Yolo V2/V3, 
SSD300, SSD512, ResNet-18/50/101/152, 
DenseNet121/161/169/201, SqueezeNet 
1.0/1.1, VGG16/19 und MobileNet-SSD. 
Von der klassischen Objekterkennung 
über die Video- und Bildklassifikation bis 
hin zur Gesichtserkennung oder Bildseg-
mentierung sind anwendungsseitig kaum 
Grenzen gesetzt.

Benchmark
Je nach Topologie empfiehlt es sich den 
Bitstream der Mustang-F100 anzupassen, 
um ihre Performance bestmöglich zu op-
timieren. Je nach OpenVino-Toolkit-Ver-
sion stehen unterschiedliche Bitstreams 
zur Verfügung, die mit dem Toolkit einge-
spielt werden. Benchmark-Tests mit dem 
im OpenVINO Toolkit integrierten Test-Tool 
zeigen, dass man durch die Anpassung des 
Bitstreams an die verwendete Topologie 
GPU-basierten Inferenzmaschinen deut-
lich den Rang ablaufen kann. Zum Beispiel 
zeigt die Mustang-F100 eine um 87 Pro-
zent höhere Performance bei SqueezeNet 
1.1 oder 82 Prozent bei Yolo Tiny V1 gegen-
über einer Nvidia-P4-Lösung. Ein kompe-
tenter Partner unterstützt Kunden beim 
Bitstream-Wechsel und erstellt auf Wunsch 
kundenspezifisch angepasste Bitstreams.

Fazit: Die Mustang-Serie ist mit ihrer 
Low-Power-Architektur und ihrer Skalier-
barkeit eine überlegene Alternative zu 
GPU-basierten KI-Lösungen. Inferenzma-
schinen erhalten durch Verwendung von 
KI-Beschleunigerkarten eine deutliche 
Performancesteigerung. Die Kompatibili-
tät zum OpenVINO Toolkit bietet Entwick-
lern eine einfache Möglichkeit, Trainings-
modelle ohne aufwändige Trial & Error an 
der Edge zu implementieren. RT ‹

Harald Behnstedt ist Geschäftsführer von  
ICP Deutschland.

Die Mustang-Serie ist 
aufgrund ihrer Low-
Power-Architektur und 
Skalierbarkeit eine gute 
Alternative zu GPU- 
basierten KI-Lösungen.
Bilder: ICP Deutschland



DIGITAL ENGINEERING Magazin 08-202038

SP
EC

IA
L 

Au
to

m
at

is
ie

ru
ng

 

gie-Fabrik. Er betont: „Wir arbeiten unter 
anderem an intelligenten Komponenten 
im Bereich Greifer- und Spannsysteme, die 
konsequent an die heutigen und künftigen 
Anforderungen von Anwendern, Applika-
tionen und Märkten angepasst werden. 
Unsere Greifsystemlösungen setzen Stan-
dards in der Robotik, der Handhabung, der 
Servicerobotik und der Mensch-Roboter-
Kollaboration.“

Schunk gilt als Kompetenzführer für 
Greifsysteme und Spanntechnik 
sowie führender Technologieaus-
rüster von Robotern und Produkti-

onsmaschinen. Mit über 11.000 Standard-
komponenten bietet das Unternehmen 
das weltweit größte Greifsysteme- und 
Spanntechnik-Sortiment aus einer Hand. 
Zum Kundenkreis zählen unter anderem 
Marktführer des Maschinen- und Anla-

genbaus, der Robotik, Automatisierung 
und Montagehandhabung sowie nahe-
zu alle namhaften Automobilmarken und 
deren Zulieferer.

Um diese starke Marktposition zu halten 
und weiter auszubauen, arbeitet Schunk in 
seiner Technologie-Fabrik in Lauffen stetig 
an neuen Entwicklungen zur Optimierung 
und Flexibilisierung von Greifprozessen. 
Dr. Martin May ist Direktor der Technolo-

Automatisierung
GREIFBAR GEMACHT
Spannmittel und Greifsysteme bestimmen maßgeblich die Flexibilität und Präzision automatisierter  

Fertigungs prozesse. Schunk setzt bei seinen Lösungen auf ein Höchstmaß an Präzision, Flexibilität  

und Innovation. Zur Unterstützung dieser Zielsetzungen hat sich das Unternehmen für die  

Automatisierungsplattform ctrlX Automation von Bosch Rexroth entschieden.  

Automatisierung greifbar gemacht
Open-Source-basierte Plattform ctrlX Automation im Einsatz 
bei Schunk

SPECIAL AUTOMATISIERUNG  Open-Source-basierte Automatisierungsplattform
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Ökosystem für  
industrielle Anwendungen
Zur Unterstützung der Technologie-Ent-
wicklung hat der Anbieter von Greifsys-
temen und Spanntechnik die Lösung 
ctrlX Automation von Bosch Rexroth ein-
geführt. Dabei handelt es sich um eine 
Open-Source-basierte Automatisierungs-
plattform, die alle erforderlichen Soft- und 
Hardware-Komponenten für vollständi-
ge Systemlösungen bietet: hochperfor-
mante Steuerungen, kompakte Antrie-
be, Safety, I/O-Module, HMIs und IPC. Das 
Herzstück ist die ultrakompakte Steue-
rungsplattform ctrlX Core.

Um einen besonders hohen Grad der 
Individualisierung zu ermöglichen, wurde 
die Lösung als offene Plattform entwickelt. 
So ist ein neues Ökosystem für industriel-
le Anwendungen entstanden. Software-
Entwickler werden in die Lage versetzt, 
schnell, einfach, flexibel und sicher indus-
trielle Anwendungen in allen gängigen 
Programmiersprachen entwickeln und zur 
Verfügung stellen zu können. 

Für Schunk ergibt sich dadurch ein hoher 
Grad an Flexibilität. Die Lösung erfüllt hier 
unterschiedliche Einsatzzwecke.  Martin 
May erklärt: „Im ersten Schritt haben wir 
mit ctrlX Automation eine Anwendung für 
einen flexiblen Greifprozess realisiert. Flexi-
bel bedeutet für uns: nicht nur Öffnen und 
Schließen, sondern dass wir zwischen ver-
schiedenen Greifmechanismen eine Bahn 
berechnen, wohin sich die Greiferfinger 
bewegen müssen, zum Beispiel für kom-
plexe Bauteile mit verschiedenen Greif-
punkten. Die Automatisierungsplattform 
von Bosch Rexroth bietet mit ihrer Steue-
rungssoftware die Möglichkeit, auch sol-
che komplexen Systeme anzusteuern.“ 

Beispielprozess
Ein Prozess, der derzeit mit ctrlX Automa-
tion umgesetzt wird, gestaltet sich wie 
folgt: Die kompakte Steuerungsplattform 
ctrlX Core steuert den Schunk-Greifer an, 
der auf einem mobilen Roboter befestigt 
ist. Die Daten des Greifers werden hierbei 
erfasst und an eine Cloud-Plattform wei-
tergeleitet. Die Steuerung, Visualisierung 
und Bedienung des Greifers erfolgt über 
ctrlX Core. Die Software-Komponente ctrlX 
PLC ermöglicht die schnelle Ansteuerung 

der Greifer und ctrlX IOT sorgt für die not-
wendige Konnektivität und schnelle An-
bindung an das Cloud-System, in diesem 
Fall das Bosch Nexeed Industrial Applica-
tion-System. Node-RED fungiert aktuell 
als schnelles Visualisierungstool und lässt 
sich wie andere Open-Source-Tools gut 
integrieren. Zukünftig soll auf die HTML5- 
basierte ctrlX-HMI-Software gesetzt wer-
den. Für die Bilderkennung soll weiterhin 
ROS (Open-Source-Robotik-Software) auf 
der ctrlX Core als App zum Einsatz kommen.

Martin May erklärt: „Die Greiferansteu-
erung durch ctrlX Core konnte schnell 
realisiert werden. Die integrierten Kom-
ponenten bewerkstelligen die schnelle An-
steuerung der Greifer und ermöglichen die 
einfache Anbindung an ein Cloud-System. 
Auf das ctrlX Data Layer mit sämtlichen An-
wendungsdaten können Anwender leicht 
zugreifen. Ein zentraler Vorteil liegt darin, 
dass sich mehrere Funktionen in einem Ge-
rät vereinen lassen, unter anderem SPS, IoT 
Gateway und eine Bilderkennung. Alle be-
nötigten Funktionalitäten sind sehr prak-
tisch in Form von Apps integriert. Auch 
Systemerweiterungen können einfach ein-
gebunden werden.“

Weitere Anwendungen wie die intelli-
gente Ausrüstung der Spanntechnik mit 
Sensoren befinden sich in Planung.

Eigene Softwareentwicklung 
unterstützt
ctrlX Automation ist für Schunk auch inter-
essant, weil sich auf das skalierbare, offene 
System problemlos eigene Software auf-
setzen lässt. Das Unternehmen ist dadurch 
in der Lage, die eigene Kompetenz im Be-
reich Software abzubilden. 

Martin May dazu: „Unsere Software ha-
ben wir über die vergangenen Jahre im 
eigenen Haus entwickelt und hierbei ver-
schiedene Programmiersprachen einge-
setzt, zum Beispiwl C, C++ und Python. Wir 
haben es in kurzer Zeit geschafft, das Sys-
tem prototypisch auf ctrlX Automation zu 
portieren und dort zu testen. Damit erhal-
ten wir uns die Möglichkeit, unsere eigene 
Software weiterzuentwickeln und profitie-
ren gleichzeitig von den Vorteilen der Auto-
matisierungsplattform, wenn es darum geht, 
Systemsicherheit zu gewährleisten, Remote-
Updates zu fahren und andere Lösungen im 

Bereich des IT-Umfelds anzubieten. Wir kön-
nen uns einfach in die Rexroth-IoT-Welt in-
tegrieren und haben nun einen Partner, der 
in der Lage ist, unsere Lösungen weltweit zu 
vertreiben und entsprechend zu skalieren. 
Wir können uns damit auf unsere Kernkom-
petenzen konzentrieren.“

Blick in die Zukunft
Die Zukunft der Greif- und Spannsysteme 
liegt in der Software, mit der diese betrie-
ben werden. Die Automatisierungsplatt-
form befähigt Schunk, Software für neue 
Greifkonzepte schnell umzusetzen und 
neue Greifplanungskonzepte zu vermark-
ten. Selbst komplexe Greifsysteme lassen 
sich einfach integrieren. 

„Wir sehen in ctrlX Automation die ide-
ale Plattform, um unsere Ideen so zu ent-
wickeln, dass wir sie breit in den Markt 
tragen können. Das System stellt alle er-
forderlichen Bausteine für komplette Auto-
matisierungslösungen bereit. Es ist extrem 
skalierbar und deckt die Anforderungen 
für nahezu alle Anwendungen ab. Die ers-
te Version unserer entwickelten Software 
läuft jetzt auf der Plattform. In Zukunft pla-
nen wir, noch näher an unsere Kunden her-
anzurücken und spezielle Applikationen zu 
entwickeln, die wir dann über die diversen 
App Stores und im ctrlX App Store anbieten 
möchten“, resümiert Martin May. RT ‹

Steuerung, Visualisierung und 
Bedienung des Greifers erfolgen 

über die Steuerungsplattform 
ctrlX Core von Bosch Rexroth.

Bild: Bosch Rexroth

<  Spannmittel und Greifsysteme be-
stimmen maßgeblich die Flexibilität 
und Präzision von automatisierten 
Fertigungsprozessen.       Bild: Schunk
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IoT im Wildreservat
Wie Wireless-Technologie die Wasserversorgung im Wildre-
servat Kololo sichert

SPECIAL AUTOMATISIERUNG  IoT-Pilotprojekt

ein Bohrloch erreicht werden kann. Da der 
Wasserbestand nicht unendlich ist, muss 
er mittels einer Pegelmessung im Brunnen 
eingeschätzt werden.

Aus dem Brunnen wird das Wasser über 
einen Kilometer in acht 5.000-Liter-Tanks 
gepumpt. Diese Tanks sind nach ihrem 
Hersteller Jojo benannt. Die „Jojos“ befin-
den sich weit oben auf einem Hügel und 
dienen als Speicher. Von hier aus verteilt 
sich das Wasser mittels Schwerkraft über 
eine Rohrleitung vom Hügel hinab an die 
Lodges und den Pool.

Die Pegelmessung
Um einen Einblick in den aktuellen Was-
serbestand zu erhalten, muss sowohl der 
Pegel im Brunnen als auch in den Jojos ge-
messen werden. Zu diesem Zweck hat der 
Sensorikhersteller und Messtechnik-Spezi-
alist Keller im Februar 2020 ein komplet-
tes System zur Pegelmessung in einem der 
Jojos verbaut. Die Daten werden über ein 
drahtloses LoRa-Netzwerk ausgelesen. Da 
alle acht Jojos untereinander verbunden 
sind, ist der gemessene Pegel auch für alle 
Jojos repräsentativ.

Für solche Einsatzbereiche hat Keller vie-
le analoge und digitale Pegelsonden im 
Portfolio. Zusätzlich zur Messung der Stan-
dardparameter, wie Temperatur und Pegel, 
können digitale Pegelsonden optional die 

Elefant, Nashorn, Leopard, Büffel und 
Löwe: Wer die „Big Five“ einmal in 
ihrer natürlichen Umgebung sehen 
und dabei nicht auf Komfort verzich-

ten möchte, ist im Kololo-Wildreservat gut 
aufgehoben. Der Begriff „Big Five“ stammt 
noch aus Zeiten, als die Jagd auf wertvolle 
Tiere einen anderen Stellenwert einnahm. 
Die Jagd nach diesen fünf Tierarten war mit 
den größten Gefahren verbunden.

Im Kololo-Reservat muss man sich je-
doch wenig Gedanken um die eigene Si-
cherheit machen: Denn die Big Five wer-
den hier nicht auf dem Gebiet selbst 
gehalten. Kurz gesagt ist Kololo ein fami-
lienfreundliches Wildreservat mit eigenem 
Zugang zu den Big Five, mit mehreren Un-
terkünften, einem gehobenen Restaurant 

und Swimmingpool. Ländlich in der Nähe 
von Vaalwater, Limpopo (Südafrika) gele-
gen, verfügt es über eine autarke Wasser- 
und Stromversorgung. Zwar ist Kololo an 
das Stromnetz angeschlossen – da Ausfäl-
le jedoch vorkommen können, verfügt das 
Reservat zudem über einen Diesel-Genera-
tor, um diese auszugleichen.

Das Wassersystem  
des Kololo-Reservats
Das dreistufige Wassersystem besteht 
aus einem Brunnen, acht Sammeltanks 
und  einem Verteilsystem mit Rohren und 
Schläuchen, um das Wasser zu den Lodges, 
zum Restaurant und zum Pool zu leiten. 
Die Hauptwasserquelle ist ein 100 Meter 
tiefer Brunnen, dessen Wasser nur durch 

IoT im
WILDRESERVAT
Kabel zu verlegen, war auf dem weitläufigen Gelände schwierig und auch 

Mobilfunk ist nicht ausreichend verfügbar. Wie IoT-Technik die Wasser-

versorgung eines Südafrikanischen Resorts absichert.  › von Martijn Smit

Mittels Druckmesstechnik, LoRa-
WAN und Cloud-Auswertung hat 
das Kololo-Wildreservat stehts 
einen Überblick über die aktuelle 
Wasserversorgung.
Bilder: Keller Meettechniek
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Leitfähigkeit ermitteln. Da die Daten in ei-
ner Datenbank auf der Kolibri-Cloud von 
Keller gespeichert werden, kann außerdem 
die Datenhistorie eingesehen werden, die 
Rückschlüsse über den Verbrauch, mögli-
che Lecks und vieles mehr zulässt.

Den Wasserpegel  
mit Drucksensor messen
Haben Ihnen beim Tauchen schon mal die 
Ohren weh getan? Dieses Gefühl entsteht 
durch das Gewicht der Wassersäule über 
Ihnen. Gewicht ist eine Kraft, die mit der 
Formel F = m * g berechnet wird, wobei 
m = Masse und g = Schwerkraft ist. Druck 
ist Kraft geteilt durch Fläche, weshalb eine 
Flüssigkeitssäule mit einem Drucksensor 
gemessen werden kann.

Wenn die Dichte der Flüssigkeit bekannt 
ist, kann man den Druck in eine Länge 
(Höhe der Flüssigkeitssäule) umrechnen. 
Wenn wir die Länge, die Fläche und die 
Dichte der Flüssigkeit kennen, können wir 
die Messdaten in ein  Litervolumen um-
rechnen.

Drahtlose Übertragung
Kololo ist nicht das größte Wildreservat, 
verfügt jedoch trotzdem über eine Flä-
che von 3000 Hektaren (4500 Fußballfel-
der) und ist somit zu groß für verdrahtete 
Sensoren. Das Projekt verlangte nach ei-
ner drahtlosen Übertragung, allerdings ist 
die Mobilfunkabdeckung im Reservat auf-
grund der ländlichen Lage minimal. Mit 
4G- und NB-IoT sind bereitgestellte Netz-
werke nicht verfügbar. Trotzdem hat Kolo-
lo einen Internetzugang.

Ein Mikronetzwerk als Lösung: Es gibt 
verschiedene drahtlose IoT-Systeme wie 
etwa LoRaWAN und Sigfox. Die bekanntes-

ten LoRaWAN-Systeme sind Loriot und The 
Things Network (TTN). TTN hat den Vor-
teil, dass man mit einem ans  Internet an-
geschlossenen TTN-kompatiblen Gateway 
ganz einfach eine lokale Internet-Abde-
ckung über LoRaWAN schaffen kann.

Ein typisches lokales LoRa-Netzwerk be-
inhaltet drei Grundelemente:
1.  Einen digitalen Sensor oder ein digitales 

Messgerät
2.  Einen LoRa-Transmitter zur Übertragung 

der Messwerte
3.  Ein LoRa-Gateway –Empfänger, der über 

Ethernet oder Wlan mit dem Internet 
verbunden ist, und der die Messdaten in 
eine Cloud weiterleiten kann
In Kololo dient ein Sentrius-Gateway von 

Laird als LoRa-Gateway. Die LoRa-Fern-
übertragung wird mit einer LoRa-Box von 
Keller bewerkstelligt. An die Box ist eine di-
gitale Pegelsonde angeschlossen, die den 
Druck (entspricht Wasserpegel) und die 
Temperatur misst.

Die LoRa-Box ruft den Pegel von der Pegel-
sonde ab und überträgt die Daten zusam-
men mit dem Luftdruck und der Lufttem-
peratur an das LoRa-Gateway. Schließlich 
leitet das LoRa-Gateway alle Daten über das 
Internet an die Kolibri-Cloud, in der die Da-
ten gespeichert werden. Dort lassen sie sich 
mittels Web-App einsehen. Dabei bietet die 
Web-App mehr, als nur die Dateneinsicht: 
Daten können zum Beispiel exportiert und 
ausgedruckt und in andere Einheiten umge-
rechnet werden oder sie dienen der Berech-
nungen von Tankinhalten.

System deckt Fehler auf
Nach der Installation und dem Set-up 
wurde das System mit einem stündlichen 
Messintervall gestartet. Am nächsten Tag 
zeigten die ersten Messungen eine unge-
wöhnlich abfallende Kurve. Ein Vergleich 
zweier nächtlicher Messungen zeigte ei-
nen Unterschied von annähernd 100 Liter 
pro Stunde.

Die einzige mögliche Ursache dafür 
konnte ein Leck sein. Die betroffene Stelle 

wurde am Boden eines der Jojo-Tanks ge-
funden: Ein Rohrgewinde war teilweise aus 
einem Tankanschluss gerutscht. Damit hat-
te sich das System bereits nach einem Tag 
bewährt. Das System könnte mit einer di-
gitalen Pegelsonde für das Bohrloch erwei-
tert werden, um auch den Grundbestand 
an Wasser zu überwachen.

Das Elektrizitätssystem  
des Kololo-Reservats
Einen Diesel-Generator in einem Reservat 
zu betreiben hat seine Tücken: Manchmal 
werden die Diesel-Tanks nicht gründlich  
gereinigt, wodurch beim Auffüllen Was-
ser hinein gelangt. Auch kann es vor-
kommen, dass Diesel gestohlen wird. Oft 
versuchen die Diebe dies zu kaschieren, 
indem sie die Tanks zum Ausgleich mit 
Wasser füllen. Für einen Diesel-Genera-
tor wäre das eine Katastrophe, da Wasser 
im Motor erhebliche Schäden und damit 
hohe Reparaturkosten verursacht.

Da das LoRa-System höchstens in Ab-
ständen von 15 Minuten Messungen 
durchführen kann, reicht eine reine Pegel-
sonde nicht, um einen veränderten Diesel-
pegel zu entdecken, falls der Pegel inner-
halb von 15 Minuten mit Wasser wieder auf 
das vorherige Niveau erhöht wird.

Hier kann jedoch die Leitfähigkeit die 
Veränderung des Gemischs offenbaren, 
denn Wasser und Diesel haben unter-
schiedliche Leitfähigkeiten. Eine digitale 
Sonde ist dazu in der Lage dies festzustel-
len und weist also darauf hin, wenn sich 
Wasser im Dieseltank befindet.

Fazit
Das dargestellte IoT-System eignet sich für 
Pegel- und Leitfähigkeitsmessungen von 
Flüssigkeiten nicht nur in Wildreservaten: 
Anwendungen gibt es in der Petrochemie, 
der Landwirtschaft und weiteren Berei-
chen der Industrie.  JBI ‹

Martijn Smit ist Commercial Director bei 
 Keller Meettechniek B.V. (Niederlande).

WAS IST LORAWAN?

LoRaWAN steht für Long Range 
Wide Area Network und ist ein 
energiesparendes Netzwerk-Kom-
munikationsprotokoll für drahtlose 
Anwendungen wie IoT (Internet of 
Things). Mit Datenraten von maxi-
mal 50 kbit/s ist die Technologie für 
vergleichsweise simple Daten wie 
Sensor-Messwerte ausgelegt (im 
Gegensatz etwa zu einem HD-Vi-
deo-Stream). Dafür hat die Techno-
logie eine Reichweite von einigen 
Kilometern und durchdringt selbst 
Gebäude.

Die Weboberfläche der Kolibri-Cloud von Keller zeigt die aktuellen Werte und die Historie.  
Bereits am ersten Tag hat das System ein Leck offenbart.
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Herz-Massage: Druck und  
Frequenz müssen passen
Bei einem Herzstillstand ist es unerläss-
lich, schnell zu handeln, denn bereits 
nach drei Minuten wird das Gehirn nicht 
mehr genügend mit Sauerstoff versorgt. 
Mit einer einfachen Herzdruckmas-
sage kann der Restsauer-
stoff mit dem Blut wei-
ter zirkulieren und so die 
Überlebenswahrschein-
lichkeit entscheidend erhöhen 
sowie Folgeschäden mildern. Dabei wird 
das Herz durch Druck auf das Brustbein 

in Richtung Wirbelsäule ge-
presst; der Druck im Brust-
korb erhöht sich dadurch und 
Blut gelangt aus dem Herzen 
in den Kreislauf. In der Entlas-
tungsphase füllt sich das Herz 
erneut mit Blut.

Enorm wichtig ist die Mi-
nimierung von Unterbre-
chungen während der Herz-
druckmassage, die mit einer 
Frequenz von mindestens 100 
bis maximal 120 Kompressio-
nen pro Minute durchgeführt 
werden sollte. Die Eindrücktie-
fe liegt dabei idealerweise zwi-
schen 5 und 6 Zentimeter. Bei 
einem erwachsenen Patienten 
beträgt der dafür erforderliche 
Kraftaufwand bis zu 600 New-
ton. Die Werte machen deut-
lich, wie wichtig es – nicht nur 
bei einer längeren Behand-
lungsdauer – sein kann, diesen 
Vorgang zu automatisieren.

Dieter Gellert ist Bereichs-
leiter Produktmanagement 
und Technische Redaktion bei 
der GS Elektromedizinische 
Geräte GmbH. Er erklärt: „Eine 

Für die Weg- und Winkelerfassung 
sind oft hochwertige Lösungen 
gefragt, die nicht nur in Sachen 
Auflösung und Genauigkeit über-

zeugen müssen, sondern auch im Preis. 
Leitplastik-Potentiometer sind aus diesen 
Gründen weit verbreitet. Dank ausgereif-
ter Technologie erreichen sie heute eine 
hohe Zuverlässigkeit.

Zudem lassen sich vergleichbare Mess-
geschwindigkeiten, Linearitätswerte, Auflö-
sungen, Hysteresewerte und Temperatur-
bereiche sonst nur mit deutlich höherem 
Aufwand erreichen. Immer wieder stellen 
die vielseitigen Sensoren ihre 
Anpassungsfähigkeit an appli-
kationsspezifische Gegebenhei-
ten unter Beweis. So auch in der 
Medizintechnik.

Beispielsweise sorgt ein red-
undantes, lineares Leitplastik-
potentiometer bei einem Gerät 
zur mechanischen Herzdruck-
massage für eine zuverlässige 
und genaue Wegerfassung.

Seit über 30 Jahren in 
der Medizintechnik
Die Firma GS Elektromedizini-
sche Geräte GmbH ist ein inter-
national agierendes Familien-
unternehmen, das seit über 30 
Jahren Medizintechnik für die 
Notfall- und Intensivmedizin 
entwickelt und herstellt. Welt-
weit vertrauen professionelle 
Rettungsdienste auf die robus-
ten und zuverlässigen Medizin-
produkte der Marke Corpuls.

Mit seinen Defibrillatoren 
und Patientenmonitoring-Sys-
temen setzt GS stets neueste 
medizinisch-wissenschaftliche 
Erkenntnisse um und achtet da-

bei auf Ergonomie und Wirtschaftlichkeit. 
Im Programm der Medizintechnik-Spezialis-
ten ist mit dem Corpuls cpr beispielsweise 
auch ein mobiles, nur knapp 10 Kilo schwe-
res Gerät für die automatisierte Herzdruck-
massage, das die Überlebenschancen von 
Patienten mit Herzstillstand deutlich erhöht.

Sogar bei langwierigen Behandlungen 
kommt es nicht „ins Schwitzen“, arbeitet 
also auch dann zuverlässig und im rich-
tigen Rhythmus weiter, wenn sonst nach 
einer gewissen Zeit die Kräfte der Helfer 
bei der Herzdruckmassage unweigerlich 
nachlassen würden.

Zuverlässig bei der
HERZDRUCKMASSAGE
Wenn es um die Gesundheit oder wie im vorliegenden Fall buchstäblich um Leben oder Tod geht, müssen Systeme 

besonders robust arbeiten. Umso erstaunlicher, dass manchmal relativ günstige Lösungen das Rennen machen.   

› von Stefan Sester und Ellen-Christine Reiff

Automatische Herzdruckmassage
Wie Potentiometer helfen, Leben zu retten 

SPECIAL AUTOMATISIERUNG  Potentiometer in der Medizintechnik

Die Einbausituation ist beengt, dennoch findet das Potentiometer 
Platz und lässt sich gut montieren.  Bild: GS Elektromedizinische Geräte
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wichtige Rolle bei der automatisierten 
Herzdruckmassage spielt die Wegerfas-
sung, damit die Eindrücktiefe stimmt und 
individuell an den Körperbau des Patien-
ten und den Behandlungsverlauf ange-
passt werden kann.“

Das Gerät prüft je nach gewählter Be-
triebsart auch während der Therapie nach 
jeder Beatmungspause oder nach 100 
Kompressionen die Position des Druck-
stempels. Sollte der Thorax durch die vor-
hergehenden Kompressionen eingefallen 
sein, wird eine mögliche Höhendifferenz 
zwischen Stempel und Thorax ausgegli-
chen. So wird die eingestellte Drucktiefe 
stets gewährleistet.

Zuverlässigkeit ist essentiell
Die Anforderungen an die dafür notwen-
dige Sensorik sind hoch: Sie muss genau 
messen, auch bei wechselnden Betriebs-
bedingungen im mobilen Einsatz sehr 
zuverlässig sein und für einen sicheren 
Betrieb im medizinischen Bereich Redun-
danz bieten. Da zudem der Platz im Gerät 
begrenzt ist, sind auch kompakte Abmes-
sungen und entsprechende Einbaumög-
lichkeiten wichtig. Die Medizintechnik-
spezialisten entschieden sich deshalb für 

eine potentiometrische Lösung. Die We-
gerfassung bei der Herzdruckmassage 
sollte ein lineares Leitplastikpotentiome-
ter übernehmen.

„Auf der Suche nach einem entsprechen-
den Sensor, der die hohen Anforderungen 
dieser medizinischen Anwendungen er-
füllt, stießen wir schnell auf Novotechnik“, 
erinnert sich Gellert. Dank modernster 
Siebdrucktechnik und -pasten aus eigener 
Herstellung ist der Sensoriklieferant in der 
Lage Sensoren zu produzieren, die ohne 
Nacharbeit bereits hochpräzise Positionen 
erfassen können und zudem durch ihre 
Langlebigkeit überzeugen.

Die Schleifer aus Edelmetalllegierungen 
zeigen auch bei schwierigen Umgebungs-
bedingungen ein gutes Kontaktverhalten 
und garantieren eine hohe Lebensdauer 
von bis zu 100 Millionen Zyklen. Mechani-
scher Verschleiß spielt damit keine Rolle.

Genaue Wegmessung  
auf engstem Raum
Maßgeschneidert für die Anwendung 
wurde ein lineares, mechanisch und elek-
trisch redundantes Leitplastikpotentio-
meter entwickelt, bei dem im Prinzip zwei 
Standardpotentiometer in Modulbauform 
dank eines speziellen Aluminiumprofils 
Rücken an Rücken sitzen und völlig un-
abhängig voneinander arbeiten. Mit der 
Kugelumlaufspindel des Antriebs sind sie 
über einen Mitnehmer verbunden. Dank 
dieser Konstruktion beansprucht der Weg-
sensor im Oberteil des Herzdruckmassa-
gegeräts nur wenig Einbauraum. Er deckt 
einen Messbereich von 100 Millimetern 
ab, arbeitet mit einer Wiederholgenau-
igkeit von besser als 50 Mikrometer und 
stellt den Positionswert als Spannungssig-
nal dem Lageregler zur Verfügung.

Trotz der beengten Platzverhältnisse 
lässt sich der Sensor gut montieren. „Wir 
können das Potentiometer einbauen, be-
vor wir die Spindel dazu parallel in Rich-

tung Säule einsetzen, was die Arbeit deut-
lich erleichtert“, erläutert Gellert. Auch mit 
weiteren Details bot der Sensorikherstel-
ler Unterstützung. Die Mitnehmerfedern, 
die die Schleifkontakte mit der Spindel 
verbinden, sind so ausgelegt, dass sie die 
hohen Beschleunigungen verkraften und 
keine Gefahr besteht, dass sie sich aus-
hängen. Auch die für medizintechnische 
Geräte notwendige Zertifizierung verlief 
reibungslos: „Die umfangreichen und de-
taillierten Dokumentationen, die wir von 
Novotechnik ohnehin erhielten, waren 
hierfür bereits völlig ausreichend“, erklärt 
Gellert abschließend.  JBI ‹

 
Dipl.-Ing. Stefan Sester ist Leiter technischer 
Vertrieb bei Novotechnik. 
Ellen-Christine Reiff, M.A. arbeitet beim  
Redaktionsbüro Stutensee.

Mobiles und nur knapp 10 
Kilo schwer: Das neue Herz-

druckmassage-Gerät erhöht 
die Überlebenschancen von 

Patienten mit Herzstillstand.
Bild: GS Elektromedizinische Geräte

Anwedungspezifisch, elektrisch 
redundant ausgelegt: Zwei Stan-
dardpotentiometer in Modulbau-
form sitzen Rücken an Rücken.
Bild: Novotechnik
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inhalten Verbesserungen und Fehlerbehe-
bungen der Maschinenapplikation. So wird 
das gemeinsame Ziel von Packsize und de-
ren Kunden – maximale Produktivität – fort-
laufend gewährleistet.

Ein USB-Stick auf Reise?
Welche Softwareversion läuft auf den Ma-
schinen? Dies festzustellen, war für Jochen 
Wendebaum, Head of Control System En-
gineering bei Packsize, eine der größten 
Herausforderungen. Und dann musste die 
Software noch aktualisiert werden. Service-
techniker vor Ort spielten hierfür Updates 
mit einem USB-Stick auf die Maschine und 
hinterlegten nach erfolgreichem Update die 
aktuelle Version im CRM-System.

Neben der Tatsache, dass diese manuel-
len Vorgänge aufwendig waren, bargen die 
Einträge in das CRM-System ein Fehlerrisiko, 
das im Zweifelsfall zu einem langen Frage-
Antwort Spiel zwischen Servicetechniker 
und Entwickler führte, bis klar war, welche 
Softwareversion denn nun der Maschine zu-
grunde lag. Für beide Seiten war dies ein un-
befriedigender Zustand, den Wendebaum 
und sein Team verbessern wollten.
Für ein Unternehmen wie Packsize, das ei-
nen starken Fokus auf Nachhaltigkeit legt, 
war es im Übrigen von höchstem Interes-
se, die Reisen seiner Servicetechniker auf 
ein Minimum zu reduzieren. Die Frage war 
also: Gibt es eine bessere Lösung als die 
herkömmlichen USB-Sticks?

Pilotprojekt
Mitte 2019 wurde Wendebaum auf den 
Codesys Automation Server aufmerksam 
und begann sich intensiver mit der neuen 
Plattform zu beschäftigen. Einer seiner Kol-
legen nahm eine SPS mit an seinen Schreib-
tisch, um das System auszuprobieren. Eine 
Stunde später kam er zurück und zeigte sei-
nen Kollegen, wie einfach die Anbindung 
der SPS an den Automation Server zu be-
werkstelligen war, und wie die Software der 
SPS mit wenigen Klicks auf eine beliebige 
Version aktualisiert werden konnte.

Jeder hat schon mal ein Paket zuge-
schickt bekommen, bei dem der Ver-
sandkarton doppelt so groß war wie 
der eigentliche Inhalt: Der bestellte 

Fußball kommt in einem Karton, der groß 
genug für einen aufgeblasenen Gymnas-
tikball wäre. Beim Auspacken muss man 
sich durch unnötig viele Styroporchips 
und Luftkissen arbeiten, bevor man den 
plattgedrückten Fußball am Boden des 
Kartons findet.

Der Ärger beim Auspacken ist dabei aller-
dings nur das kleinste Übel. Aktuellen Stu-
dien zufolge bestehen etwa 40 Prozent des 
verschickten Volumens aus Luft, die durch 
viel zu große Versandkartons verursacht 
wird. Neben Unmengen an Verpackungs-
abfall sind dadurch auch knapp doppelt so 
viele Lieferfahrzeuge für die Zustellung auf 
unseren Straßen unterwegs wie notwen-
dig. Dass sich hier sowohl wirtschaftlich, als 
auch ökologisch ein großes Potenzial ver-
birgt, hat die Firma Packsize erkannt und 
bietet mit „On Demand Packaging“ eine 
Verpackungslösung, die für jedes Produkt 
die kleinstmögliche Verpackung erstellen 
kann - und zwar genau zu dem Zeitpunkt, 
zu dem sie benötigt wird.

Versender sparen damit Wellpappe und 
Füllmaterial, was die notwendigen Lager-
bestände dieser Materialien deutlich re-

duziert. Ein weiterer Vorteil: Je kleiner die 
Kartons, desto höher der Durchsatz. Denn 
Bänder, Lastwagen und andere Transport-
mittel können durch die knappere Verpa-
ckung gleichzeitig mehr Produkte fassen.

Neues Geschäftsmodell
Die dafür völlig neu entwickelte M1-Maschi-
nenserie ist mit Codesys-basierten Steue-
rungen von Berghof Automation automa-
tisiert. Sie wird dabei nicht an den Kunden 
verkauft, sondern im Sinne von Packaging-
as-a-Service dem Kunden zur Verfügung 
gestellt. So sind keine hohen Anfangsinves-
titionen notwendig und abgerechnet wird 
über den Verbrauch von Wellpappe und das 
vereinbarte Servicelevel.

Die Verantwortung für den Betrieb der 
Maschine selbst liegt bei Packsize. Um 
dem gerecht zu werden, wurde in den 
letzten Jahren ein europaweites Service-
netz aufgebaut – das verkürzt die Distanz 
zum Kunden immens. Auch Software ge-
hört zur Gesamtlösung von Packsize. Die 
Produktionsdaten werden von der Ma-
schine über die hauseigene Plattform 
PackNet gesammelt und ausgewertet.

Aus diesen Daten lassen sich Verbesse-
rungen für die Hard- und Software ableiten. 
Alle zwei Monate werden Updates für die 
Maschinen veröffentlicht. Die Updates be-

PERFEKT VERPACKT
Optimierung bei der Firma Packsize: Wie eine neue Anbindung der Maschinen  

hilft, bereits ökologische Verpackungen noch nachhaltiger zu verpacken.   

› von Samuel Greising
Ökologsich perfekt verpackt
Eine weltweite Anbindung von pfiffigen Verpackungsmaschi-
nen, macht diese noch nachhaltiger

SPECIAL AUTOMATISIERUNG  Weltweite Vernetzung

Ressourcen sparen: Dank dem Automation Server hat Packsize nun quasi vollen Zugriff auf 
bereitgestellte Maschinen – Techniker müssen nicht mehr zwangsläufig durch die halbe Welt 
reisen, um Fehler zu analysieren und neue Software aufzuspielen.
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Sofort war auch ersichtlich, welche Soft-
wareversion auf dem Gerät installiert war. 
Ab diesem Moment stand der Plan fest: Die 
USB-Sticks sollten dem Automation Server 
weichen. Der logische nächste Schritt war 
die Anbindung einzelner Demomaschinen 
im Hause Packsize an den Server. Innerhalb 
weniger Stunden war dies erledigt. Mit den 
Maschinen spielte Wendebaum die unter-
schiedlichen Szenarien durch, die ihn im 
Feld immer wieder vor Probleme stellten: 
Klappt das Software-Update zuverlässig? Ist 
nachvollziehbar, welche Maschine mit wel-
cher Softwareversion ausgestattet ist? Kom-
men die Entwickler im Fehlerfall leicht an 
die Maschine, um sie zum Beispiel debug-
gen zu können? Bietet das System erweiter-
te Möglichkeiten für Troubleshooting?

Maschinen jetzt noch grüner
Gemeinsam mit seinen Kollegen und mit 
Unterstützung von Codesys beantwortete 
Wendebaum diese Fragen. Dabei wurde 
immer offensichtlicher, dass sich der Auto-
mation Server für ihn nicht wie ein aufge-
setztes Produkt darstellt, sondern vielmehr 
wie eine logische Erweiterung der beste-
henden Infrastruktur.

Die vollständige Automatisierung des 
Update-Prozesses über den Server an den 
Demomaschinen lief einwandfrei. Sie stell-
te sich über einen längeren Zeitraum als 

so zuverlässig heraus, dass bald die ersten 
produktiven Maschinen angebunden wur-
den. Für die bereits im Feld installierten Ma-
schinen nutzen die Servicetechniker vor Ort 
heute eine kleine Windows-Anwendung, um 
die Codesys Edge Gateways der Maschinen 
mit dem Automation Server zu verbinden.

Über diese Gateways kommuniziert der 
Automation Server über sichere TLS-Verbin-
dungen mit den darunterliegenden Steue-
rungen. Die Steuerungen selbst benötigen 
dadurch keinen direkten Internetzugang. 
Auch wenn die SPS-Applikationen dieser 
Maschinen nicht sofort vom Automation 
Server kontrolliert werden, kann Wende-
baum ab diesem Zeitpunkt bequem auf die 
Webvisualisierung der Maschinen zugreifen.

Die Kommunikation läuft dabei über ver-
schlüsselte Verbindungen mit dem Au-
tomation Server als Vermittler zwischen 
der Maschine und dem Browser des Ent-
wicklers. Das spart viel Zeit, denn bislang 
musste dazu der Fernzugriff aktiviert wer-
den und das dafür benötigte Passwort 
von einem Servicetechniker vor Ort ab-
gelesen und an die Packsize-Entwickler 
weitergeben werden.

Sollte eine Maschine darüber hinaus Pro-
bleme machen, nutzt Packsize neuerdings 
den sogenannten Data Analyzer, um die Be-
triebsdaten über einen längeren Zeitraum 
aufzuzeichnen und auszuwerten. Dabei 
kann für ausgewählte Symbole einer Steu-
erung eingestellt werden, wie und wann sie 
aufgezeichnet werden. Verschiedene Anzei-
geelemente, sogenannte Vizuals, lassen sich 
in einer intuitiven Bedienoberfläche zu aus-
sagekräftigen Dashboards konfigurieren.

Werte defekter Sensoren, Fehler im Pro-
grammablauf oder fehlerhafte Berech-
nung von Variablen können auf diese Wei-
se schnell und einfach erkannt werden. 
Mit wenigen Klicks kann das zu ändernde 
Projekt auf die lokale Codesys-Instanz he-
runtergeladen und der Fehler behoben 
werden. Die verbesserte Applikation steht 
nach der Synchronisation zum Automation 
Server direkt zum Ausrollen auf allen Ma-
schinen bereit. Die meiste Zeit spart Pack-
size allerdings dadurch, dass die Service-
techniker für ein Update nun nicht mehr 
um die halbe Welt reisen müssen.

Mittlerweile werden Applikations-Up-
dates wahlweise per USB-Stick oder über 
den Codesys Automation Server angebo-
ten. Damit macht Packsize nicht nur die 
Produkte seiner Kunden, sondern auch sei-
ne eigenen grüner.  JBI ‹

Samuel Greising ist Product Owner  
des Codesys Automation Server.

Auch Pappe ist  
ein Wertstoff mit dem  

man verantwortungsvoller  
umgehen sollte. Das Unterneh-

men Packsize hat sich dieser  
Aufgabe verschrieben.

Bilder: Packsize und Codesys

» Der Automation  
Server ermöglicht 

die Verwaltung unserer 
Maschinenflotte weltweit 
auf eine einfache und  
kosteneffektive Weise.“ 
JOCHEN WENDEBAUM, HEAD OF CONTROL  
SYSTEM ENGINEERING BEI PACKSIZE
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tilblock und adaptiert sämtliche Steuerun-
gen an die Anwendungen seiner Kunden. 

„Als kompetenter Entwicklungspart-
ner begleiten wir unsere Kunden von der 
Konzeptphase eines Projektes über die 
Inbetriebnahme bis zur Optimierung im 
Fahrzeug“, beschreibt Stefan Lukoschek, 
Geschäftsführer von Buchholz Hydraulik, 
die Leistungen seines Unternehmens. 

Maßgeschneiderte Stopfen 
schützen Anschlussbohrungen
Da die Einbauräume in den meisten Fahr-
zeugen sehr eng sind, ersetzt Buchholz die 
üblichen Einschraubgewinde für Rohr- und 
Schraubanschlüsse immer häufiger durch 
Steckanschlüsse. Sie können enger anein-
ander und auch gebündelt montiert wer-
den. Die Abdichtung der Sonderanschlüs-
se stellte allerdings ein Problem dar, denn 
die Ingenieure fanden keine geeigneten 
Kunststoff-Verschlussstopfen. Bei Pöppel-
mann Kapsto hatten sie schließlich Erfolg: 

Das Thema Bauteilsauberkeit wird 
in der Industrie immer wichtiger. 
In der Fluidtechnik ist es gleich 
in doppelter Hinsicht von Be-

deutung: Zum einen muss man Ventile, 
Anschlüsse, Hydraulikleitungen und Roh-
re während des Fertigungsverfahrens her-
metisch abdichten, um zum Beispiel durch 
Farbe, Schmutzpartikel oder Reinigungs-
flüssigkeit keinen Schaden zu nehmen. 
Zum anderen sollten während des Trans-
ports zum Kunden keine Flüssigkeitsreste 
aus den Komponenten austreten können. 

Für die wirksame Abdichtung kommen 
beispielsweise Schutzkappen, Flanschab-
deckungen, Schutzstopfen oder Schraub-
kappen zum Einsatz. Die Auswahl des ge-
eigneten Schutzelements erfolgt dabei 
nach zwei Kriterien: Wichtig ist zum einen 
der passgenaue Sitz auf oder an dem zu 
schützenden Bauteil und zum anderen die 
leichte Handhabung des Schutzelements 
bei der Montage oder Demontage. Werden 
diese Anforderungen nicht erfüllt, ist eine 
Beschädigung der Bauteile durch eindrin-
gende Partikel beziehungsweise die Konta-
minierung der Umwelt durch auslaufende 
Öl- oder Lackreste möglich. 

Schutzelemente  
in 5.000 Ausführungen
Pöppelmann aus dem niedersächsischen 
Lohne ist einer der führenden Hersteller 
in der kunststoffverarbeitenden Indust-
rie und produziert im Geschäftsbereich 
Kapsto Schutzelemente für Kunden aus 
den unterschiedlichsten Branchen. Sie ha-
ben die Wahl zwischen 3.000 Ausführun-
gen aus dem Normprogramm und weite-
ren 2.000 Sonderausführungen, die sich 
aus vorhandenen Werkzeugen schnell und 
kostengünstig fertigen lassen. Den Groß-
teil der Schutzelemente kann der Herstel-
ler in einem sogenannten Sauberraum auf 
optimierten Anlagen produzieren, die aus-
schließlich von speziell geschultem und 

mit Schutzkleidung ausgestattetem Per-
sonal bedient werden. Auf diese Weise be-
trägt die Partikelbelastung der Schutzele-
mente weniger als 1 mg pro 1.000 cm2.

Technische Sauberkeit  
unabdingbar
Einen hohen Stellenwert hat die Bauteil-
sauberkeit, zum Beispiel bei den Hydraulik-
ventilsteuerungen, die das Unternehmen 
Buchholz Hydraulik aus Schwentinental 
bei Kiel herstellt. Seit 1959 entwickelt und 
produziert Buchholz hochwertige hand-
betätigte und elektroproportionale Steu-
erventile für Gabelstapler, Baumaschinen 
und andere mobile Arbeitsmaschinen. 
Die Steuerungen sind an den Anforderun-
gen eines exklusiven OEM-Kundenkreises 
ausgerichtet und bieten neben einer ho-
hen Qualität auch ein Höchstmaß an Fle-
xibilität. Das Unternehmen realisiert auch 
komplexe Load-Sensing-Steuerungen un-
terschiedlicher Nennweiten in einem Ven-

Für Schmutz ist hier
KEIN DURCHKOMMEN
Kunststoff-Schutzelemente von Pöppelmann Kapsto schützen Fluidtechnik-Anwendungen vor Verunreinigungen. 

Für besondere Einsatzgebiete entwickelt der Hersteller auch Sonderlösungen.  › von Antje kleine Holthaus

Für Schmutz ist hier kein Durchkommen
Kunststoff-Schutzelemente schützen Fluidtechnik-Anwen-
dungen vor Verunreinigungen

SPECIAL AUTOMATISIERUNG  Kunststoff-Schutzelemente
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Die Kunststoff-Experten konnten die ge-
wünschten Stopfen in der nötigen tech-
nischen Sauberkeit liefern. Die ist des-
halb von großer Bedeutung, weil sich die 
Anschlussbohrungen des Hydraulikven-
tils mit den Stopfen vor dem Reinigungs- 
und Lackierprozess vor Verschmutzungen 
schützen lassen. Würden die Stopfen nicht 
höchste Anforderungen an die Bauteil-
sauberkeit erfüllen, wäre die Funktions-
fähigkeit der Ventilsteuerungen gefährdet.

Buchholz arbeitet inzwischen seit vielen 
Jahren mit dem Kunststoff-Spezialisten zu-
sammen. Die lange Geschäftsbeziehung ist 
nicht nur der hohen Qualität der Produk-
te, sondern auch der Flexibilität des Her-
stellers zu verdanken: „Neben einem um-
fassenden Standardprogramm bietet uns 
unser Schutzelemente-Partner auch die 
Möglichkeit, individuelle Sonderlösungen 

zu erhalten, die exakt auf unsere Anforde-
rungen zugeschnitten sind“, so Lukoschek.

Sicherheitsarmaturen  
erforderten Sonderkonstruktion
Eine ähnliche Aufgabe wie bei Buchholz 
Hydraulik erfüllen die Schutzelemente 
bei einem Hersteller von Sicherheitsar-
maturen. Die Goetze KG aus Ludwigsburg 
bei Stuttgart produziert jährlich mehr 
als 300.000 Sicherheitsventile für die In-
dustrie- und Gebäudetechnik. Damit die 
Ventile und Druckminderer bei Lagerung 
und Transport nicht verunreinigt werden, 
schützt Goetze sie seit vielen Jahren mit 
Stopfen von Pöppelmann Kapsto. 

Bei einem Kundenprojekt standen die 
Schwaben allerdings vor einer besonderen 
Herausforderung: Für den Schutz des Innen-
lebens einer Sicherheitsarmatur benötigte 

man einen Stopfen, der eine Gewindeöff-
nung sicher verschließt. Damit sollte das 
Eindringen von Verunreinigungen hundert-
prozentig verhindert werden. Um sicherzu-
stellen, dass der Stopfen einen definierten 
Durchmesser schützt, musste dieser nach 
der Montage zentriert in der Öffnung sit-
zen. Eine weitere Bedingung war, dass der 
Einbau des Stopfens ohne Verschraubung 
innerhalb kurzer Zeit möglich sein sollte. 
Damit der Installateur ihn schnell aus der 
Armatur entfernen kann, sollte er zudem 
optisch deutlich auffallen. Und noch etwas 
war Goetze wichtig: Bei der Demontage des 
Stopfens durften keine Späne entstehen, 
denn diese hätten die Funktionsfähigkeit 
der Armatur beeinträchtigen können. 

Auftrag innerhalb von  
nur vier Wochen erledigt
„Goetze benötigte 25.000 Sonderteile 
 innerhalb kürzester Zeit“, erinnert sich 

Area Sales Manager Sebastian Meyer bei 
Pöppelmann Kapsto. „Deshalb haben wir 
uns entschieden, für das Projekt unseren 
FastLane-Service einzusetzen.“ Dieses op-
tionale Leistungsangebot wurde entwi-
ckelt, um bei Bedarf extrem schnell re-
agieren zu können. Innerhalb eines Tages 
erhält der Kunde ein Angebot sowie ein 
Artikelkonzept in Form einer technischen 
Zeichnung oder einer Artikelskizze. Nach 
Abschluss der CAD-Konstruktion entwi-
ckeln die Kunststoff-Spezialisten dann in-
nerhalb einer Woche einen ersten Proto-
typ und bereits nach einem Monat erhält 
der Kunde seine Serienteile. So bekam 
auch Goetze die 25.000 Sonderteile in-
nerhalb von vier Wochen. Es handelte sich 
dabei um Stopfen aus Polyethylen niedri-
ger Dichte mit handlicher Grifflasche. Eine 
flexible Lamelle setzt sich weich in den 
 Gewindegang der Öffnung und sorgt für 
einen sicheren Sitz.

Aus zwei Produkten  
wird ein neues
Eine kreative Lösung fanden die Kunst-
stoff-Experten für den Schutz eines neuen 
Mehrschichtverbundrohrs des finnischen 
Unternehmens Uponor. Der Systemanbie-
ter für Gebäudetechnik und Infrastruktur 
ist Vorreiter in der Verbundrohrtechno-
logie und setzt für den Verschluss seiner 
Rohre seit langem Kunststoff-Stopfen von 
Pöppelmann Kapsto ein. Eine der neues-
ten Entwicklungen der Skandinavier ist 
Uponor Uni Pipe PLUS, ein Mehrschicht-
verbundrohr mit einer extrudierten Alu-
miniumschicht ohne Schweißnaht. Durch 
die nahtlose Produktion werden die Sta-
bilität und Flexibilität des Rohrmateri-
als verbessert. Für den Schutz des neuen 
Mehrschichtverbundrohrs wünschte sich 
Uponor eine Kombination des Schutzele-
ments GPN 330 mit der Ausführung GPN 
310. Der Grund: Die speziellen Lamellen 
des GPN 330 rasten perfekt in das Gewin-
de ein und positionieren die Überwurf-
mutter am Leitungsende. Die flachen 
Grifflaschen der Serie GPN 310 wiederum 
ermöglichen ein einfaches Handling des 
Stopfens.  Uponor war mit der Sonderlö-
sung sehr zufrieden: „Die ersten Muster 
erfüllten unsere Vorstellungen im Hin-
blick auf eine optimale Klemmung in vol-
lem Umfang“, betont Produktmanager 
 Albrecht Reder. RT ‹

Antje kleine Holthaus ist Marketingbeauf-
tragte Kapsto bei Pöppelmann in Lohne.

Zum Schutz der 
Steckanschlüsse 
verwendet Buch-
holz Schutzele-
mente von Pöppel-
mann Kapsto.
Bild: Buchholz Hyd-
raulik

Die Stopfen schüt-
zen bei den Arma-
turen der Firma 
Goetze die Ge-
windeöffnungen 
vor eintretendem 
Schmutz
Bild: Goetze
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zur virtuellen Inbetriebnahme, die eher auf 
die Automatisation von Fertigungs- und 
Montageprozessen mit vordefinierten Be-
wegungsdynamiken ausgerichtet sind.

Auf der Feldbusseite stellt das VEL eine 
EtherCAT-Anbindung zur Verfügung, 
die als HiL-Anwendung einen Datenaus-
tausch mit der realen Steuerung über ver-
schiedene Feldbusse deterministisch und 
mit einer Zykluszeit von Millisekunden ge-
währleistet. Alternativ kann das VEL auch 
als SiL-Anwendung mit der Entwicklungs-
umgebung der Steuerung verbunden 
werden. Auf der Simulationsseite ist das 
VEL eine Echtzeitlösung, die Linux-FMU-
Modelle (Functional Mock-Up-Unit) aus 
allen FMI-konformen Entwicklungstools 
importieren kann, um den Digitalen Zwil-
ling zu bilden. Hierbei können mehrere 
FMUs auch parallel angebunden werden, 
sodass beispielsweise Tool A die Hydraulik 
und Tool B die Mechanik liefert.

Der VEL-Echtzeitsimulator
Der Aufbau eines Digitalen Zwillings zur 
HiL-Anbindung der Controller-Hardware 
erfordert ein deterministisches Verhalten 
der verknüpften FMUs. Um dies zu errei-
chen läuft der VEL-Echtzeitsimulator unter 
einem Linux mit Echtzeit-Kernel, der ein 
sehr genaues Timing der Rechenaufrufe 
der FMUs erreicht. Der VEL-Echtzeitsimu-

Die virtuelle Inbetriebnahme re-
präsentiert einen Teil des zu-
künftigen Produktlebenszyklus-
managements, das vollständig 

durch die Digital-Twin-Methodik unter-
stützt wird. Jede Ingenieursdisziplin – Me-
chanik, Hydraulik, Elektrotechnik und Soft-
waretechnik – trägt dabei zum digitalen 
Zwilling bei. Virtuelle Inbetriebnahme er-
möglicht ein interdisziplinäres Arbeiten 
und fördert die Kommunikation in einem 
frühen Stadium der Produktentwicklung. 
Durch paralleles Engineering erreichen 
Anwender ein hohes Maß an Effizienz und 
Durchgängigkeit. Für Unternehmen ist ei-
ner der wichtigsten und offensichtlichsten 
Vorteile der virtuellen Inbetriebnahme der 
Zeitgewinn im Vergleich zum klassischen 
Prozess der sequenziellen Produktentwick-
lung. Beispielsweise können Steuerungs-
entwicklung und -test bereits in einem 
sehr frühen Projektstadium erfolgen. 
Bislang wird die virtuelle Inbetriebnahme 
zumeist von größeren Firmen durchge-
führt. Sie verfügen über eine ausreichend 
breite Ingenieurbasis, um die benötig-

ten interdisziplinären Simulationsmodel-
le für den Digitalen Zwilling zu erstellen. 
Das Virtual Engineering Lab (VEL) ist eine 
modulare Entwicklungsumgebung zur 
Ankopplung von Digitalen Zwillingen an 
Feldbusnetzwerke. Fluidon konfiguriert 
das VEL anwendungsspezifisch, wodurch 
Entwickler eine schlüsselfertige virtuelle 
Inbetriebnahme-Umgebung für SiL- und 
HiL-Anwendungen erhalten. 

Das auf Open-Source-Toolkits basieren-
de VEL ist speziell auf die hohen Anforde-
rungen der Hydrauliksimulation ausgelegt, 
um beispielsweise auch die Dynamik der 
Hydraulikleitungen einer mobilen Arbeits-
maschine abzubilden. Hierdurch unter-
scheidet es sich von verfügbaren Lösungen 

Zeit gewinnen im virtuellen Versuchslabor
Hydraulikleitungen in einem frühen Projektstadium testen

SPECIAL AUTOMATISIERUNG Hydrauliksimulation

ZEIT GEWINNEN
im virtuellen  
Versuchslabor

Um die virtuelle Inbetriebnahme  

Anwendern mit begrenzten  

Kapazitäten zugänglich zu machen, 

hat Fluidon das Virtual Engineering 

Lab konzipiert. Die auf Open-Source-

Toolkits und standardisierten  

Schnittstellen basierende  

Entwicklungsumgebung ist speziell 

auf die Anforderungen der  

Hydrauliksimulation zugeschnitten und 

ermöglicht Designtests in einem sehr  

frühen Projektstadium.   

› von Dr.-Ing. Heiko Baum

Struktur des Virtual Engineering Labs mit CANopen-Anbindung des Controllers.

Mit dem Virtual Engineering Lab soll die Methode der virtuellen Inbetriebnahme zugänglicher 
werden.  Bild: Monopoly919/shutterstock
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lator ruft die Rechenfunktionen aller FMUs 
zyklisch auf, synchronisiert die Berechnung 
der parallel rechnenden FMUs und tauscht 
zwischen ihnen E/A-Signale gemäß der be-
nutzerdefinierten Struktur aus. Jeder FMU-
Wrapper übernimmt bedarfsweise die 
Extrapolation bzw. Interpolation der aus-
getauschten Signale. Ein Mapping-Modul 
puffert die FMU-Ausgänge, damit diese im 
nächsten Zeitschritt als Eingänge für ande-
re FMUs verwendet werden können.

Die VEL-Feldbusschnittstelle
Zur Anbindung an den EtherCAT-Back-
bone, der alle Komponenten des HiL-
Setups miteinander verbindet, ist der 
Echtzeitsimulator als EtherCAT-Slave konfi-
guriert. Große und komplexe Systeme kön-
nen auf mehrere Rechenknoten aufgeteilt 
werden, um die Rechenlast zu verteilen. 
Die Aufgabe der Integration der HiL-Kom-
ponenten und des Signalroutings wird von 

Beckhoff TwinCAT übernommen. TwinCAT 
scannt den EtherCAT-Bus nach neuen Sla-
ves und erkennt automatisch alle verfüg-
baren Prozessdaten. Das VEL liefert in die-
sem Zusammenhang ein inverses Abbild 
der I/O-Signale der realen Steuerung. 

Für EtherCAT ist eine große Anzahl von 
kompatiblen I/O-Geräten und Gateways 
zu anderen Feldbussen verfügbar. Über 
Gateways ist es beispielsweise sehr ein-
fach möglich, Visualisierungswerkzeuge 
oder HMI-Geräte in den Simulationsver-
bund einzuschleifen.

Extremsituationen  
risikolos testen
Die durch Fluidon auf die Kundenaufga-
be zugeschnittene VEL-Umgebung ist für 
Steuerungstechniker von großem Nutzen: 
Während im klassischen Prozess die Soft-
wareentwicklung und der Test oft nur am 
realen Prototypen möglich sind, erfolgen 
diese nun in der Software-in-the-Loop 
(SiL)-Umgebung mit dem virtuellen Pro-
totypen. Nach Auswahl der geeigneten 

Hardware ermöglicht das VEL die weitere 
Validierung auf der realen Maschinensteu-
erung in der Hardware-in-the-Loop-Umge-
bung (HiL). Die Mensch-Maschine-Schnitt-
stelle, bestehend aus Komponenten wie 
Joysticks, Bedienfeldern und Displays, kann 
bereits Teil dieses Testaufbaus sein und er-
möglicht nicht nur einen Test aus Enginee-
ring-, sondern auch aus Anwendersicht. Ex-
tremsituationen der können in dieser Phase 
risikolos getestet werden. Die frühe Steue-
rungsintegration deckt Designprobleme 
früher auf als der traditionelle Prozess, er-
möglicht kostengünstigere Korrekturmaß-
nahmen als in einem späteren Stadium und 
führt zu einer besseren Qualität des Pro-
duktdesigns. Die Zeit bis zur Markteinfüh-
rung eines neuen Systems wird hierdurch 
deutlich verkürzt. KF ‹

Dr.-Ing. Heiko Baum ist Geschäftsführer  
bei Fluidon.

ZEIT GEWINNEN
im virtuellen  
Versuchslabor

Erweiterte Topologie für rechenintensive Systeme. Bilder: Fluidon
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doch fast kein Aggregat ist wie das andere, 
nur selten werden kleine Serien gefertigt. 
Die Software zur Schaltplanentwicklung 
und das 3D-CAD-System Autodesk Inven-
tor erlauben schnelles Konstruieren und 

die frühe anschauliche Darstellung der 
Aggregate und Anlagen. Auf Bauteile, die 
für ein Projekt entwickelt wurden, greifen 
die Konstrukteure immer wieder zurück. 
Rund 5.000 Einzelteile stehen den Konst-
rukteuren zur Verfügung. Bis vor wenigen 
Jahren hat man die zugehörigen CAD- 
Dateien – Symbole und 3D-Konstruktio-
nen – auf dem Server abgelegt und bei 
Bedarf mit dem Explorer nach dem pas-
senden Teil gesucht. 

Das ERP-System soll führen
Klar, dass dies kein besonders effizientes 
Vorgehen war. Ebenso klar war, dass die 
kaufmännische Datenbank Infor das füh-
rende System sein sollte: Hier sollten Arti-
kelnummern angelegt, Lieferanten, Preise, 
Bestände usw. verwaltet werden. Es galt, 

„Sonderlösungen sind unser Stan-
dard“ heißt es auf der Webseite der 
Otto Zimmermann GmbH in Saar-
brücken (OZS). Das Unternehmen 

bietet Maschinen und Aggregate für Hyd-
raulik, Pneumatik und Elektronik an – von 
namhaften Herstellern und eigene. Die 45 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreu-
en Hütten- und Walzwerke, Kraftwerke, Fir-
men aus Berg- und Straßenbau, Offshore-, 
Automobil-, Chemie- und Papierindustrie, 
Hersteller von Maschinen und Robotern 
aller Art und viele mehr: Kunden mit ho-
hem Qualitätsanspruch, dem man mit leis-
tungsstarken Produkten und exzellentem 
Service genügt.

Mehr als 5.000 Bauteile
Die bei OZS entwickelten und gefertig-
ten Hydraulikaggregate sind so unter-

schiedlich wie die Anwender: Der kleinste 
Schmiermittelbehälter fasst zirka fünf Liter, 
der größte 20.000; der kleinste betriebene 
Motor leistet 0,2 kW, der stärkste 135 kW. 
Zwar ist das Arbeitsprinzip immer gleich, 

So geht‘s
WIE GESCHMIERT
Die Verbindung von Konstruktionsdaten und kaufmännischen Informationen ist in vielen Ingenieurbüros ein  

komplexes Thema. Nach einer längeren Odyssee haben sich die Konstrukteure bei Otto Zimmermann für eine  

Lösung von Mensch und Maschine entschieden: MuM Pinpoint verbindet das ERP-System Infor mit Autodesk Vault. 

So lassen sich Artikeldaten und Stücklisten nahtlos austauschen.  › von Roswitha Menke

So geht‘s wie geschmiert
MuM Pinpoint verbindet das ERP-System Infor mit Autodesk 
Vault

PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT Produktdatenmanagement

Vom Roheisen zu Stahlsträngen: Diese Hydraulikanlage ist bei der Dillinger Hütte im Einsatz.

Hydraulikanlage der Dillinger Hütte als  
3D-Modell.



die Geometrieinformationen anzubinden 
und eine Benutzeroberfläche für die Kon-
strukteure zu schaffen. Die Suche nach 
einer klugen Lösung führte zunächst in 
verschiedene Sackgassen; so mancher 
Anbieter von Datenbanken war nur kurze 
Zeit auf dem Markt.

Vom CAD her denken
Ein neuer Denkansatz brachte das Team 
auf den richtigen Weg: Auch wenn das 
ERP-System führen sollte, könne man doch 
beim CAD-Anbieter nach einer Dokumen-
tendatenbank suchen – schließlich gehört 
Autodesk zu den größten Softwarehäu-
sern der Welt und würde vermutlich nicht 
so schnell von Markt verschwinden. In der 
Tat bietet Autodesk eine solche Lösung an 
– Autodesk Vault. Aber wie kommen die 
kaufmännischen Daten vom ERP nach Vault, 
und wie kommen die Stücklisten wieder zu-
rück? Mit dieser Frage wandte man sich an 
MuM. Die MuM-Niederlassung Saarbrücken 
fand schnell eine Lösung: MuM Pinpoint 
verbindet Autodesk Vault mit beliebigen 
ERP-Systemen. Eine individuell program-
mierte Routine ermöglicht die Übergabe 
der kompletten Stücklisten aus AutoCAD 
Mechanical und Inventor ins ERP, so dass der 
Einkauf automatisch die korrekten Artikel in 
der benötigten Menge bestellen kann.

Aufräumen!
Vom Erstkontakt bis zur Implementierung 
von Vault und MuM Pinpoint verging weni-
ger als ein halbes Jahr. Die Mitarbeiter der 
Konstruktionsabteilung ließen sich in einer 
zweitägigen Schulung fit für die neue Soft-
ware machen. Doch die Herkulesaufgabe 
stand ihnen noch bevor: Man hatte sich 
entschieden, die Bestandsdaten nicht 
automatisch in die Datenbank zu über-
nehmen, sondern die Bauteile sukzessive 

anzulegen – immer, wenn ein neues Teil be-
nötigt wird. Konstrukteur Lorenz Mailänder 
erzählt: „Dabei kommen wir auch dazu, un-
sere Daten aufzuräumen und zu überprü-
fen. Das verbessert die Datenqualität.“

Ziel: Dreimal schneller
Vier Monate nach der Einführung sind 
rund 10 Prozent der Bauteile in die neue 
Datenbank eingepflegt worden. Wenn ein 
Konstrukteur ein Bauteil braucht, sucht er 
in Infor nach der Artikelnummer und kann 
dann ohne Neueingabe prüfen, ob dieses 
Bauteil schon in der Vault-Datenbank ist. 
Wenn nicht, wird das Symbol oder das 3D-
Bauteil angelegt und gespeichert. Wenn 
das Teil vorhanden ist, kann man es sofort 
in den Schaltplan oder die Konstruktion 
einfügen. Das Neu-Erfassen gehe in den 
meisten Fällen schnell: bestehendes Teil 
oder Vorlage suchen, anpassen, abspei-
chern, sagt Lorenz Mailänder. 

Der Aufwand lohnt sich
Die gute Betreuung von MuM habe wesent-
lichen Anteil daran, dass die Umstellung so 
reibungslos verlaufen sei, sagt Lorenz Mai-
länder. Die Schulung hat den Grundstein 
dafür gelegt, dass alle Kollegen gut starten 
konnten, und die Möglichkeit, die Hotline 
zu nutzen, hat zusätzliche Sicherheit ge-
schaffen. Mit jedem neuen Teil werden die 
Konstrukteure schneller. Auch in Zukunft 
wird man immer wieder Teile neu konstru-
ieren oder anpassen müssen – das liegt in 
der Natur der Sache. Doch wenn die Mehr-
zahl der digitalen Bauteile und Symbo-
le in die Datenbank überführt ist, rechnet 
man bei OZS damit, dass sich die Arbeits-
geschwindigkeit verdreifacht.    RT ‹

Roswitha Menke ist freie Autorin.

www.cas-merlin.de/cpq-made-easy

Konfiguration kann 
kompliziert sein – 
muss sie aber nicht

Sie haben den Überblick verloren? 
Bringen Sie mit einer CPQ - Lösung 
Ordnung in Ihre Produktwelt.

MuM PDM Pinpoint erleichtert die Arbeit mit der Artikeldatenbank und schafft eine direkte 
Verbindung zum ERP-System. Alle Bilder: Otto Zimmermann

http://www.cas-merlin.de/cpq-made-easy
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komplexen, regulatorischen Umfelds mit 
einer zunehmenden Vernetzung verschie-
dener Fachbereiche und dem wachsen-
den Bedarf an fachspezifischem Wissen. 
Und zum anderen die Bereitstellung eines 
wettbewerbsfähigen und nachhaltigen 
Schienenverkehrs, der sich durch Kunden-
zufriedenheit und Pünktlichkeit auszeich-
net und ein großes nationales und inter-
nationales Netz abdeckt.

Um diese Aufgaben zu meistern und 
gleichzeitig den Schienenverkehr fit für die 
Zukunft zu machen, ist ein holistischer, kol-
laborativer und virtueller Ansatz notwen-
dig. Denn neben rein wirtschaftlichen As-
pekten muss der Schienenverkehr heute 
auch nachhaltig gestaltet werden.

Digitale Plattform  
für die Schiene der Zukunft
Eine Lösung, um den neuen Herausforde-
rungen im Schienenverkehr zu begegnen 
ist eine virtuelle Plattform, auf der sich die 
Komplexität des Schienennetzes in all sei-
nen Facetten abbilden lässt. Dassault Sys-
tèmes bietet mit seiner Plattform 3DExpe-
rience ein sicheres und verlässliches Tool, 
das heute bereits viele Branchen-Unter-
nehmen verwenden. Die Plattform integ-
riert dabei wesentliche, branchenspezifi-
sche Lösungen – und das für den gesamten 
Lebenszyklus des Schienenverkehrs.

Die Stärke der 3DExperience-Plattform 
liegt in virtuellen Konstruktions- und 
Simu lationsprozessen, um mit System-
modellierungen und Simulationen virtuel-
le 3D-Modelle jedweder Art zu entwickeln. 
Diese ermöglichen die Minimierung von 
Fehlerquellen und Iterationsschleifen für 
die Opti mierung eines Designs in Echt-

Durch die Besinnung auf nachhal-
tiges Reisen gewinnt die Eisen-
bahn als umweltfreundliches 
Verkehrsmittel eine immer grö-

ßere Bedeutung – sowohl im Personen- als 
auch im Gütertransport. Das Bestreben, 
die CO2-Emissionen weiter zu senken, um 
dem Klimawandel zu begegnen, schafft die 
Notwendigkeit, die Rolle der Schiene in der 
modernen Gesellschaft weiterzudenken 
und zu entwickeln.

Um den Schienenverkehr in Deutsch-
land erfolgreich für künftige Herausfor-
derungen zu wappnen, hat die Bundesre-
gierung 2019 angekündigt, 156 Milliarden 
Euro über die nächsten zehn Jahre in Züge 
und neue Strecken zu investieren. Es wird 
erwartet, dass sich das Passagieraufkom-
men auf Langstrecken bis 2030 auf 260 Mil-
lionen Kunden pro Jahr verdoppeln wird. 
Schätzungen zeigen außerdem, dass die 
Anzahl der Fahrten von Berufspendlern auf 
über eine Milliarde pro Jahr steigen wird. 

Die mit der Bahn transportierte Fracht soll 
um bis zu 70 Prozent steigen.

Doch die pünktliche und zuverlässige 
Abwicklung aller Bahn-Services auf dem 
bestehenden Streckennetz von 33.000 
Schienenkilometern stellt schon heute 
eine enorme Komplexität für das gesamte 
System dar. Mit einem wachsenden Schie-
nennetz und neuen Dienstleistungen ent-
steht damit für die Betreiber eine immer 
komplexere Situation – noch zusätzlich 
verschärft durch den „Deutschlandtakt“, 
der bis 2025 deutsche Großstädte jede hal-
be Stunde verbinden soll.

Neue Herausforderungen  
in einem alten System
Durch diese Veränderungen sind im deut-
schen Schienenverkehr zwei wesentliche 
Herausforderungen zu erwarten. Zum ei-
nen die fristgerechte Realisierung um-
fangreicher und mehrstufiger Verkehrs-
projekte, vor dem Hintergrund eines 

Ganzheitlich und
NACHHALTIG
Die wachsenden Herausforderungen im Schienenverkehr lassen sich  

nur durch mehr Digitalisierung meistern. Dassault Systèmes bietet mit  

3DExperience eine sichere und verlässliche Plattform, die wesentliche,  

branchenspezifische Lösungen integriert und zwar für den gesamten  

Lebenszyklus des Schienenverkehrs.  › von Jürgen Keitel

Ganzheitlich und nachhaltig
Digitale Plattform für den Schienenverkehr

PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT Digitale Plattform für den Schienenverkehr

Virtuelle Plattformen können die 
Komplexität des Schienennetzes 
in all seinen Facetten abbilden. 
Bild: hh5800/iStock
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zeit. Zusätzlich können alle Projektbetei-
ligten – egal ob im Marketing, Vertrieb 
oder Planungsstab – kollaborativ in ei-
nem agilen Umfeld das gesamte Ökosys-
tem jederzeit im Blick behalten und Ent-
scheidungen treffen.

Doch auch im laufenden Betrieb zeigt 
der Plattform-Ansatz seine großen Vortei-
le: Planung, Betrieb, Optimierung und War-
tung bilden die Grundlage der selbstler-
nenden Applikationen und Analysen, um 
das Schienenkapital, den Zugverkehr und 
die Instandhaltung stetig zu optimieren. 
Entwurf, Aufbau und Instandhaltung von 
Infrastruktur, zusammen mit BIM-Modellie-
rung, gewährleisten zudem eine detaillier-
te Koordination für Bauarbeiten in Echtzeit. 
Diese Vorteile bringen Ordnung in ansons-
ten schwer zu überblickenden Systemen 

und gewährleisten zu jeder Zeit eine frist- 
und budgetgerechte Umsetzung – auch 
von Großprojekten.

Virtuell zum Ziel
Im rasant wachsenden Bahn-Land China 
wird die digitale Planung und Simulation 
bereits erfolgreich eingesetzt. Die China 
Railway Design Corporation (CRDC) setz-
te bei der Konstruktion von Bahntechno-
logie über den gesamten Lebenszyklus, 
etwa von Brücken, Tunneln, elektrischen 
Systemen und allen eisenbahnbezogenen 
Komponenten, auf den Plattformansatz 
von Dassault Systèmes. Die chinesischen 
Eisenbahnspezialisten entschieden sich für 
diese Lösung, um Entwurfsalternativen zu 
testen und ihr Potenzial schneller validie-

ren zu können. Da sich alle Projektdaten 
auf einer Plattform befinden und leicht zu-
gänglich sind, hat sich die Zusammenar-
beit zwischen allen Beteiligten verbessert. 
Das Ergebnis war eine große Zeitersparnis 
und Effizienzsteigerung.

Ein zweites Beispiel zeigt, wie auch hier-
zulande die Plattform einen effizienten 
und erstklassigen operativen Bahnbetrieb 
ermöglicht. DB Cargo nutzt die Delmia 
Quintiq-Lösung von Dassault Systèmes, 
um die eigenen Kosten zu senken, gleich-
zeitig aber auch den Kundenservice zu ver-
bessern und ein europaweit integriertes 
Betriebsnetz zu schaffen. Von besonderer 
Bedeutung für DB Cargo waren umfas-
sende Strecken- und Traktionskenntnisse, 
Arbeitszeitrichtlinien und Vorschriften für 
eine integrierte Planung aller Lokomoti-

ven und Lokomotivführer. Das eingesetzte 
System führt bei nahezu allen Vorschriften 
automatische Prüfungen in Echtzeit durch. 
Dies beschleunigte die Vernetzung mit an-
deren Anbietern im Ausland und steigerte 
die Zuverlässigkeit der Züge in kürzester 
Zeit. In weniger als einem Jahr stieg die 
Pünktlichkeit von 80 auf 90 Prozent. Der 
große Erfolg der digitalen Lösung veran-
lasste Anbieter von Hochgeschwindig-
keitszügen wie Thalys oder Eurostar, ähnli-
che Wege zu gehen.

Weichen für die Zukunft stellen
Wie Deutschland die Herausforderun-
gen auf der Schiene zukünftig meistern 
kann, wird maßgeblich am Grad der Virtu-
alisierung liegen. Ein Ende des Eisenbahn-
Trends ist nicht in Sicht, daher müssen Be-
treiber heute bereits auf das gesteigerte 
Volumen der Zukunft reagieren. Dies ge-
schieht durch die Entwicklung eines leis-
tungsfähigen Schienenverkehrs für eine 
moderne und umweltverträgliche Gesell-
schaft, bei dem der Mensch im Mittelpunkt 
steht, und der in der Lage ist, sich den sich 
ständig verändernden Erwartungen anzu-
passen. Die virtuelle Simulation ist dabei 
der Enabler, um diese Zukunftsvisionen 
mit Leben zu füllen und zeitnah umsetzen 
zu können – und gleichzeitig Kundenwün-
sche sowie Umweltaspekte zu jeder Zeit zu 
erfüllen.  RT ‹

Jürgen Keitel, Global Affairs EuroCentral bei 
Dassault Systèmes.

Die Entwicklung eines leistungsfähigen Schienenverkehrs ist für eine moderne und  
umweltverträgliche Gesellschaft essenziell.  Bild: Nikada/iStock

Die fristgerechte Realisierung umfangreicher 
und mehrstufiger Schienenverkehrsprojekte 
ist eine besondere Herausforderung. 
Bild: kemalbas/iStock
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Die Konstrukteure der Hager Group sind 
für den gesamten Entwicklungsprozess ih-
rer Fertigungsmittel verantwortlich – an-
gefangen vom digitalen Grundkonzept bis 
hin zur Inbetriebnahme und Endabnahme 
vor Ort. Dabei kommt es darauf an, unab-
hängig von externen Interfaces arbeiten 
zu können, um einen optimalen Entwick-
lungs- und Konstruktionsprozess zu ge-
währleisten.

Simulationen im Vorfeld testen
Die Ingenieure verwenden Simcenter 
 FLOEFD seit 2008 in der Entwicklung und 
nutzen dabei die Erkenntnisse aus ihrer 
ersten Trainingseinheit. Dadurch ist eine 
schnelle und produktive Implementierung 
möglich. Dank der Kalibrierungsmög-
lichkeiten, der zuverlässigen technischen 
Support-Teams, der kontinuierlichen Wei-
terentwicklung der Software sowie den 
regelmäßigen Workshops, konnten sie 
ihr Wissen kontinuierlich ausbauen. Ne-
ben der Form- und Werkzeugkonstruktion 
werden Profilkalibrierung sowie die Ausle-
gung der Kühlstrecke simuliert.

Komplexe Installationskanal-Syste-
me bestehen aus Kunststoffmate-
rialien wie Polyvinylchlorid (PVC) 
und werden in einem kontinuier-

lichen Herstellungsprozess auf modernen 
Fertigungsanlagen hergestellt. Neben der 
detaillierten Abstimmung der einzelnen 
Systemkomponenten ist ein mehrstrangi-
ges Spritzgusswerkzeug ein Kernelement 
dieser Systeme. Der Mehrstrangaufbau ge-
währleistet eine effiziente, hohe Ausstoß-
menge. Moderne Designtechnologien, 
eine hohe Produktkomplexität sowie eine 
Vielzahl an Material- und Farbvarianten 
haben dazu geführt, dass jedes Jahr mehr 
spezialisierte Werkzeuge entwickelt und in 
Betrieb genommen werden.

Die Hager Group ist ein führender Anbie-
ter von Lösungen und Dienstleistungen für 
Elektroinstallationen in Wohn-, Gewerbe- 
und Industriegebäuden. Der Geschäftsbe-
reich Tehalit GmbH mit Sitz in Heltersberg 
gehört seit 1996 zur Hager Group. Der euro-
päische Marktführer entwickelt Kanalsyste-
me mit hoher Flexibilität für Baustellen- und 
Montagebedingungen bei gleichzeitiger 
Einhaltung hoher Sicherheits- und Reliabi-
litätsstandards. Die Hager Group und Sie-
mens Digital Industries Software arbeiten 
seit den 1960er Jahren zusammen. 

Leitungssysteme müssen Stromleitun-
gen und Datenkabel effizient zu verschie-
denen Orten innerhalb von Unternehmen 
bringen. Dies erfordert eine hohe Flexibili-
tät der Kanallösungen für Produktion, La-
boratorien, Praxen und Büroräume.

Unbegrenzte Material-, Farb- 
und Größenvariationen
Eine der Stärken der Kanalsystemdivi-
sion der Hager Group ist die Fähigkeit, 
Produktionslinien mit einem sehr hohen 
 Eigenfertigungs- und Entwicklungsanteil 

herzustellen. Auch wenn sich das äußere Er-
scheinungsbild der Systeme in den letzten 
Jahren nur wenig verändert hat, nimmt die 
geometrische und systemtechnische Kom-
plexität weiter zu, wobei die Größenunter-
schiede zwischen 4 x 4 Millimeter und 380 x 
120 Millimeter liegen. Hinzu kommen stän-
dig neue Material- und Farbvarianten.

Die Komplexität sowie die Funktions-
anforderungen und Qualitätsansprüche 
an das Spritzwerkzeug steigen, während 
sich die Durchlaufzeiten verkürzen. 2008 
wurden etwa 30 Werkzeuge entwickelt, 
heute sind es mehr als 50 pro Jahr. Jedes 
einzelne Werkzeug ist ein spezialgefertig-
tes Produkt. Mehrere Vier-Strangwerkzeu-
ge wurden mit Hilfe der Siemens-Lösung 
 Simcenter FLOEFD in kürzester Zeit er-
folgreich in Betrieb genommen und bietet 
somit einen einzigartigen Wettbewerbs-
vorteil. Hundert Kilometer Kabelkanäle 
werden pro Tag ohne Abfall hergestellt, da 
das Material wieder verwendbar ist. Eines 
der Hauptziele besteht darin, eine gleichmä-
ßige Schmelzeverteilung am Auslass zu er-
reichen um die Produktqualität zu erhalten.

Schneller zum
WERKZEUG
Die Hager Group ist ein Anbieter von Kanalsystemen für Elektroinstallationen. Die dafür notwendigen Spritz-

gusswerkzeuge entwickelt der Hersteller selbst. Mit der Siemens-Lösung Simcenter FLOEFD konnte man die  

Strömungssimulation in den Konstruktionsprozess integrieren und die Entwicklungszyklen stark verkürzen.   

› von Bettina Greiffer

Schneller zum Werkzeug
Simcenter FLOEFD integriert die Strömungssimulation in den 
Konstruktionsprozess

SIMULATION & VISUALISIERUNG Simulation von Spritzgusswerkzeugen

Die Hager Group setzt 
bei der Entwicklung von 
Spritzgusswerkzeugen die 
Siemens-Lösung Simcenter 
FLOEFD ein.
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Über den fundierten Erfahrungen in der 
Konstruktion von Spritzgusswerkzeugen 
hinausgehend, verfügt die Hager Group 
über ein umfassendes theoretisches Know-
how, das Wissen über die Eigenschaften 
und die physikalischen Bedingungen für 
nicht-newtonsche Materialien sowie über 
entsprechende Viskositätsmodelle. Dar-
über hinaus haben die Ingenieure tiefere 
Einblicke in den Schergeschwindigkeitsbe-
reich gewonnen, den die neuen Werkzeuge 
abdecken müssen. PVC, vor allem mit meh-
reren Zusätzen, ist eines der am schwierigs-
ten zu bestimmenden Materialien für spe-
zifische Eigenschaften. Gleichzeitig wird 
das Material oft an den Temperaturgrenzen 
des komplexen Formwerkzeugs verarbei-
tet, was ohne Simulation nicht abschätzbar 
ist. Insbesondere die vollständige Einbet-
tung von Simcenter FLOEFD in PTC Creo, in 
Kombination mit der automatischen Netz-
generierung, ermöglicht mehr und schnel-
lere Optimierungsläufe.

Extrem verkürzte  
Entwicklungszyklen 
Die Entwicklungszyklen der Spritzguss-
werkzeuge konnte man auf diese Weise 
deutlich verkürzen. Durch den Einsatz von 
Simcenter FLOEFD ließ sich die Strömungs-
simulation (Computational Fluid Dyna-
mics, CFD) in den Konstruktionsprozess 
integrieren. Der verantwortliche Konstruk-
teur kann sie selbstständig durchführen 
und auswerten.

„Während wir 2008 mehrere Tage für die 
Berechnung benötigten, sind die Durch-
flussanalysen für unsere Spritzgusswerk-
zeuge jetzt bereits nach wenigen Stunden 
abgeschlossen, und wir können Model-
le mit bis zu 15 Millionen Zellen berech-
nen“, betont Bernd Trapp, Konstrukteur für 
Spritzgusswerkzeuge bei der Hager Group.

Jedes Spritzgusswerkzeug ist einzigartig 
und wird nach der Entwicklung direkt an 

der Anlage in Betrieb genommen und ange-
passt. Für jedes Projekt erfolgt während der 
Inbetriebnahme an der Fertigungslinie ein 
Abgleich zwischen der Simulation und dem 
Fließteil, die Erkenntnisse fließen dabei kon-
tinuierlich in den Simulationsprozess ein.

Erweiterung der  
Anwendungsbereiche 
Die Einsatzgebiete von Simcenter  FLOEFD 
werden ständig erweitert. Zunächst hat 
man das Fließverhalten in den Spritz-
werkzeugen optimiert, sprich: die Fließ-
geschwindigkeit, der Druck, die Viskosität, 
die Schergeschwindigkeit, die Temperatur, 
die Schubspannung sowie die Druckver-
teilung im Werkzeug. Im Anschluss dar-
an erfolgte die thermische Auslegung der 
Kalibrierwerkzeuge unter besonderer Be-
rücksichtigung der Materialeigenschaften, 
sowie eine Kühlungsoptimierung für das 

Kalibrierwerkzeug. Anschlie-
ßend folgten Partikelstudien 
sowie Analysen der Extrakti-
onssysteme an der Presslinie. 
Am Ende werden die Ergebnis-
se in weitere Simulationen wie 
Strukturanalysen übertragen. 

Seit 2008 ist Simcenter 
 FLOEFD das Tool der Wahl für 
viele Anwendungsbereiche, da 
sich damit vermeiden lässt, für 
jeden Bereich unterschiedliche 
Systeme zu verwenden. Sim-
center ist Teil von Xcelerator, ei-

nem umfassenden und integrierten Portfo-
lio an Software und Dienstleistungen von 
Siemens Digital Industries Software. 

„Als wir anfingen, konzentrierten wir 
uns hauptsächlich auf die Fließgeschwin-
digkeit und Scherspannung der nicht-
newtonschen Materialien“, erläutert Trapp. 
„Inzwischen ist die Software zum bevor-
zugten Programm für viele verschiedene 
Anwendungen geworden. Hinsichtlich der 
Strömungsverhältnisse lassen sich unsere 
Geräte jetzt von Anfang an durch Simula-
tionen optimal auslegen. In Kombination 
mit unserer Erfahrung mit Schrumpfung 
und Kontraktion können wir ideale Werk-
zeuge entwerfen.“

Stefan Spies, Leiter der Werkzeugent-
wicklung bei der Hager Group fügt hinzu: 
„Heute werden für jedes Werkzeug drei bis 
zehn Schleifen im Voraus simuliert, wobei 
auch Änderungen im Ramp-up-Prozess 
berücksichtigt werden. Die Anforderungen 
an unsere Instrumente in Bezug auf Qua-
lität, Leistungsfähigkeit und Zykluszeiten 
steigen kontinuierlich. Gleichzeitig werden 
unsere Kanalsysteme immer komplexer. 
Mit Simcenter FLOEFD meistern wir diese 
Herausforderungen sehr gut. Unser Ansatz 
von 2008 war, dass jedes Spritzwerkzeug 
durch den verantwortlichen Konstrukteur 
mit Simulation während des Konstrukti-
onsprozesses optimiert werden sollte. Dies 
ist inzwischen bewährte Realität.“     RT ‹

Bettina Greiffer ist freie Autorin in München.

Hochflexibles Kanalsystem: Leitungssysteme müssen Stromleitungen und Datenkabel effizi-
ent zu verschiedenen Orten innerhalb von Unternehmen verteilen.

Simulations- und Strömungsteilproben, die während der Inbetriebnahme entnommen wurden.

Mehrere Vier-Strangwerkzeuge wurden mit Hilfe von 
Simcenter FLOEFD in kürzester Zeit erfolgreich in Betrieb 
genommen. Bilder: Siemens Digital Industries Software
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Die Zulassung ist langwierig
Die Zulassungsprozesse für solche medizi-
nischen Implantate ist langwierig, es kön-
nen einige Jahre vergehen, bis ein Stent 
auf den Markt gebracht werden darf. Dem-
entsprechend wichtig ist es, in der Entwick-
lungsphase sehr sorgfältig zu arbeiten, da-
mit nicht in der Zulassungsphase Probleme 
auftreten, die die Markteinführung gefähr-
den oder gar verhindern.

Stents müssen zuverlässig eine Radi-
alkraft ausüben, um das Gefäß offen zu 
halten und gleichzeitig so flexibel sein, 
dass der Operateur auch schwierig zu er-
reichende Gefäße im Körper einfach er-
reichen kann. In Arterien kommt der 
wechselnde Blutdruck hinzu: Bei jedem 
Herzschlag weiten sich die Gefäße und 
ziehen sich im Anschluss wieder zusam-
men. Die resultierenden Kräfte muss ein 
Stent mindestens zehn Jahre überstehen, 
ohne dass beispielsweise ein Steg bricht, 
was zu Komplikationen führen würde.

Eine weitere Herausforderung bei der Ent-
wicklung ist, dass sich der gecrimpte Stent 

Deutsche Kliniken setzen laut Wi-
kipedia ihren Patienten jährlich 
über 500.000 Stents ein, um Blut-
gefäße offen zu halten, zu erwei-

tern oder zu stützen. Ein Unternehmen, das 
sich auf sogenannte gecoverte Stents spe-
zialisiert hat, ist die Hechinger Firma Ben-
tley. Wie Simulation dabei hilft, die Qualität 
und Lebensdauer der kleinen „Heilsbrin-
ger“ zu optimieren, zeigt dieser Bericht.

Gegründet im „Medical Valley“
Die Gegend um Hechingen ist ein Hotspot 
der Medizintechnik und nennt sich selbst-
bewusst „Medical Valley“. Hier gründeten 
auch Miko Obradovic und Lars Sunnanva-
eder im Jahr 2009 das Unternehmen Ben-
tley, um eine Idee Obradovics zur Marktreife 
zu bringen. Sunnanvaeder hatte bereits ei-
nige Firmen im Bereich Medizintechnik ge-
gründet. Heute stellt Bentley etwa 80.000 
Stents her und beschäftigt 187 Mitarbeiter.

Wie ein Stent arbeitet
Stents dienen als medizinische Implan-
tate meist zum Offenhalten von Gefäßen 
und Hohlorganen. Es handelt sich dabei 
um Röhrchen aus geflochtenem oder ge-
schnittenem Draht, die im radial zusam-
mengedrückten Zustand auf einen Ballon 
aufgecrimpt werden, der wiederum am 
Ende eines Katheters sitzt.

Der Chirurg schiebt den Katheter mit 
Hilfe einer Schleuse und eines Führungs-
drahts durch einen winzigen Schnitt in 
das betroffene Gefäß, bis der Stent an 
der Stelle sitzt, an der das Gefäß gewei-
tet werden soll. Dann wird der Ballon auf-
gepumpt, das Geflecht weitet sich und 
der Durchmesser des Stents wird größer, 
bis er das gewünschte Maß erreicht hat. 
Dann wird der Ballon entleert und der Ka-
theter herausgezogen.

Der Stent verbleibt im Gefäß und kleidet 
es sozusagen von innen aus und stützt es. 

Eine Sonderform sind gecoverte Stents, 
bei denen das Drahtgeflecht von einem 
folienartigen Material bedeckt ist, so dass 
ein geschlossenes 
Rohr entsteht. Diese 
Form dient unter an-
derem der Reparatur 
von Aneurysmen. Ein 
Aneurysma entsteht, 
wenn die Wand eines 
Gefäßes geschwächt 
ist und sich eine Aus-
beulung bildet, in der 
sich eine große Men-
ge Blut ansammeln 
kann.

Platzt diese Ausbeu-
lung, kann der Patient 
in kürzester Zeit ster-
ben. Der gecoverte  
Stent über brückt die geschwächte Stelle 
des Gefäßes und nimmt den Druck von 
der Ausbeulung, um so das Platzen zu 
verhindern.

Die Stents-Familie wächst
Auf Basis ihrer Ideen haben die Bentley-
Gründer im Jahr 2012 zunächst einen ge-
coverten Stent auf den Markt gebracht, 
um den sich bis heute sukzessive eine 
ganze Familie von gecoverten und unge-
coverten Stents entwickelt hat.

Bentley-Stents bestehen überwiegend 
aus Kobalt-Chromstahl, aber auch aus 
Formgedächtnislegierungen. Letztere wer-
den beispielsweise an Gelenken eingesetzt, 
bei denen eine hohe Flexibilität des Stents 
gefordert ist. Der Durchmesser der einge-
setzten Stents schwankt je nach Einsatzge-
biet zwischen 2,5 und 30 Millimetern.

Seit 2018 läuft eine Studie mit einem 
Stentsystem, das schon bei Säuglingen 
eingesetzt werden kann und im Lauf der 
Jahre mit dem Wachstum des Kinds immer 
wieder aufgeweitet werden kann.

Schnell und sicher
ZUM NEUEN STENT
Stents können Leben retten – jedoch erst nach einem langwierigen Entwicklungs- und  

Zulassungsprozess. Wie Simulation hilft, diesen Prozess abzusichern und robuster zu gestalten.   

› von Ralf Steck

Schnell und sicher zum Stent
Entwicklung und Zulassung sind aufwendig – wie Simulation 
hilft

SIMULATION & VISUALISIERUNG Medizintechnik

Die Spezialität sind 
von Anfang an geco-

verte Stents.

Erst 2009 gegründet fertig Bentley heute mit 197 Mitarbeitern 
80.000 Stents pro Jahr in einer wachsenden Varianz. Bilder: Bentley
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beim Platzieren im Gefäß gleichmäßig und 
genau auf die vorgesehene Weise aufweiten 
muss, um optimal arbeiten zu können. 

Lebensdauertests gehören deshalb 
zum Standardrepertoire der Untersu-
chungen, die ein neues Modell überste-
hen muss. Die Materialermüdung (Fa-
tigue) lässt sich mit Hilfe der numerischen 
Simulation sehr gut berechnen, was wie-
derum schneller und preiswerter ist als 
physikalische (reale) Lebensdauertests.

Simulation – denn  
jeder Patient ist anders
Bentley nutzt seit einiger Zeit die Simu-
lationswerkzeuge von Ansys, wobei Dr.-
Ing. Andreas Maucher die Simulation ins 
Unternehmen gebracht hat: „Ich hatte 
bereits in meinem vorigen Arbeitsver-
hältnis Berührungspunkte mit den Ansys-
Produkten und habe die Software hier 
eingeführt. Allerdings ist Ansys im Medi-
zintechnik-Bereich nicht sehr verbreitet 
und wir mussten uns vieles selbst oder 
gemeinsam mit Inneo erarbeiten. Im Ge-
gensatz zu früher, als wir die Simulatio-
nen extern vergeben haben, ist das müh-
samer, aber wir lernen extrem viel.“

Die Herausforderung für Simulationen in 
der Medizintechnik ist die Definition von 
Randbedingungen, denn die sind bei jedem 

(realen) Patienten unterschiedlich. Doch 
mithilfe von Simulation können an Parame-
tersets für breite Bereiche durchgerechnet 
werden, um herauszufinden, wo die Gren-
zen eines Materials beziehungsweise einer 
Konstruktion sind und welche Parameter-
kombination den Worst Case darstellt.

Mit diesen wird dann der reale Langzeit-
test durchgeführt. „So verringern wir die 
Anzahl realer Versuche und sind trotzdem 
auf der sicheren Seite“, verdeutlicht Mau-
cher. Ähnliches gilt für die Grundlagenent-
wicklung. Simulationen lassen schnell er-
kennen, welche Designs vielversprechend 
sind, weniger optimale lassen sich schnel-
ler ausfiltern und vor allem, bevor der erste 
physikalische Versuch begonnen hat.

Ein Hindernis auf dem schnellen Weg 
zum Aufbau einer großen Produktpalette 
ist der, dass sich Stents nicht einfach ver-
größern lassen. Die Designs für die unter-
schiedlichen Durchmesser sind daher teils 
sehr unterschiedlich und erfordern jeweils 
eigene Simulationen.

„Die Simulation mit Ansys hilft uns in 
zweierlei Hinsicht“, fasst Maucher zusam-
men. „Zum einen werden wir schneller, 
weil wir die optimale Variante schon in der 
Simulation finden und weniger physikali-
sche Tests durchführen müssen, weil wir 
den Worst Case schon identifiziert haben. 

Zum anderen steigt die Sicherheit, die Zu-
lassung erfolgreich zu durchlaufen, weil 
wir eine breite Palette an Parameterkombi-
nationen durchgerechnet haben.“

Dabei birgt die Berechnung von Stents 
in der Praxis einige Herausforderungen, 
wie Maucher ausführt: „Die Stents sind ex-
trem verformbar und flexibel, das Modell 
besitzt sehr viele Freiheitsgrade, wodurch 
eine erfolgreiche Rechnung von vielen Fak-
toren abhängt. Gemeinsam mit Inneo ha-
ben wir viel experimentiert und getestet, 
bis wir Methoden entwickelt haben, die 
stabile Berechnungen ermöglichen.“

Wegen der speziellen Form haben die Si-
mulationsmodelle der Stents oft sehr vie-
le Elemente. „Deshalb können manche Re-
chenläufe einige Zeit in Anspruch nehmen. 
Wenn solch eine lang laufende Berechnung 
dann nicht konvergiert, ist viel Zeit verloren 
– das wollen wir natürlich vermeiden. Mit 
wachsender Erfahrung werden wir da aber 
immer besser.“, kommentiert Maucher.

Rainer Bregulla, Direktor Forschung & 
Entwicklung bei Bentley ergänzt: „Simulati-
onen sind inzwischen ein ständiger Beglei-
ter in der Konstruktion. Wir setzen Ansys 
auch in der Konstruktion von Fertigungs-
hilfsmitteln ein, das Simulieren geht oft 
schneller, als einen Nachweis von Hand zu 
rechnen. Ansys ist wirklich ein ungemein 
praktisches Konstruktionswerkzeug.“

Der Distributor Inneo stellt Bentley auch 
einfach mal eine Lizenz eines Paketes zum 
Testen zur Verfügung, wenn das Unterneh-
men seine Simulationswerkzeuge erwei-
tern möchte. „Dann zeigt sich schnell, ob 
eine bestimmte Erweiterung uns wirklich 
hilft und sich rechnet.“, sagt Maucher

Bregulla schließt: „Bei anderen Herstel-
lern sind Stents ein kleiner Teil des Ange-
bots, Bentley konzentriert sich voll auf diese 
eine Produktkategorie. Als Nischenanbie-
ter müssen wir besser sein als die anderen 
– mit besseren Produkten, aber auch bes-
serem Service. Das ist einer der Gründe, 
warum wir immer mehr Bauteile selbst her-
stellen, die wir früher zugekauft haben. In-
zwischen fertigen wir unsere Ballonkathe-
ter und Stents größtenteils selbst. Da gibt 
es dann eben auch mehr zu konstruieren 
und zur Zulassung zu bringen. Simulation 
ist eine sehr große Hilfe, um möglichst effi-
zient und sicher diese langwierigen Prozes-
se zu durchlaufen.“  JBI ‹

 
Dipl.-Ing. Ralf Steck ist freier Fachjournalist 
für die Bereiche CAD/CAM, IT und Maschinen-
bau in Friedrichshafen.

Simulation 
hilft beim Aus-
bau der Pro-
duktpalette 
beispielsweise 
dadurch, dass 
nicht zielfüh-
rende Designs 
noch vor 
realen Tests 
ausgeschlos-
sen werden 
können.
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Es ist ein Fall für das Guinness Buch der Rekor-
de: Denn es gilt Rekord-Massen in den Talsta-
tionen schnell und zuverlässig abzubremsen. 
Allein die Tragseile verfügen über ein Gewicht 

von fast 50 Kilo pro Meter und sie sind 90 Millimeter 
dick. Auf 1150 Kilowatt Nennleistung bringen es die 
Drehstrommotoren, die zwei Seilbahnen plus eine 
Nutzlast von 40 Tonnen zu bewegen. Sie gehören zu 
den größten Seilbahnen der Welt und versorgen die 
Erweiterung eines unterirdischen Pumpspeicherkraft-
werks. Um diese Fahrzeuge bei der Einfahrt in die Sta-
tion sicher abzubremsen, waren Industriestoßdämpfer 
im XXXL-Format zu entwickeln.

Die Pumpen des Kraftwerks am Limmernsee im 
Schweizer Kanton Glarus sind in der Lage, eine Leis-
tung von 1.000 MW zu erzielen. Dieser Wert entspricht 
in etwa den Werten eines Mittelklasse-Atomkraft-
werks, wohlgemerkt nicht von der Energieprodukti-
on, sondern von der Turbinen- und der Pumpenleis-
tung her betrachtet.

Wenige Kilometer weiter nördlich gelegen, ist das 
Seebecken am Muttsee mit etwa 2.500 Metern Höhe 
über Normalnull das höchste Speicherbecken Europas. 
Indem das Wasser aus dem Limmernsee in den Mutt-
see gepumpt wird, lässt sich zu Grundlastzeiten güns-
tiger Bandstrom produzieren, der vom Betreiber zu 
Spitzenlastzeiten verkauft wird.

Mehr Schutz beim Materialtransport
Beim Bau der zum Kraftwerk gehörenden Staumauer 
waren Tausende Tonnen schweres Baumaterial, Ma-
schinen und Fahrzeuge zu transportieren. Da ein spe-
zieller Bohrkopf zum Bohren eines Tunnels allein 30 
Tonnen wiegt und die umgebende Berglandschaft 
schwer zugänglich ist, mussten die beiden Seilbahnen 
in den beschriebenen Dimensionen gebaut werden.

In diesen Größenordnungen sind auch beim Zube-
hör besondere ingenieurtechnische Leistungen ge-
fragt. Wie schon bei anderen Seilbahn- und Gondel-
projekten wandte sich der Hersteller der Seilbahnen, 
die Doppelmayr Garaventa Gruppe, an die Bibus AG, 
bekannt als Anbieter von hydraulischen wie pneu-
matischen Antriebs- und Steuerungssystemen sowie 
kompletten Anlagen.

XXXL für den Schutz
IN LUFTIGER HÖHE
Die Anforderungen an Personen- und Versorgungsseilbahnen könnten unterschiedlicher kaum sein. Während es 

beim Transport von Menschen vor allem um den Komfort geht, ist Material in erster Linie effizient und sicher von  

A nach B zu bringen. Dämpfungslösungen lassen sich nach Maß darauf ausgelegen.  › von Robert Timmerberg

XXXL-Schutz in luftiger Höhe
Maßgeschneiderte Dämpfungslösungen für Personen- und 
Lastseilbahnen  

ANTRIEBSTECHNIK Seilbahnen

XXXL: Diese Versorgungsseilbahn versorgt 
mit einer Masse von bis zu 40 Tonnen das 
Kraftwerk am Limmernsee im Schweizer 
Kanton Glarus mit allerlei schwerem Gerät.  
Bilder: ACE Stoßdämpfer
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Der Auftrag lautete, schwere Industrie-
stoßdämpfer zu liefern, die ein weiches 
Abbremsen der Seilbahnfahrzeuge beim 
Einfahren möglich machen. Den Ingenieu-
ren war klar, dass nur hydraulische Dämp-
fungslösungen diesen Anforderungen ge-
wachsen sein würden. Die voluminösen 
Maschinenelemente stellt das Unterneh-
men jedoch nicht selbst her, sondern ver-
traut schon seit Jahrzehnten auf Lösungen 
von ACE Stoßdämpfer.

Nach einer Reihe von Berechnungen 
und Tests erwiesen sich schwere Industrie-
stoßdämpfer des Typs CA4x16 als geeignet 
für das Abbremsen der mehr als 48 Tonnen 
Gesamtmasse. Sie hätten auch die Energie-
aufnahme von 99.000 Newtonmeter pro 
Hub oben am Berg bewerkstelligen kön-
nen. Aber die Anforderungen an Stützkraft 
und Dämpfungscharakteristik machten die 
Entwicklung einer neuen inneren Hülse 
nötig. Diese kundenspezifische Anpassung 
machte ACE in kurzer Zeit zur vollen Zufrie-
denheit der Bibus AG und deren Kunden 
im Kanton Glarus möglich.

Die Entwicklungsingenieure erklären 
dazu, dass die immens hohe Energieauf-
nahme in diesem Fall nicht nur aus dem 
Gewicht der aufzunehmenden Masse re-
sultiere, sondern auch daraus, dass der 
letztlich verwendete Sonder-Industriestoß-
dämpfer zwei verschiedene Funktionen er-
füllen müsse: Zum einen das „normale“ Ab-
bremsen der Seilbahnfahrzeuge in deren 
Regelbetrieb und zum anderen zusätzlich 
das sichere Abstoppen im Notfall.

Bei diesem Fall der Fälle müssen die 
Dämpfer in der Lage sein, mehr kineti-
sche Energie abzubauen als unter norma-
len Umständen, weil die Einfahrgeschwin-
digkeit mit einem Meter pro Sekunde im 

Störungsfall das Zweieinhalbfache der Ge-
schwindigkeit des Regelbetriebs beträgt. 
Die Maße der Sonderausführung sind mit 
denen aus der regulären Serienfertigung 
zwar identisch, haben aber dank der Son-
derhülse ein noch robusteres Innenleben.

Mehr Komfort  
für Bergtouristen
Bei dieser Anwendung bei der Doppel-
mayr-Garaventa-Gruppe ging es im Ge-
gensatz zu der Schutzfunktion durch die 
Stoßdämpfer, um mehr Komfort beim Ein-
fahren der Gondelkabinen in Bergstatio-
nen. Hydraulische Bremszylinder von ACE 
bremsen die vor dem Ausstieg der Fahr-
gäste entstehenden Pendelbewegungen 
zuverlässig ab und erhöhen so nochmals 
den Komfort für Skifahrer, Wanderer und 
andere Passagiere.

Will man die Funktionsweise der Brems-
zylinder verstehen, ist der Aufbau von Gon-
delbahnen zu betrachten: Ihre Kabinen 
sind meist über einen Vier-Punkt-Rah-
men und Verbindungslenker gelenkig 
mit der Gehängestange verbunden. 
Fährt eine Bahn ohne Dämpfungs-
system in eine Station ein, führt 
dies zu Schwenkbewegungen. 
Doppelmayr und ACE bündel-
ten auf der Suche nach einer 
optimalen Bremslösung für 
Gondelbahnen ihre Kräfte.

Gemeinsam fanden sie 
heraus, dass für die spe-
ziellen Anforderungen 
der Gondeln hydrau-
lische Bremszylinder 
vom Typ HB-40-300 
am besten geeignet 
sind. Diese Maschinen-

elemente können bei einem Durchmesser 
von 40 Millimetern und 300 Millimeter Hub 
Druckkräfte von bis zu 10.000 Newton ab-
bauen. Genauso wichtig wie ihre maxima-
le Kraftaufnahme war den Konstrukteuren 
ihre Temperaturstabilität. Sie legten Wert 
darauf, dass die Komponenten in der Lage 
sind, Umgebungstemperaturen von unter 
-20 Grad Celsius trotzen.

Die Bremselemente weisen pulver-
beschichtete Körper und Kolbenstan-
gen mit keramischen Härtestrukturen 
auf. Dieses Material sorgt für hohe Qua-
lität und Standzeiten. Die wartungsfrei-
en, geschlossenen Systeme sind feinfüh-
lig einstellbar und sorgen für konstante 
Vorschubgeschwindigkeiten. Durch Ver-
drehen der Kolbenstange im Uhrzeiger-
sinn wird die Bremskraft erhöht, entgegen 
des Uhrzeigersinns wird sie reduziert. Eine 
Vielzahl von DIN-genormten Anbauteilen 
erleichtert zudem die Montage. Generell 
lassen sich diese Dämpfungssysteme als 
einseitig oder beidseitig wirkende Bremse 
einsetzen. Da die Pendelbewegungen bei 
Gondeln beidseitig auftreten, wird der be-
schriebene Typ HB-40 von den Gondelbe-
treibern beidseitig eingestellt. JBI ‹

 
Robert Timmerberg ist Fachautor  
aus Düsseldorf.

Kontraste: Eine ganz andere Aufgabe haben hydraulische Bremszylinder beim Einfahren dieser 
leichten Gondeln in Skistationen.

Schwere und speziell modifizier-
te Industriestoßdämpfer über-
nehmen zuverlässig das Abbrem-
sen bei der Versorgungsseilbahn 
am Limmernsee.
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überwachen permanent die Luftqualität. 
Die Halle hat ein Luftvolumen von etwa 
16.500 Kubikmeter. Jeder der eingebauten 
Axialventilatoren von Ziehl-Abegg bewegt 
bis zu 6000 Kubikmeter Luft pro Stunde. 
Drei Ventilatoren werden zum Absaugen 
verwendet, fünf für die Zuluft. So kann 
der gesamte Luftinhalt des großen Gebäu-
des bis zu zwei Mal innerhalb einer Stunde 
komplett ausgetauscht werden. Bis zu 300 

Die Corona-Pandemie setzt der 
Veranstaltungsbranche schwer 
zu. Seit Monaten finden wegen 
der hohen Hygiene-Auflagen kei-

ne Messen, Kongresse oder Firmen-Events 
statt. Händeringend sucht man nach Lö-
sungen, um Veranstaltungen in diesen 
Zeiten dennoch zu ermöglichen. Das „Mo-
torwerk“ im Berliner Szenebezirk Pankow, 
Ortsteil Weißensee, hat eine solche Lösung 
gefunden. In der 3.500 Quadratmeter um-
fassenden Event-Location liefen bereits 
Germany’s next Topmodels über den Lauf-
steg und Filmstars über den roten Teppich. 
Auch Premium-Automarken nutzen die Lo-
cation gern, um ihre Neuwagen vorzustel-
len. Seit Beginn der Corona-Welle fanden 
hier vor allem Streaming-Veranstaltungen 
statt, allerdings auflagenbedingt stets mit 
sehr wenigen Teilnehmern. 

Zweimaliger Luftaustausch  
pro Stunde
Seit kurzem sorgen in der Halle acht Axial-
ventilatoren von Ziehl-Abegg (ZN063-ZIL.
DG.V7P2) und vier HVLS Deckenventila-
toren (high volume low speed) für frische 
Luft ohne Geräuschbelästigung. Acht CO2-
Sensoren sowie ein einheitliches IP-basier-
tes Haussteuerungssystem von Loxone mit 
einer Steuerungssoftware von Smartflix 

MIT FRISCHLUFT
gegen die Infektion
In der Berliner Event-Location „Motorwerk“ können trotz Corona weiterhin Events mit bis zu 350 Personen  

stattfinden.  Möglich macht dies ein ausgefeiltes Lüftungskonzept, bei dem Know-how und Produkte von  

Ziehl-Abegg  genutzt werden. Der Ventilatorenhersteller ist vor mehr als 110 Jahren in eben diesen Hallen  

groß geworden und Namensgeber für die Event-Location.  › von Rainer Grill

Mit Frischluft gegen die Infektion
Axialventilatoren und CO2-Sensoren ermöglichen Events 
trotz Corona

ANTRIEBSTECHNIK Bionische Ventilatoren

Einer von acht 
Axialventilato-
ren, die gemein-
sam bis zu 6000 
Kubikmeter 
Luft pro Stunde 
bewegen.
Bilder: Ziehl-Abegg / 
Marc Vorwerk
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Personen dürfen sich jetzt in der Halle auf-
halten, natürlich unter Einhaltung der be-
hördlichen Hygienevorgaben.

„Im Motorwerk arbeitet jetzt die neues-
te Generation an bionischen Ventilatoren“ 
sagt Peter Fenkl, Vorstandsvorsitzender  
bei Ziehl-Abegg. Es sei eine besondere He-
rausforderung und gleichzeitig eine Ehre 
gewesen, in den aus Firmensicht sehr ge-
schichtsträchtigen Hallen am Lüftungskon-
zept mitarbeiten zu können. „Eingesetzt 
werden Ventilatoren, deren Geräuschent-
wicklung extrem niedrig gehalten werden 

kann, weil wir mit 
Er folgskonzepten 
der Natur, wie etwa 
dem Flug der Eule, 
die Ventilatoren auf 
den akustisch besten 
Stand optimiert ha-
ben “, erklärt Fenkl. 

Im August 2020 
gab es bereits die ers-
te Veranstaltung mit 
mehr als 200 Gästen. 
Normalerweise kön-
nen im Motorwerk 
mehr als 1000 Men-
schen tagen oder 
feiern. „Jetzt stehen 
Abstände, Hygiene-

regeln und besonders die Luftqualität im 
Fokus“, erklärt Dr. Michael Gordon, Betrei-
ber der Event-Location. „Letztlich waren es 
250 Personen, die sich mehrere Stunden 
im Motorwerk aufhielten. Obwohl die Ven-
tilatoren in unmittelbarer Nähe der Gäste 
liefen, waren diese nicht zu hören“, lobt 
Gordon. 

Steuerung via App
CO2-Sensoren überwachten bei der Ver-
anstaltung die Luftqualität und regelten 
die Ventilatoren. Deckenventilatoren sor-
gen für die Vermischung der Luft. Für die 
gesamte Dauer der Veranstaltung lag der 
CO2 Wert in der Raumluft bei rund 530 
ppm. „Das entspricht fast Außenluftqua-
lität“, freut sich Gordon und verweist auf 
eine Studie der TU Berlin mit dem Titel „Ri-
sikobewertung von virenbeladenen Ae-
rosolen anhand der CO2-Konzentration“, 
in der die Forscher geringe CO2-Werte als 
unbedenklich ansehen. 

„Das gesamte System ist selbstregelnd 
programmiert, kann aber auch manu-
ell betrieben werden. Die Steuerung und 
Überwachung erfolgen via App auf Smart-
phone, Tablet oder PC. „Konzeption und 
bauliche Umsetzung waren nicht einfach“, 
erinnert sich Gordon. Denn das Gebäu-
de steht unter Denkmalschutz. In Zusam-
menarbeit mit der Denkmalschutzbehör-
de, der Ingenieurgemeinschaft Weißensee 
und Ziehl-Abegg gelang es, ein Gebäu-
detechnikkonzept zu entwickeln, das we-
der die Innen- noch die Außenansicht des 
Gebäudes verändert und gleichzeitig sehr 
dynamisch ist. KF ‹

Rainer Grill ist Leiter Öffentlichkeitsarbeit  
bei Ziehl-Abegg.

EVENT-LOCATION MIT 
INDUSTRIE-GESCHICHTE

Das Motorwerk Berlin ist eine 
unkonventionelle Eventlocation 
im Berliner Szenebezirk Pankow. 
Das historische Bauwerk gilt als 
Keimzelle des globalen Motoren- 
und Ventilatorenherstellers Ziehl-
Abegg, der heute im süddeutschen 
Künzelsau beheimatet ist. Wo also 
vor 100 Jahren Elektromotoren 
produziert wurden, finden heute 
moderne Events statt: Livestrea-
ming von Produktpräsentationen, 
Fashionshows, E- Sports-Challen-
ges, Konferenzen und Tagungen. 
Durch seine Länge von rund 90 Me-
tern und seine nutzbare Gesamtflä-
che von rund 3500 Quadratmetern 
ist das Motorwerk ideal für einen 
modularen Aufbau mit beliebigen 
Raumaufteilungen für Veranstal-
tungen mit 100 bis 1500 Personen 
geeignet. Beidseitig der Halle ste-
hen großzügige Außenflächen für 
Open-Air-Empfänge zur Verfügung.

Peter Fenkl (links) und Dr. Michael Gordon besichtigen die Ventila-
toren in luftiger Höhe.
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Im Automotive-Bereich gilt die ISO26262 
für elektrische und/oder elektronische 
Systeme in Straßenfahrzeugen. Diese ist 
beispielsweise für Fensterheber, Lichtver-
stellung, Bremse, Lenkung oder Sitzver-
stellung anzuwenden.

Das jeweils geltende Safety-Nor-
menspektrum muss bereits bei Start der 
Produktentwicklung berücksichtigt wer-
den – wobei der Terminus Entwicklung 
hier nicht für das Realisieren von Hard-
ware oder Software steht, sondern bereits 
die Konzept- und Entwurfsphase umfasst 
und in jedem Fall mit einer Risiko- und 
Gefährdungsbeurteilung des Gesamtsys-
tems verbunden ist.

Nicht nur sicher,  
sondern secure
Neben der funktionalen Sicherheit spielt 
die Security eine immer größere Rolle. 
Sind die entwickelten, funktional siche-
ren Systeme vernetzt, müssen sie vor An-
griffen von außen geschützt – und damit 
„secure“ gemacht – werden. Im Bereich 
der ICS (Industrial Control Systems) muss 
die Entwicklung hierzu nach dem Stan-
dard IEC 62443-4-1 erfolgen.

Entwickler von Antriebslösungen 
sehen sich zunehmend einem Di-
lemma gegenüber: auf der einen 
Seite sollen möglichst alle integ-

rierten Systeme miteinander kommuni-
zieren und durchgängig vernetzt sein – 
am besten cloudbasiert. Auf der anderen 
Seite nimmt die Zahl der rechtlich ver-
pflichtenden Normen im Hinblick auf Sa-
fety und Security stetig zu. Ziel ist es, An-
triebslösungen zunehmend funktional 
sicher zu machen als auch vor Manipula-
tion von außen zu schützen. 

Im Bereich der funktionalen Sicherheit gilt 
es, sämtliche potenzielle Risiken zu bewer-
ten und zu beherrschen. Gera-
de die Hersteller von Elektronik-
komponenten wie beispielweise 
sensiblen Steuerungen und Mo-
torstartern, haben das Thema 
der funktionalen Sicherheit auf 
dem Radar. Doch auch Maschi-
nenbauer und Systemintegrato-
ren müssen in ihrem jeweiligen 
Bereich die geltenden Normen 
gut kennen, um möglichen Haf-
tungsansprüchen seitens des 
Anwenders zu entgehen

Die normative Basis für funk-
tional sichere Systeme ist der 
Safety Standard EN 61508. Die-
ser international akzeptierte 
siebenteilige Standard richtet 
sich als Basisnorm der Funktio-
nalen Sicherheit an Entwickler 
und Systemintegratoren glei-
chermaßen. Er ist damit „die“ 
Leitplanke für alle Tätigkeiten 
während des Sicherheitsle-
benszyklus für Systeme, die aus 
elektrischen und/oder elektro-
nischen beziehungsweise pro-
grammierbaren elektronischen 
Elementen bestehen und eine 
Sicherheitsfunktion ausführen.

Diese Normen  
sollte man kennen
Im speziellen Bereich der drehzahlverän-
derlichen Antriebe für Anwendungen in 
der industriellen Automatisierungstech-
nik und im Maschinenbau, gilt die Pro-
duktnorm EN 61800-5-2, welche Emp-
fehlungen für Entwurf, Entwicklung, 
Integration und Validierung von sicher-
heitsbezogenen Leistungsantriebssys-
temen gibt. Diese gilt für Systeme mit 
hoher Anforderungsrate oder kontinuier-
lichen Betrieb und stellt einen breiten Ka-
talog an Stopp- und Überwachungsfunk-
tionen zur Verfügung.

MODULAR-ANSATZ
trotzt steigender Anforderungen
Die Anforderungen im Bereich Antriebe in Sachen Vernetzung nehmen stark zu, gleichzeitig verschärfen  

sich viele Normen gerade im Bereich Safety und Security zusehends. Wie kann dieser Spagat gelingen?   

› von Jörg Klenke und Martin Bayer

Modular-Ansatz
Wie sich die Antriebs-Entwicklung trotz steigender Anforde-
rungen überschaubar gestalten lässt 

ANTRIEBSTECHNIK Normenbeachtung in der Antriebsentwicklung

Umsetzung
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Wichtig für die Bahntechnik>

EN 50126, EN 50128 
und EN 50129

Wichtig für alle Hersteller  
von Elektronikkomponenten

Wichtig für die Prozessindustrie>

EN 61511 

Wichtig für Hersteller von  
Steuerungssystemen

>

EN 62061

Wichtig für Hersteller von 
Antriebsreglern

>

EN 61800-5-2

EN 61508

Wichtig für Hersteller und Zulie-
ferer in der Automobilindustrie

ISO 26262
>

Wichtig für Systemintegrato-
ren und Anlagenbauer

>

EN ISO 13849-1 
und EN ISO 13849-2

>

Das zusammen-
stecken á la Lego 
hat sich in der An-
triebsentwicklung 
nicht voll bewährt. 
Trotz allem lässt 
sich erarbeitetes im 
Prozess nutzen und 
modularisieren.
Bilder: Leber System-
technik

Diese Normen 
sollten Sie ge-

hört haben.
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Die zunehmende Vernetzung der Syste-
me im Internet der Dinge sowie im au-
tonom fahrenden Fahrzeug der Zukunft 
machen eine Kombination von Safe-
ty- und Security-Aspekten erforderlich 
und erfordern die „Vereinigung“ der sich 
scheinbar widersprechenden Ansprüche 
an die Sicherheit bei gleichzeitig durch-
gängiger Vernetzung.

Schneller mit modularen  
Lösungskonzepten
Sprich: in der Produktentwicklung wird es 
zunehmend komplex. Die vielen, teilwei-
se neuen Anforderungen haben Auswir-
kungen auf den gesamten Entwicklungs-
prozess. 

Im Vorteil sind da Entwicklerteams, 
die auf bereits erprobte und in der Pra-
xis bewährte Konzepte zu-
rückgreifen können – auf ei-
nen „Baukasten“, der nicht 
nur neueste Technologie-
plattformen, sondern auch 
Prozessmodelle und im Verlauf 
vieler Projekte angesammelte Lö-
sungskonzepte umfasst. 

Das Prinzip: man greift auf bereits exis-
tierende, möglichst betriebsbewährte 
– aber gleichzeitig flexibel anpassbare – 
„Module“ zurück: Prozesse, Konzepte und 
Technologien, die entweder bereits in der 
Vergangenheit positive Ergebnisse erzielt 
haben oder aber mit Fokus auf einer be-
stimmten Funktionalität so entwickelt und 
getestet wurden, dass sie effizient in indi-
viduelle Produkte integriert werden kön-
nen. Das hat gleich zwei Vorteile: Zum ei-
nen wird so das Risiko von Fehlschlägen in 
der Entwicklung wesentlich reduziert. Zum 
anderen bleiben die Kosten für eine solche 
Lösung kalkulierbar. 

Beispiele für derartige Module sind 
Technologiekomponenten für die Kom-
munikationstechnik (SoC, SoM), integrier-
te Security Funktionen und APIs, antriebs-
regelungsspezifische Design Patterns für 
Hard- und Software, betriebsbewährte Ve-
rifikations- und Validierungskonzepte für 
Antriebssysteme sowie auf das jeweilige 
Projekt angepasste Prozessmodelle.

Auf diese Module kann bedarfsorien-
tiert zugegriffen werden. Je nach Anwen-
dung werden sie dann noch angepasst 
beziehungsweise customized. Im Ergeb-
nis ermöglicht dies eine effiziente Ent-
wicklung von Antriebsregelungssyste-
men nach beiden Normen-Welten: Safety 
und Security.

Wichtig: Der Begriff des „Moduls“ im obi-
gen Sinne entspricht nicht dem eines Lego-
Bausteins, den man ganz einfach mit ande-
ren Bausteinen verbinden kann. Für einen 
solchen Ansatz sind die Anforderungen in 
der Praxis zu spezifisch – und die Erfahrung 
zeigt, dass der Versuch, Lösungen aus vor-
gefertigten Modulen nur noch „zusammen-
zustecken“ immer mindestes einem der drei 
essenziellen Aspekte – Funktionalität, Per-
formance oder Preis – nicht gerecht wird.

Baukasten in der Praxis
Der modulare Lösungsbaukasten kommt 
beim Systems-Engineering-Spezialisten 
Systemtechnik Leber bei der Entwicklung 
mechatronischer Lösungen regelmäßig 
zum Einsatz. Das Unternehmen liefert un-
ter anderem Antriebstechnik, Digitalelekt-

ronik, Feldbus- und Kommunikationstech-
nik, Leistungselektronik und individuelle 
Stromversorgungen sowie Leistungsstel-
ler für Medizintechnik, Luftfahrt und in-
dustrielle Automatisierung sowie an die 
Branchen Automotive und Consumer Elec-
tronics. Kunden sind beispielsweise VW, 
Siemens und Airbus. 

Der Entwicklungs-Prozess: 
1.  Festlegung von Verantwortlichkeiten 

zu einzelnen Arbeitspaketen zu Pro-
jektbeginn.

2.  Standard-Entwicklungsprozess nach ISO 
9001 sowie dem sogenannten V-Modell 
inklusive Abbildung in einer Prozesswelt.

3.  Genaue Prüfung des normativen Pro-
jekt-Umfelds zur korrekten Einordnung 
zum Entwicklungsprozess

4.  Angepasste Entwicklungsprozesse im 
Rahmen der Normen Safety EN 61508, 
und ISO 26262 sowie Security nach IEC 
62443-4-1

5.  Projektspezifische Auswahl von Pro-
zesselemente und gegebenenfalls Zu-
schnitt (Tailoring) nach konkreten An-
forderungen

Die Erfahrung hat gezeigt: zwar bringen die 
erprobten Module mehr Sicherheit ins Pro-
jekt, doch die Hoffnung, eine kunden- und 
anwendungsspezifische Produktentwick-
lung durch Plug-And-Play von Komponen-
ten aus einem vorgefertigten, universellen 
Modulbaukasten völlig risikofrei und in we-
nig Zeit zu minimalen Kosten durchführen 
zu können, bleibt unerfüllt. Auch, oder gera-
de in Zeiten, da komplexe Funktionalitäten 
zur Sicherstellung der Safety und Security 

von dezentral vernetzten Systemen immer 
wichtiger und sogar verpflichtend werden.

Einen Silberstreif am Horizont gibt es 
dennoch: Es gibt Hersteller und Dienst-
leister, die sich der Herausforderung 
systematisch angenommen haben. Sie 
haben bereits erkannt, dass die Kombina-
tion aus spezialisierten Technologien und 
technischer Kompetenz – sofern einge-
bunden in professionelle Methoden und 
Prozesse – selbst anspruchsvollste Projek-
te zum Ziel führen kann. Und dies auch 
innerhalb individueller Zielvorgaben für 
Zeit, Kosten und Qualität.  JBI ‹

 
Jörg Klenke ist Projektleiter und  
Produktentwickler Systemtechnik Leber. 
Martin Bayer ist Functional Safety  
Engineer, bei Systemtechnik Leber.

Technologie-
komponenten

Safety & Security 
Design Patterns

Prozess-
modelle

Security-
funktionen

Test-
konzepte

In die Werk-
zeugkiste 
gehören nicht 
nur Technolo-
giemodule.



DIGITAL ENGINEERING Magazin 08-202064

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. 

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

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:3D-Druck@hp.com
http://hp.com/go/3Danwendungen
mailto:information@ptc.com
http://www.ptc.com/de


DIGITAL ENGINEERING Magazin 08-2020 65

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

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

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

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

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

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

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

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

  Industrie 4.0 | Internet der Dinge

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
http://www.win-verlag.de
mailto:ms@win-verlag.de
mailto:al@win-verlag.de
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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KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Mit künstlicher Intelligenz (KI) sind un-
terschiedliche Vorstellungen und Erwar-
tungen verknüpft. In der Praxis sind die 
Hürden jedoch groß. Oft prallen visionäre 
Ideen auf eine mangelhafte Datenbasis. 
Auch ist es keine natürliche Intelligenz, 
über die wir reden. Das Einsatzgebiet einer 
KI-Lösung ist also stark abgegrenzt. Diese 
und weitere Aspekte diskutieren wir und 
stellen auch Beispiele vor, die bereits in 
der Praxis sind.
Bild: PTC

PLM & PRODUKT-
KONFIGURATION

Wir schauen uns in der kommenden Aus-
gabe auch im Bereich PLM um. Ein Schwer-
punkt liegt dabei auf Produktkonfiguration 

und CPQ. Manche Systeme helfen mittler-
weile nicht nur dem Vertrieb schnell zum 

Angebot zu kommen, sondern unterstützen 
auch Engineering und bilden die Grundlage 

für die Produktion.
Bild: Gorodenkoff/Shutterstock

BRANCHE:  
WERKZEUGMASCHINENBAU – 
SOFTWARE UND SYSTEME

Wir fokussieren auf die Branche Werkzeug-
maschinenbau und befassen uns dabei 
sowohl mit der Software, die wir in der Engi-
neering-Kette nutzen wie CAD, PLM und 
CAE, als auch mit Komponenten und Lösun-
gen wie Spindeln, Antrieben, Sensoren und 
Steuerungen, die sich besonders für diese 
Branche eignen.
Bild: Photocreo Michal Bednarek
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Liebe Leserinnen und Leser, 

die Digitalisierung macht auch vor der Antriebstechnik nicht halt und er-
möglicht immer mehr smarte Lösungen. Das zunehmende Aufrüsten des 
Antriebsstrangs mit Elektronik erlaubt es den Konstrukteuren, intelligen-
tere und effizientere Antriebe zu entwickeln. Durch ihre Intelligenz und 
Konnektivität bieten moderne Antriebslösungen die besten Vorausset-
zungen für eine vernetzte Produktionsumgebung in einer smarten Fabrik 
mit Zustandsüberwachung und vorausschauender Wartung.  Wie das in 
der Praxis aussieht und welche Auswirkungen die zunehmend schärfe-
ren Vorschriften für den Klima- und Umweltschutz auf die Entwicklung 
neuer Antriebssysteme haben, erläutern uns 13 Experten von namhaften  
Antriebstechnik-Herstellern auf den Seiten 8 bis 12.

Für Nanotechnologien, in der Medizintechnik und auch für viele Vaku-
umanwendungen sind wartungsarme Miniaturmotoren mit reduzier-
ter Anzahl von Bauteilen, geringem Bedarf an Bauraum und kaum Ver-
schleiß die idealen Antriebselemente. Warum das so ist, erfahren Sie auf 
den Seiten 6 und 7.

Und warum sich Miniatur-Kugelgewindetriebe ideal als zentrales Antriebs-
element in extrakorporalen Herzpumpen eignen, lesen Sie im Beitrag auf 
den Seiten 20 und 21. 

Viel Spaß bei der Lektüre!

Editorial ANTRIEBSTECHNIK

Redaktionell erwähnte Anbieter:
ABB S. 5, Bauer Gear Motor S. 8, Bonfiglioli S. 8, Dunkermotoren S. 10, Findling Wälzlager 
S. 18, Framo Morat S. 4, Ganter S. 4, Groschopp S. 8, 14, Hanning S. 10, Jakob Antriebs-
technik S. 4, KEB Automation S. 10, 16, KEBA S. 11, Leantechnik S. 22, MinebeaMitsumi  
S. 10, 13, PiezoMotor S. 6, SEW-Eurodrive S. 9, Sieb & Meyer S. 5, 11, Siemens S. 12,  
August Steinmeyer S. 20, Sumitomo S. 12, Wittenstein Alpha S. 12
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Get started
Durch cynapse werden unsere Getriebe um integrierte Sensorik und digitale 
Services erweitert. Dadurch sind sie in der Lage, das Betriebsverhalten von
Antriebsachsen zu erkennen und sich  in die digital vernetzte Umgebung einer
smarten Maschine zu integrieren. Profi tieren Sie von einer Zustandsüberwachung
und reduzieren Sie damit ungeplante Stillstandszeiten Ihrer Anlage.

Weitere Informationen fi nden Sie unter:
www.wittenstein.de/cynapse

cynapse
It's new. It's connective.
The smart gearbox.

Durch cynapse werden unsere Getriebe um integrierte Sensorik und digitale 

It's new. It's connective.
The smart gearbox.

cynapse
play IIoT

Titelanzeige: PiezoMotor

In der Halbleiterindustrie, in der Medizintech-
nik und auch für viele Vakuumanwendun-
gen sind lineare Antriebe mit besonderen 
Funktionsprinzipien gefragt. PiezoMotor aus 
Schweden bietet wartungsarme Miniatur-
motoren mit reduzierter Anzahl von Bautei-
len und geringem Verschleiß. Die linearen 
Direktantriebe bieten eine Verbesserung des 
Wirkungsgrads, der Dynamik und des Regel-

verhaltens und sind zugleich elektromagnetisch verträg-
lich – und auf Wunsch auch vakuumtauglich. Ihr auf  
Piezoelektrizität beruhendes Wirkprinzip ist so simpel 
wie genial. Spielfreiheit und hohe Haltekraft selbst im 
ausgeschalteten Zustand machen sie zu attraktiven Alter-
nativen herkömmlicher Antriebe. In Kürze präsentiert  
das Unternehmen eine neue, revolutionäre Produktlinie.

PiezoMotor Uppsala AB
Stålgatan 14 
754 50 Uppsala, Sweden
Telefon: +46 (0) 18 489 5000
E-Mail: info@piezomotor.se
Internet: https://piezomotor.com/

Framo Morat

RADNABENGETRIEBE  
FÜR FAHRERLOSE  
TRANSPORTSYSTEME

Framo Morat hat eine neue 
Radnabengetriebe-Baurei-
he am Start, die speziell für 
den Einsatz in Fahrerlosen 
Transportsystemen (FTS) ent-
wickelt wurde. Besonders 
produktiv und wirtschaft-
lich arbeiten die häufig auch 
als AGV (Automated Gui-
ded Vehicles) bezeichneten 
Fahrzeuge, wenn sie lange 
Fahrwege und -zeiten ohne 
wiederholtes Aufladen der 
mitgeführten Energiespei-
cher erreichen. Insbesondere 
in den zunehmend kleineren 

Fahrzeugen für Verteil-
systeme in Warenlagern 
müssen die eingesetz-
ten Komponenten daher 
kompakt, aber gleichzei-
tig leistungsstark sein. 
Diese Anforderungen er-
füllt das Radnabengetrie-
be von Framo Morat mit 
einer Gesamt-Getriebe-
länge von 64 Millimetern 
zum einen durch die Inte-

gration der Planetenstufe in 
das Laufrad. Die Fahrzeuge 
können durch den reduzier-
ten Bauraum des Antriebs 
folglich mit vergleichsweise 
größeren Akkus ausgestat-
tet werden, was wiederum 
in längeren Laufzeiten resul-
tiert. Zum anderen wurde 
das Getriebe durch die di-
rekte Krafteinleitung in den 
Fahrzeugrahmen und die ro-
buste Radlagerung für hohe 
Radiallasten mit bis zu 500 
Kilogramm Traglast pro Rad 
konzipiert. 

Ganter

WELLENKUPPLUNG WÄHLEN

Wellenkupplungen übertragen 
Drehbewegungen und Dreh-
momente von Welle zu Welle 
und gleichen dabei Toleranzen 
und mechanische Fehler aus, die 
ansonsten zu Schäden an An-
triebs- oder Messkonfigurationen 
führen könnten. Ganter liefert 
Wellenkupplungen, die sowohl 
für die Drehmoment- und Leis-
tungsübertragung wie auch für 
die Positions- und Bewegungs-
steuerung nutzbar sind. Trotz der 
großen Variationsbreite lassen 
sich die richtigen Ausführungen 
rasch finden. Eine Bauartenüber-
sicht stellt die wichtigsten Merk-
male aller Wellenkupplungen 
auf einen Blick dar, Normblätter 
dokumentieren die Details der 
einzelnen Kupplungsnormen. 
Weiterführende technische Hin-
weise zur Montage und Anwen-
dung sowie Informationen zu 
Drehzahl, Temperatur, Torsions-
steife, Trägheitsmoment und so 
weiter sind zusammengefasst in 
einer Wellenkupplungsbroschü-

re erhältlich. Mehrere Bohrungs-
durchmesser, unterschiedliche 
Steife- und Härtegrade der Kupp-
lungskörper sowie eine optionale 
Passfedernut ermöglichen, sehr 
spezifisch auf den jeweiligen An-
wendungsfall einzugehen. Auf 
Anwendungsebene unterschei-
det man zwischen der Positions- 
und Bewegungssteuerung sowie 
der Drehmoment- und Leistungs-
übertragung. Positioniergenau 
muss die Drehbewegung bei 
der Positions- und Bewegungs-
steuerung übertragen werden. 
Das erfordert einen Wellenkupp-
lungstyp, der in Drehrichtung 
spielfrei arbeitet und über eine 
hohe Torsionssteifigkeit verfügt. 
Typische Anwendungsbeispiele 
sind: Servo- oder Schrittmotoren 
für Linearachsen, Industrieroboter, 
Prüfstände. Bei der Drehmoment- 
und Leistungsübertragung hin-
gegen steht die reine Kraftüber-
tragung im Vordergrund. Dafür 
sind Wellenkupplungen notwen-
dig, die hohen Drehmomenten 

sowie starken Belastungen 
standhalten und in groben 
Anwendungsumfeldern 
dauerhaft funktionieren. 
Typische Anwendungsbei-
spiele sind: Förderanlagen, 
Pumpen und Rührwerke, 
Verpackungsmaschinen.

Jakob Antriebstechnik

DREHMOMENTE  
SICHER BEGRENZEN
Sicherheitskupplungen werden traditionell zum mechanischen 
Schutz von Antriebsaggregaten eingesetzt. Insbesondere als 
Kollisionsschutz in Vorschubachsen von Werkzeugmaschinen 
finden sie Anwendung. Die flexible, spielfreie Sicherheitskupp-
lung der Baureihe SKB-KP ist eine Kombination aus Metallbalg- 
Servokupplungen und einem speziellem Sicherheitskupp-
lungsmechanismus. Die Kompensation von Fehlausrichtungen, 
geringe Restkräfte, ein geringes Trägheitsmoment und eine ge-
naue Übertragung des Drehmoments aufgrund der hohen Tor-
sionssteifigkeit sind die hervorstechenden Eigenschaften dieser 
Kupplungsart. Die besondere Merkmalskombination ist Überlast- 
und Kollisionsschutz bei hoher Torsionssteifigkeit, exakter Dreh-
momentübertragung und einem Drehmoment-Einstellbereich 
zwischen 2 und 2000 Newtonmetern.

ANTRIEBSTECHNIK

www.digital-engineering-magazin.deSONDERAUSGABE 2020

LINEARMOTOREN VON PIEZOMOTOR 

Bedingungslose Perfektion 
im Miniaturformat
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ABB

FOOD-SAFE ÜBER 1100 ZYKLEN 

Um die Produktsicherheit in der Lebens-
mittel- und Getränkeindustrie zu gewähr-
leisten, sind strenge Hygienestandards 
erforderlich. Die Motoren müssen häufig 
gereinigt werden, damit es nicht zu Kon-
taminationen kommt. Elektromotoren, 
die in diesem Bereich zum Einsatz kom-
men, können bei aggressiven Reinigungs-
prozessen jedoch Schäden erleiden. Spe-
ziell für solche Anwendungen entwickelte 
Motoren erhöhen die Lebensmittelsicher-

heit und Zuverlässigkeit und verringern 
gleichzeitig das Risiko ungeplanter Aus-
fallzeiten. Die Food-Safe-Motoren von 
ABB sollen den rauen Washdown-Umge-
bungen standhalten können. Das Gehäu-
se aus Edelstahl verhindert Korrosion und 
die Schutzart IP69 sorgt dafür, dass bei ei-
ner Hochdruckreinigung mit hohen Tem-
peraturen kein Schaden entsteht. Zudem 
sind die Motoren leicht zu reinigen und 
verfügen über eine glatte Oberfläche ohne 

Rillen, in denen sich Verunreinigun-
gen festsetzen könnten. Im Zuge von 
Tests wurden die in der Lebensmit-
tel- und Getränkeindustrie üblichen 
Reinigungsverfahren nachgebildet. 
Dabei kam ein siebenstufiger Pro-
zess zur Anwendung, um eine gan-
ze Woche mit täglicher Reinigung 
darzustellen. Bei Temperaturen bis 
zu 55 °C und einem Druck bis zu 
25 bar wurden insgesamt 158 Rei-
nigungszyklen durchgeführt. Dies 
entspricht 1.106 Vorgängen pro Tag 
oder 418 Teststunden.

Sieb & Meyer

FREQUENZ-
UMRICHTER 
Mit Entwicklung der SD4x-Frequenz-
umrichter für Hochgeschwindigkeits-
Anwendungen hat Sieb & Meyer eine 
neue Softwarebasis und Regelungs-
plattform zur Serienreife gebracht. Da-
bei haben sich einige weitere Neuerun-
gen ergeben: So können sich Anwender 
auf eine zusätzliche Antriebsfunktion 
freuen, zudem wurde das Tool Motor 
Analyzer weiterentwickelt. Der Plan sei, 
Anfang 2021 die bereits vorgestellte 
SD4S-Variante ins Feld zu bringen. Die-
se Ausführung ist für kleine Hochge-
schwindigkeitsspindeln und -motoren 
im Leistungsbereich von wenigen hun-
dert Watt konzipiert und schließt da-
mit eine Lücke im Produktportfolio der 
Frequenzumrichter. Da die Basis für die 
SD4x-Serie nun steht, wird der Fokus in 
2021 auf der leistungsseitigen Erweite-
rung der SD4S-Varianten liegen – den 
Beginn wird eine Schaltschrank-Varian-
te mit 1,5 kVA machen.
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Linear motoren der LEGS-Kategorie von 
 PiezoMotor funktionieren mit Beinen aus 
Keramik, die durch Spannung sowohl ver-
längert als auch seitlich gebogen und da-
durch bewegt werden können. Hervor-
gerufen durch eine Synchronisation, der 
paarweise angeordneten Beine, startet 
eine Bewegung im Submikrometer- bis 
Nanometerbereich, welche die Linearmo-
toren antreibt. Die phasenversetzte Be-
wegung der Aktoren klemmt stets die 
Antriebsstange, sodass diese nie freiläuft. 
Während die Antriebsstange im Motor 
stets in direktem Kontakt zu den Piezoele-
menten steht, bewirkt die Reibungskopp-
lung zwischen den Schenkeln und der An-
triebsstange absolute Spielfreiheit, eine 
extrem kurze Reaktionszeit und eine hohe 
Auflösung. Da darüber hinaus Klemmen 
und Bewegungen von denselben Aktoren 
übernommen werden, ist die starke Ver-
riegelung ohne Leistungsaufnahme bei 
Stillstand gewährleistet. Move-and-Hold-
Anwendungen sind das Spezialgebiet der 
Motoren. Die Leistungsfähigkeit der Piezo-
Linearmotoren reicht je nach Typ von eini-
gen wenigen bis zu 450 Newton. 

Um mit rotatorischen Motoren 
eine lineare Bewegung zu er-
zeugen, bedarf es Zahnstan-
gen oder Spindelmechanismen. 

Aller dings entstehen dabei Verluste, die 
den Gesamtwirkungsgrad wesentlich be-
einträchtigen. Zudem wird ein zusätzli-
cher Bauraum benötigt. Der aber ist in 
vielen miniaturisierten Anwendungen 
knapp. Die große Anzahl an Bauteilen 
und die Gefahr von Fehlern in der Posi-
tionierung durch Umkehrspiel sind wei-
tere Nachteile, die zu schlechter Dynamik 

und mangelnder Präzision führen. 
In vielen Anwendungsbereichen 
sind deshalb lineare Direktantrie-
be gefragt, die eine Verbesserung 

des Wirkungsgrads, der Dynamik 
und des Regel verhaltens bieten. 

Für klassische Beispiele linearer Direkt-
antriebe – etwa Magnetantriebe – ist der 
Hub allerdings meist auf wenige Millimeter 
begrenzt. Zusätzlich muss zum Positions-
halten Energie zugeführt werden, woraus 
eine ungewünschte Erwärmung resultiert. 
Elektromagnetische Antriebe verursachen 
darüber hinaus eine Störstrahlung und 
sind für Anwendungen, bei denen elek-
tromagnetische Verträglichkeit Vorausset-
zung ist, nicht geeignet. PiezoMotor mit 
Sitz im schwedischen Uppsala stellt hoch-
präzise Motoren mit Direktantrieb her, die 
nicht auf magnetischen Funktionsprinzi-
pien basieren, keine Zahnräder oder me-
chanische Getriebe benötigen und sogar 
vakuumtauglich sind. Sie liefern spielfreie 
lineare Bewegungen mit Nanometer- oder 
sogar Sub-Nanometer-Auflösung. 

Inverser  
piezoelektrischer Effekt
Die Piezo-Technologie macht sich den so 
genannten inversen piezoelektrischen Ef-

fekt zu Nutze. Piezoelektrizität beschreibt 
die Änderung der elektrischen Polarisa-
tion an Festkörpern, wenn sie elastisch 

verformt werden – umge-
kehrt bewirkt es eine Ver-
formung der Materialien 
beim Anlegen einer Span-
nung. 

Bedingungslose
PERFEKTION
Der Bedarf nach Linear-Direktmotoren, die nicht auf magnetischen Funktions-

prinzipien basieren, ist groß: Für Nanotechnologien, in der Medizintechnik 

und auch für viele Vakuumanwendungen sind lineare Antriebe mit besonderen 

Funktionsprinzipien gefragt. PiezoMotor aus Schweden bietet wartungsarme 

Miniaturmotoren mit reduzierter Anzahl von Bauteilen, geringem Bedarf an 

Bauraum und kaum Verschleiß.  › von Viktor Varga

ANTRIEBSTECHNIK Titelstory: Linearmotoren von PiezoMotor

Der LL06 mit spielfreiem  
Direktantrieb und mit einem 
Gewicht von nur 16 Gramm  
ist der bislang kleinste Linear-
motor von PiezoMotor. In Kürze 
wird ein noch deutlich kleinerer 
Linearmotor auf den Markt 
gebracht.
Bild: PiezoMotor

Die meisten Motoren, wie etwa der Piezo  
LEGS Linear Twin LT40, sind sowohl für  
normale Umgebungen und als auch als  
unmagnetische Vakuum-Version erhältlich. 
Dank seiner doppelt gepaarten Beine kann 
er mit großer Kraft Mikroschritte im Sub-
Nanometer bereich leisten. Bild: PiezoMotor
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Leistungsfähig  
bis ins kleinste Detail
Ein linearer Piezomotor bietet enorme Vor-
teile in Bezug auf die Genauigkeit. Seine 
Funktionsweise beruht, wie beschrieben, 
auf dem Reibungskontakt zwischen dem 
Piezomaterial und der beweglichen Stan-
ge, die wiederum an dem zu bewegen-
den Objekt befestigt ist – das macht den 
Motor zu einem echten Direktantrieb. Die 
Anzahl der Bewegungskomponenten wird 
auf ein Minimum reduziert. Die inhärente 
Steifigkeit des Piezomaterials lässt sich so 
voll ausnutzen, was zu einer stabilen und 
wiederholbaren Leistung führt. Das Ge-
samtsystem ist stabil und vorhersehbar. 
Viele der piezoelektrischen Motoren sind 
vakuumtauglich, während herkömmliche 
Elektromotoren nur unter enormen An-
passungsaufwand der verwendeten Ma-
terialien in Betracht kommen. Die Motor-
komponenten gasen im Vakuum aus und 
zerstören die Funktionalitäten, die austre-
tenden Materialien schlagen sich an den 
umliegenden Wänden und Komponen-
ten nieder. Die Ausgasung führt zur Ver-
schmutzung der optischen Präzisionskom-
ponenten und empfindlichen Materialien 
im Vakuum. Wenn darüber hinaus aus den 
Motorblechen, Wicklungen und Metall-
oberflächen Luftmoleküle austreten, führt 
das zu einem unzureichenden Vakuum. 
Diese möglichen Leckagen haben einer-
seits lange Abpumpzeiten zur Folge und 

können andererseits langfristig zu einem 
unzureichenden Vakuum führen. Externe 
Steuerungslösungen aber bedeuten für 
Positioniersysteme Einschränkungen in 
Genauigkeit, Wiederholbarkeit und Auf-
lösung. Die Vollkeramik-Isolieraktoren 
von PiezoMotor gewährleisten Ausga-
sungsfreiheit und hohe Ausheiztempe-
raturen – optimale Voraussetzungen für 
den Einsatz selbst im Ultrahochvakuum. 
Ohne bewegliche Teile wie Zahnräder 
oder Lager sind sie außerdem verschleiß-
frei. Langzeituntersuchungen haben die 
Tauglichkeit bestätigt.

Weniger Platz erforderlich
Im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen 
ist die Anzahl der Teile und Elemente im 
Piezomotor gering: Die einfache Antriebs-
elektronik spart Platz, wodurch sich jede 
Anwendung in hohem Maße miniaturisie-
ren lässt. Deswegen sind die Einsatzberei-
che überall dort, wo höchste Präzision bei 
größter Miniaturisierung gefragt ist. Die 
Spielfreiheit, eine hohe Haltekraft im aus-
geschalteten Zustand sowie eine sehr gute 
Dynamik und extreme Miniaturisierbarkeit 
wissen viele Anwender bereits zu schätzen. 
Dass die Piezomotoren darüber hinaus 
wartungsarm und vakuumtauglich sind so-
wie ohne Magnetfelder arbeiten, macht sie 
für eine große Auswahl von OEM-Anwen-
dungen mit Fokus auf hochgenauer Posi-
tionierung attraktiv.

PiezoMotor zeichnet sich durch ein ho-
hes Innovationspotenzial und enge Koope-

ration mit den Kunden aus. Gerade wenn 
es um den Einsatz in High-Tech-Branchen 
geht, ist die Zusammenarbeit auf Entwick-
lerebene erforderlich. In Kürze präsentiert 
das Unternehmen eine neue Produktlinie: 
Ein revolutionär kleiner Linearmotor – groß 
wie ein Fingernagel und enorm stark. Kos-
teneffizient und unkompliziert wird er sich 
für unterschiedlichste Anwendungen ein-
setzen lassen – von der Halbleiterindustrie 
und Optik über die Medizintechnik bis hin 
zur Fertigungsautomatisierung.  RT ‹

Viktor Varga ist Product Manager bei  
PiezoMotor Uppsala AB in Schweden.

ÜBER PIEZOMOTOR

Das schwedische Unternehmen 
PiezoMotor Uppsala AB ist ein welt-
weit führender Entwickler und Her-
steller von Mikromotoren auf Basis 
piezoelektrischer Materialien. Die 
global vertriebenen Motoren zeich-
nen sich durch ihre hohe Präzision, 
kleine Größe und ihre Verwendbar-
keit in magnetischem Umfeld aus. 
Am Hauptsitz in Schweden betreibt 
PiezoMotor eine eigene Entwick-
lungs- und Produktionsstätte und 
beschäftigt 35 Mitarbeiter. Kunden 
des 1998 gegründeten Unterneh-
mens, das Inhaber von 60 Patenten 
ist, stammen aus den Bereichen 
Diagnose, Halbleiterindustrie und 
Photometrie.

Mikrodosierpumpe: Für Volumina von nur einem Nanoliter sind die Anforderungen an die  
Präzision besonders hoch. Ein Antrieb von PiezoMotor wird dem gerecht. Bild: Ginolis
 



DIGITAL ENGINEERING Magazin Sonderheft 20208

zuletzt bei der Planung und dem Bau des 
neuen Produktionsstandortes in Bologna.

3. Als Hersteller des gesamten Antriebs-
strangs für Getriebe, Motoren und Frequenz-
umrichter ist es uns möglich, den komplet-
ten Antriebsstrang auf der Produktseite zu 
beeinflussen. Damit können wir auf neue 
Anforderungen gut reagieren; dazu gehört 
auch der Klima- und Umweltschutz. Hier 
sind vor allem die Ecodesign-Richtlinie und 
die neue europäische Energieeffizienzver-
ordnung als wichtige Einflüsse zu nennen, 
die wir selbstverständlich in unserem Pro-
duktportfolio berücksichtigen. Wir über-
nehmen als Unter nehmen auch die Ver-
antwortung für die Zusammenführung 
von Nachhaltigkeit und technisch interes-
santen Lösungen.

Wolfgang Pflug   
VORSTANDSVORSITZENDER 
BEI GROSCHOPP

1. Im Zuge der Digitalisierung gewinnt 
für uns die Entwicklung integrierter, daten-
basierter Produkte und Dienstleistungen 
zunehmend an Bedeutung. Es wird erwar-
tet, dass sich zukünftig immer mehr Antrie-
be digital ansteuern lassen. Smartphones 
und Tablets werden künftig nicht mehr nur 
im Bereich Maintenance zum Einsatz kom-
men, sondern auch für die Inbetriebnahme 
von Maschinen und Anlagen. Deshalb ha-
ben wir einen neuen Controller, den RBD-
S+, entwickelt, der die Bedienbarkeit und 
das Motoren-Setup erheblich erleichtert. 
Auch die Fernabfrage via Bluetooth oder 
App ist damit möglich.

2. Durch permanentes Monitoring wer-
den Verschleißerscheinungen der Antrie-
be digital erfasst und Wartungsintervalle 

Nader Halmuschi   
MANAGING DIRECTOR BEI 
BAUER GEAR MOTOR

1. Mit der fortschreitenden Digitalisie-
rung im Zusammenhang mit Industrie 4.0 
werden passive Aktoren zu aktiven Kom-
ponenten, indem sie Daten weitergeben, 
die sich in der Maschine oder Anlage zu 
Diagnose- oder Weiterverarbeitungszwe-
cken verwenden lassen. Dabei werden Ge-
triebemotoren sukzessive zu Industrie-4.0-
Komponenten, da man sie direkt in das 
Maschinen-Ecosystem integrieren kann.

2. Intelligente Antriebslösungen bieten 
durch Features wie dem elektronischen 
Typenschild Zeiteinsparung bei der Inbe-
triebnahme sowie einen schnellen und 
sicheren Zugriff auf die Getriebemotor-
daten. Solche intelligenten Antriebe fun-
gieren zusätzlich als Data Mining Devices, 
mit denen sich wichtige Aspekte, zum Bei-
spiel Predictive Maintenance, bedeutend 
einfacher realisieren lassen.

3 Weltweite Vorschriften zur Energie-
effizienz (IE3 oder höher), der Klimaschutz 
und damit die Reduktion von CO2, rücken 
immer mehr in den Mittelpunkt. Jede Kilo-

wattstunde, die nicht verbraucht wird, muss 
man nicht erzeugen. Elektromaschinen, 
optimiert für den Netzbetrieb, verlieren an 
Bedeutung. Dafür wird ein ressourcenscho-
nendes Design, welches die Optimierung 
des Motors für den Betrieb am Umrichter er-
fordert, immer wichtiger. Damit entstehen 
neue, kompakte, mechatronische Antriebe, 
die zukünftige Ökodesign-Anforderungen 
erfüllen und Industrie-4.0-fähig sind. Die 
Antriebe sind während des gesamten Pro-
duktlebenszyklus digital abgebildet.

Gerald  
Schneeloch   
PRODUCT MANAGER  
DRIVES AND CONTROLS  
BEI BONFIGLIOLI VECTRON

1. Die Digitalisierung ist in der Antriebs-
technik bereits seit Jahrzehnten ein beste-
hender Prozess. Für den Maschinenbetrei-
ber ist die Produktivitätsverbesserung ein 
wesentlicher Punkt – genau das bietet die 
Digitalisierung. Als Antriebshersteller bieten 
wir unseren Kunden daher die Lösungen, die 
sie benötigen, und greifen Themen wie IIoT, 
Condition Monitoring und moderne Kon-
nektivität auf, beispielsweise in unseren neu-
en Produkten wie dem AxiaVert-Frequenz-
umrichter und dem Evox-Getriebemotor.

2. Hier sehen wir verschiedene Aspek-
te: Produktivitätssteigerung, Erhöhung der 
Energieeffizienz, bessere Diagnose und 
damit bessere Folge-Projektierungen neu-
er Maschinen und der eingesetzten Kom-
ponenten sind alles wichtige Aspekte, die 
letztlich auch in einer deutlichen Kosten-
einsparung in den Life Cycle Costs der Ma-
schine resultieren. Dies ist natürlich für un-
sere Kunden und Partner interessant, aber 
auch für uns selbst. Denn auch bei uns wer-
den solche Aspekte positiv genutzt, wie 
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entsprechend plan- und anpassbar. Das re-
duziert Stillstandzeiten und Ausfallkosten 
auf ein Minimum. Die präventiven Kon-
trollmechanismen gewährleisten somit eine 
zuverlässige Systemleistung, höhere Effizi-
enz und maximale Produktivität. Die Null-
Fehler-Produktion rückt in greifbare Nähe. 
Zudem eröffnet uns ein digitalisierter Op-
timierungskreislauf über den gesamten 
 Lebenszyklus hinweg ganz neue Möglich-
keiten – vom Design bis zum Service. Daher 
setzen wir bei Groschopp den Fokus ver-
stärkt auf digitale Lösungen für unsere kun-
denindividuellen Antriebe.

3. Momentan schätzen wir den Einfluss 
von Klima- und Umweltschutzvorgaben 
für die automatisierte Antriebstechnik als 
gering ein. Zudem arbeiten moderne elek-
trisch angetriebene Maschinen sehr sauber 
und erleichtern die Arbeit im Werk immens, 
so dass eine deutlich bessere Gesundheit 
und Lebensqualität der Mitarbeiter erreicht 
werden kann – ohne Klima und Umwelt zu 
belasten. Allerdings könnte vor allem im 
Mittelstand der Spielraum für die Entwick-
lung von Sonderlösungen oder Innovatio-
nen durch das primäre Ziel der Energieein-
sparung geringer werden.

Hans-Joachim 
Müller   
MARKTMANAGER  
BEI SEW-EURODRIVE

1. Der höhere Digitalisierungsgrad hat 
zur Folge, dass auch immer mehr Daten 
des Antriebs zur Verfügung stehen. Zuneh-
mend wird Sensorik in den Antriebsstrang 
integriert. Sie liefert Daten, die eine über-
lagerte Steuerung auswerten kann. Hierfür 
benötigt man zunächst eine Infrastruktur. 
Das Antriebssystem muss entsprechend 
vorbereitet sein, um die großen Daten-
mengen zu übertragen. Weil die Vernet-
zung inzwischen über den Antriebsstrang 
mit Umrichter und Motor hinausgeht, wer-
den offene, standardisierte Schnittstellen 
auch in der Steuerung benötigt. Außerdem 
müssen die Daten sinnvoll aufbereitet und 
ausgewertet werden, um damit Optimie-
rungen erreichen zu können. Auch hierfür 
sind entsprechende Komponenten erfor-
derlich. SEW-Eurodrive bietet mit der digita-
len Motor schnittstelle DDI eine äußerst per-
formante und zudem robuste Lösung. Mit 

dem Movikit OPC-UA für die Steuerung hat 
der Benutzer die Möglichkeit, die Informa-
tionen des Antriebsstrangs einem darüber-
liegenden System zur Verfügung zu stellen.

2. Durch das zunehmende Aufrüsten des 
Antriebsstrangs mit Elektronik lassen sich 
immer effizientere, auf die spezielle Aufgabe 
optimierte Antriebseinheiten entwickeln. 
Ein vorausschauender Service und die früh-
zeitige Warnung bei kritischen Zuständen 
führen zu kürzeren Ausfallzeiten. Das Be-
triebsverhalten wird transparent und lässt 
sich dadurch weiter optimieren. Unter dem 
Stichwort DriveRadar bietet SEW- Eurodrive 
skalierbare Monitoring- und Überwachungs-
leistungen für die smarte Fabrik.

3. Bei der Entwicklung eines Antriebs-
strangs ist das Thema Energieeffizienz 
immer präsent. Mit den internationalen 
Vorschriften wird dem ein noch ambitio-
nierterer Zeitplan aufgesetzt. Die Heraus-
forderung dabei ist, die Anforderungen 
frühzeitig rechtssicher über das gesamte 
Motorenportfolio hinweg umzusetzen. Da-
rüber hinaus sind nicht nur die Regularien 
eines Landes zu beachten, vielmehr soll-
te ein Motor weltweit einsetzbar sein. Das 
ist eine enorme Herausforderung und be-
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triebspunkt optimal einstellen lässt. Aus 
Gründen der elektromagnetischen Ver-
träglichkeit ist die Integration der Elektro-
nik in den Motor sinnvoll.

Tobias Pfendler   
HEAD OF MARKETING  
AND PRODUCT STRATEGY 
BEI DUNKERMOTOREN

1. Wie viele Komponenten der Feld-
ebene werden auch die Antriebe von Dun-
kermotoren immer intelligenter. Wir nutzen 
unsere langjährige Erfahrung bei smarten 
Antrieben und Kundenapplikationen, um 
darauf basierend passende IIoT-Lösungen 
anzubieten – ohne dass sich Kunden Ge-
danken über die Anbindung und die Analy-
se von Motoren machen müssen. Die für die 
Edge bereitgestellte Software übernimmt 
dabei die Funktion, die unterschiedlichen 
Motoren an die Cloud anzubinden oder 
auch Daten für Applikationen von Kunden 
bereitzustellen. Gleichzeitig entsteht der-
zeit eine Geräte-Cloud, die als ortsunab-
hängige Remote-Plattform fungiert. Damit 
lassen sich beispielweise Analytics-Funk-
tionen wie die Vorhersage von Ausfall-
wahrscheinlichkeiten realisieren, oder auch 
 Remote-Firmware-Downloads.

2. Neben den bereits beschriebenen 
Vorteilen durch das IIoT sind auch völlig 
neue Steuerungstopologien möglich – 
von einzelnen selbstständig agierenden 
Motoren bis hin zu komplett dezentral or-
ganisierten Software-Architekturen. Ma-
schinen und Anlagen lassen sich einfach 
in einzelne Module unterteilen und vom 
Maschinenbauer nach den Bedürfnissen 
der Endkunden zusammenstellen.

3. Die Hersteller setzten zunehmend auf 
effiziente Motorkonzepte. Die BLDC-Syn-
chronmotoren von Dunkermotoren haben 
in der Regel einen Wirkungsgrad von deut-
lich über 90 Prozent und erfüllen die stren-
gen Anforderungen nach IE5.

Stefan Höltke   
PRODUKTMANAGER DRIVES 
BEI KEB AUTOMATION

1. Die zunehmend herstellerübergrei-
fende Vereinheitlichung von Technologien 
erhöht die Usability und ermöglicht eine 

darf einer guten Vernetzung und schnellen 
Reaktionsfähigkeit. Die zweite Generation 
der Antriebsbaureihe DR.. erfüllt die neu-
esten Vorgaben. Darüber hinaus bieten wir 
mit Movigear Antriebseinheiten, die be-
reits die Wirkungsgradklasse IE5 erfüllen.

Dr. Vladimir  
Popov
DIVISION MANAGER R&D, 
HEAD OF PRODUCT UNIT  
INDUSTRIAL & ROBOTICS 
MOTORS, MINEBEAMITSUMI

1. Bedeutende. Sie werden heute auch 
nicht mehr mit dem Abakus rechnen wol-
len, wenn Ihnen ein Computer zur Verfü-
gung steht. So ist es auch in der Antriebs-
technik. Die Digitalisierung macht vieles 
einfacher. Es gibt heute Möglichkeiten, die 
vor 40 Jahren undenkbar waren, zum Bei-
spiel zwei Antriebe winkelsynchron laufen 
zu lassen. Dafür waren damals viele Kunst-
griffe und Kenntnisse nötig. Heute ist es nur 
eine Frage der Bandbreite und der Verbin-
dungsgeschwindigkeit. Die Antriebe „re-
den“ miteinander und „stimmen sich ab“.

2. Zum einen die verbesserte Kommuni-
kation und Benutzerfreundlichkeit. Ein Ser-
vicetechniker kann zukünftig intelligente 
Antriebssysteme mit seinem Smartphone 
„im Vorbeigehen“ abfragen, warten und 
parametrieren. Eine Zentrale sammelt die-
se Daten von Antrieben weltweit mittels IoT 
und kann diese durch Big-Data-Algorith-
men analysieren, um dem Techniker einen 
besseren Handlungsvorschlag zu geben.  
Zum anderen ist es möglich, „klassische“ 
Geräte wie Geber, Motoren und Bremsen 
nicht nur elektrisch, sondern auch daten-
technisch zu verbinden. Somit erreicht 
man einen besseren Zusammenschluss 
des Gesamtsystems; die Anlagengröße 
kann wachsen, die Komplexität steigen 
und man behält trotzdem den Überblick.

3. Die Energieeffizienz der elektrischen 
Antriebssysteme wird auch in Zukunft 

ein wichtiges Thema sein. Schon seit Jah-
ren werden die Wirkungsgradklassen der 
Asynchronantriebe durch IEC60034-30 
geregelt. Es ist zu erwarten, dass auch die 
dauermagnetbehafteten bürstenlosen An-
triebe zukünftig normativ geregelt wer-
den – vor allem, weil solche Antriebssyste-
me mehr und mehr zum Einsatz kommen. 
Hier spielt wiederum die Digitalisierung 
eine wichtige Rolle, weil man damit leich-
ter fortgeschrittene Energiespartechniken 
entwickeln und einsetzen kann.

Erol Bernstein   
PRODUKTMANAGER  
ANTRIEBSTECHNIK BEI  
HANNING ELEKTRO-WERKE

1. Die Anforderungen an die Antriebs-
technik in Bezug auf Vernetzbarkeit wach-
sen. Die Antriebe werden Teil eines Systems 
und müssen entsprechend Schnittstellen 
zum Datenaustausch mit Steuerungen oder 
intelligenten Sensoren besitzen. Vielfach er-
wartet man von den Antrieben auch, dass 
sich einfache Steuerungsaufgaben dezent-
ral realisieren lassen. Gleichzeitig sollen sie 
einfach einzurichten und zu bedienen sein.

2. Der Anwender kann Teilaufgaben 
zur Steuerung einer Maschine in den An-
trieben ausführen lassen. Bei geeigne-
ter Topologie kann man sogar auf eine 
übergeordnete Steuerung verzichten.  
Beim Condition Monitoring überwacht 
der intelligente Antrieb den Prozess, regelt 
Störgrößen aus und löst bei Prozessfehlern 
einen Event aus. Mit Hilfe der Vernetzung 
werden andere Antriebe informiert, und der 
Störfall lässt sich technisch begrenzen. An-
geschlossene oder integrierte Sensoren er-
fassen Daten und können zur Verbesserung 
der Prozessleistung verwendet werden.  
Durch Predictive Mainenance lassen sich 
Wartungsarbeiten an einer Maschine oder 
Anlage besser planen und damit kostenin-
tensive Ausfallzeiten minimieren.

3. In der Ökodesign-Richtlinie gibt es 
klare Vorschriften zur Energieeffizienz von 
Elektromotoren, Antriebssystemen und 
energieintensiven Anwendungen. Um die 
Grenzwerte einzuhalten, werden Induk-
tionsmotoren durch Synchronmotoren 
ersetzt. Diese Motoren bedürfen oftmals 
einer Motorsteuerung für den Betrieb. 
In vielen Anwendungen, zum Beispiel in 
Pumpen, ist ein drehzahlgeregelter An-
trieb vorteilhaft, weil sich damit der Be-
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Zeitersparnis bei Planung und Konstruktion von 
Maschinen. Ferner werden dafür Daten und Mo-
delle – etwa digitale Zwillinge – von Antriebskom-
ponenten bereitgestellt, um das Engineering zu 
vereinfachen und durch moderne Methoden wie 
virtuelle Inbetriebnahmen zu ergänzen. Für die 
Software der Drive Controller ergeben sich erhöhte 
Anforderungen an Rechen-Performance und Spei-
cher, ebenso für die Security zur Absicherung der 
Kommunikationskanäle.

2. Intelligente Antriebslösungen erreichen 
schnellere Reaktionszeiten innerhalb des Systems. 
So lassen sich Anlagen modular aufbauen und ver-
netzen; die Entwicklung und Realisierung wird ver-
einfacht. Ein weiterer Vorteil ergibt sich aus der Er-
fassung von Betriebsdaten, die beispielsweise zur 
Überwachung und Optimierung der Maschinen-
funktion und Prozesse nutzbar sind. Mit diesen Da-
ten werden – per Condition Monitoring oder Pre-
dicitive Maintenance – zum Beispiel Störungen 
frühzeitig erkannt, um Stillstandzeiten zu verringern.

3. Klima- und Umweltschutz sind wichtig – auch 
in der elektrischen Antriebstechnik. Großes Poten-
zial liegt in der Abkehr von ungeregelten Antrieben. 
Der Einsatz von Frequenzumrichtern spart in diver-
sen Anwendungen viel Energie. Umrichter sind hier 
der Schlüssel zur Energieeffizienz. Standards und 
Normen sollten den Spielraum dieser Komponen-
te nicht zu stark einschränken. Im schlechtesten Fall 
wären kostengünstige und effektive Technologien 
nicht mehr anwendbar. Ein Produkt könnte teurer 
und aufgrund dessen der Motor wiederum ungere-
gelt eingesetzt werden.

Jörg Brinkemper   
STRATEGISCHER PRODUKTMANAGER 
DRIVES & AUTOMATION SOLUTIONS 
BEI KEBA INDUSTRIAL AUTOMATION 
GERMANY

1. Der digitale Antrieb nimmt hier eine Schlüs-
selposition ein. Alle Sensorsignale aus der Achse 
und der gekoppelten Mechanik werden im Reg-
ler in Echtzeit erfasst, während die dezentrale 
 Antriebsintelligenz parallel komplexe Auswer-
tungen durchführt. Unser „Industrie 4.0-Antrieb“ 
steuert also nicht nur die Achsbewegung, sondern 
kombiniert gleichzeitig präzise Messtechnik, Da-
tenanalyse sowie die Kommunikation über schnel-
le, industrielle Schnittstellen. Verbunden mit intel-
ligenten Softwarelösungen wird der Antrieb somit 
selbst zum Edge-Controller.

2. Intelligente Antriebe haben zum Ziel, Stillstän-
de zu minimieren sowie die Prozessgeschwindigkeit 
oder -qualität zu erhöhen. Schlagworte sind „Con-
dition Monitoring“ oder „Predictive Maintenance“. 
Defekte werden schnell, ein Verschleiß wird vor-
ausschauend diagnostiziert. Bei KEBA erfolgen alle 

Analysen antriebsintern, nur die Ergebnisse werden 
ressourcenschonend an die Maschinensteuerung 
übertragen. Möglich ist aber auch die Übertragung 
der Rohdaten. Die zunehmende Rechnerleistung 
erlaubt es, komplexe Software zu integrieren. Dies 
führt nicht nur zur besseren Regelungsqualität, son-
dern dank adaptiver Verfahren und digitalisierter 
Typenschilder zu einer schnelleren Inbetriebnahme 
oder innovativen Servicekonzepten.

3. Dadurch entstehen neue Einsatzfälle, die wir 
schnell und kostengünstig mit modularen Antriebs-
Plattformen lösen. Unsere magnetgelagerten Turbo-
Blower-Antriebssysteme sparen erheblich Energie 
in der biologischen Abwasserreinigung. KEBA Pitch-
Antriebe sind seit Jahren im Windbereich erfolgreich. 
Dem Ruf nach Energieeinsparung begegnen wir mit 
unseren Mehrachssystemen, die Versorgungsein-
heiten mit aktiver Rückspeisung sowie intelligente 
Energiespeichermodule integrieren. Eine effizien-
te Energieverteilung zwischen Netz und Antriebs-
strang ist damit gewährleistet.

Torsten Blankenburg   
VORSTAND TECHNIK  
BEI SIEB & MEYER

1. Die Antriebstechnik wurde in der Vergangen-
heit oft nur unter dem Aspekt des Antreibens von 
Anlagen- und Maschinen betrachtet und die Leis-
tungsfähigkeit nur über die Leistung, Geschwindig-
keit und Genauigkeit definiert. Durch Themen wie 
IIoT und Digitalisierung bekommen Zusatzeigen-
schaften wie OPC-UA-Fähigkeit oder Bereitstellung 
von aggregierten Antriebsdaten einen höheren 
Stellenwert und bieten das Potenzial, komplette Fer-
tigungsprozesse maschinenübergreifend zu opti-
mieren. Die größte Herausforderung sehen wir auf 
der Datenseite, wo es aktuell kaum standardisierte 
Datenmodelle für spezifische Applikationsbereiche 
gibt. Wünschenswert wäre es, zukünftig auch für die 
übergeordneten Datenebenen/-inhalte mit Stan-
dards zu arbeiten, so wie sie für das Antriebsprofil, 
zum Beispiel das CiA DS-402, vorliegen.

2. Moderne und intelligente Antriebsverstärker 
leisten einen wichtigen Beitrag zur Optimierung 
von Produktionsprozessen. Erstens können sie über-
geordneten Steuerungen komplexe Prozessdaten 
bereitstellen, und zweitens können sie auch externe 
Prozessdaten für die eigene Regelung berücksich-
tigen. Prozesse sind somit nicht mehr durch feste 
Para meter bestimmt, sondern passen sich adaptiv 
an veränderte Umgebungsbedingen an.

3. Speziell bei Komponenten für Standard- 
Anwendungen führen diese Vorschriften zu hö-
heren Entwicklungs- und Prüfaufwendungen, 
was sich auch auf die Kosten auswirkt. Andererseits 

http://www.biax-flexwellen.de


DIGITAL ENGINEERING Magazin Sonderheft 202012

effizienz, Umwelt- und Klimaschutz betref-
fen vor allem auch das Motorendesign. Dazu 
hat unsere Schwesterfirma – der Elektromo-
torenspezialist Lafert – einiges an Entwick-
lungsleistung erbracht. 

Norbert Pastoors   
GESCHÄFTSFÜHRER  
VON WITTENSTEIN ALPHA

1. Die großen Innovationspotenziale 
in der Antriebstechnik liegen in der Digi-
talisierung. Moderne Getriebe brauchen 
Intelligenz und Konnektivität, um Teil ei-
ner vernetzten Produktionsumgebung im 
Kontext einer smarten Fabrik sein zu kön-
nen. Unsere Getriebe mit Cynapse-Funk-
tionalität, also mit integrierter Sensorik, 
 Logik und IO-Link-Datenausgabe, bilden 
die Grundlage für digitale smarte Services 
mit Mehrwert, die weit über Predictive-
Maintenance-Szenarien hinausgehen und 
bei uns, aber auch gerade bei unseren Kun-
den, neue Geschäftsmodelle induzieren.

2. Intelligente Antriebslösungen, die di-
rekt an der Komponente prozessrelevante 
Werte erfassen und überwachen, liefern not-
wendige Informationen, um Prozesse und 
Produktionsabläufe besser zu machen sowie 
Kosten zu senken. Ihre Vorteile liegen in den 
Antworten auf Fragen, die man aus tech-
nologischer Sicht erst heute sinnvoll stellen 
kann, zum Beispiel: Wann wird eine Maschi-
ne beginnen, fehlerhafte Teile zu produzie-
ren, oder wann werden kritische Kompo-
nenten verschleißen? Antworten, die in der 
Vergangenheit oft mit Unsicherheit behaftet 
waren, basieren jetzt auf Fakten, das heißt 
auf Daten, wie sie die smarten Cynapse- 
Getriebe von Wittenstein Alpha bereitstel-
len. So bieten wir mit der Anomalie-Erken-
nung einen digitalen Service, der in der Lage 
ist, Fehler zu erkennen, bevor sie auftreten 
oder Verschleiß zu bemerken, bevor er sich 
als  Maschinenausfall bemerkbar macht.

3. Wittenstein ist schon immer mit dem 
Anspruch angetreten, Produkte mit hoher 
Leistungsdichte und damit einer hohen 
Ressourcen- und Energieeffizienz zu ent-
wickeln, um zum wirksamen Klima- und 
Umweltschutz beizutragen. Wir unter-
stützen mit unseren Produkten – und 
neuerdings auch mit digitalen Dienstleis-
tungen – somit aktiv den politischen und 
gesellschaftlichen Wunsch nach nachhal-
tigen Lösungen.   RT ‹

bieten die restriktiveren Vorschriften auch 
Chancen für die Hersteller, da in vielen An-
wendungsfeldern weitere Effizienzsteige-
rungen nur durch den Einsatz von optimier-
ten Antriebssystemen möglich werden, zum 
Beispiel direktangetriebene Turboverdich-
ter anstelle von Lösungen mit Getrieben.

Michael Leipold   
PROJEKTLEITER DIGITALISIE-
RUNG ANTRIEBSTECHNIK IM 
BEREICH MOTION CONTROL 
BEI SIEMENS

1. Die Digitalisierung bietet für Maschi-
nenbauer und -anwender immenses Poten-
zial – durch die höhere Verfügbarkeit von 
Maschinen, schnellere Entwicklungsprozes-
se und optimierte Maschineneigenschaften 
auf der einen und die Optimierung von Sta-
bilität, Flexibilität und Effizienz im Produk-
tionsprozess auf der anderen Seite. Ermög-
licht wird das durch den digitalen Zwilling.  
Die Daten aus dem Antriebsstrang sind ein 
essenzieller Datenpunkt für den digitalen 
Zwilling und die Simulation von Antriebs-
strang und Maschinenverhalten. Es gilt: je 
mehr Datenpunkte ich habe, desto genauer 
wird der digitale Zwilling. Dieser ermöglicht 
beispielsweise die virtuelle Inbetriebnahme 
einer Maschine oder die Optimierung des 
Maschinenbetriebs. Zudem kann etwa der 
Servicebedarf durch die Überwachung von 
Antriebskomponenten identifiziert werden.

2. In jeder Maschine sind Antriebe ent-
halten – beim Betrieb einer Maschine fallen 
also viele Daten im Antriebsstrang an. Die 
Anbindung von Frequenzumrichtern an die 
Siemens Industrial Edge-Plattform ermög-
licht die Analyse dieser hochfrequenten Da-
ten. Intelligente Algorithmen identifizieren 
Muster, erkennen so Anomalien und deren 
Ursachen und geben rechtzeitig Hinweise 
auf den „Gesundheitszustand“ des Antriebs-
strangs. Es zeigt sich also: Die intelligente 
Analyse der Daten bringt den Mehrwert.

3. Natürlich wird die Antriebstechnik 
durch Vorschriften beeinflusst. Strenge-
re Normen und Richtlinien animieren zum 
Austausch von ineffizienter Antriebstech-
nik. Gleichzeitig schaffen neue hocheffizien-
te Antriebe den Anreiz zum Austausch. Und 
schließlich helfen Digitalisierung, die Nut-
zung von Daten und Zukunftstechnologien 
diese Anforderungen zu meistern.

Sebastian  
Markert   
DEPARTMENT MANAGER 
GLOBAL R&D SERVO DRIVE 
SYSTEMS BEI SUMITOMO

1. Den größten Trend sehen wir in  
der Getriebe-Integration zu Gesamtsyste-
men, unter anderem die Entwicklung von 
AGV-Antriebssystemen oder gesamthaften 
Aktuatoren. Hierbei werden Getriebe, Mo-
tor, Bremse und Elektronik in einer abge-
stimmten Komponente vereint, um vielerlei 
Kompen sationsalgorithmen implementie-
ren zu können. Auch Funktionserweiterun-
gen durch integrierte Sensorik sind damit 
kosteneffizient darstellbar. Dies führt zu Per-
formance-Verbesserungen, wie sie durch rei-
ne Mechanik nicht zu erreichen wären.  

2. Eine effizientere Ausnutzung der ein-
gesetzten Ressourcen. Zum Beispiel ermög-
licht Condition Monitoring eine optimale 
Wartung und somit die Lebensdauerverlän-
gerung und bessere (Ein-) Planung des Ser-
vice. Mittels integrierter Sensorik können 
Anwendungen auf den Punkt genau ge-
steuert werden. Eine Drehmomentüberwa-
chung im Getriebe lässt sich beispielsweise 
zur exakten Regelung der benötigten Last 
oder zur Identifikation von Störungen nut-
zen. Sind entsprechende Features direkt in 
der Komponente integriert, können unse-
re Kunden ohne großen Aufwand diese zu-
sätzlichen Informationen nutzen. 

3. Dieses Thema betrifft alle produzieren-
den Unternehmen und ist uns auch wichtig. 
Auf der Getriebeseite können wir beispiels-
weise in Zukunft über dedizierte Schmier-
stoffe oder Detailoptimierungen am Bauteil 
noch energieeffizienter werden. Auch sind 
höhere Leistungsdichten durch eine konti-
nuierliche Weiterentwicklung in den Berei-
chen Konstruktion und Material/Werkstoffe 
möglich. Unsere einstufige DA-Präzisions-
getriebe-Serie erreicht eine Leistungsdich-
te, die sonst nur zweistufigen Getrieben 
vorbehalten ist und übertrifft damit die be-
stehende D-Serie um 25 Prozent. Energie-

ANTRIEBSTECHNIK Expertenumfrage Antriebstechnik

FRAGEN AN DIE EXPERTEN:
1.  Welche Auswirkungen hat die fort-

schreitende Digitalisierung in der  
Industrie auf die Antriebstechnik?

2.  Was sind die wichtigsten Vorteile  
von intelligenten Antriebslösungen 
für den Maschinen- und Anlagenbau?

3.  Wie beeinflussen die zunehmend  
restriktiveren Vorschriften für den  
Klima- und Umweltschutz die Ent-
wicklung neuer Antriebssysteme?



Elektromotoren kommen überall 
dort zum Einsatz, wo elektrische 
Energie in Bewegung umgeformt 
wird, und das bereits seit über 150 

Jahren. Die Vorläufer heutiger Elektromo-
toren waren Gleichstrommotoren, später 
kamen Synchron- und Asynchronmotoren 
hinzu. Auch wenn diese Motoren heute 
noch verwendet werden, liegen zwischen 
den Entwicklungen Welten. 

Laut dem Umweltbundesamt tragen 
Elektromotoren weltweit einen Anteil von 
etwa 70 Prozent am Stromverbrauch in der 
Industrie. Viele Elektromotoren sind in die 
Jahre gekommen und im Vergleich zu mo-
dernen Entwicklungen wahre Stromfres-
ser. Mehr als 30 Millionen Elektroantriebe 
in der Industrie verrichten tagtäglich ihre 
Arbeit. Und solange sie noch laufen, verab-
schieden sich die meisten Betriebe nur un-
gern von ihnen. 

Motordrehzahlen anpassen
Vor dem Hintergrund des EU-Legislativ-
pakets „Saubere Energie für alle Europäer“, 
nach dem bis 2030 der Primärenergiever-
brauch um 32,5 Prozent reduziert werden 
soll, müssten alle alten Antriebe entweder 
durch moderne ersetzt oder da, wo es sinn-
voll ist, mit einer elektronischen Drehzahl-
regelung versehen werden. Häufig wird die 
Drehzahl noch mechanisch gesteuert, das 
heißt, der Motor arbeitet härter, als er ei-
gentlich müsste. Eine moderne Regelung 
gibt dem Anwender dagegen die Mög-
lichkeit, je nach Bedarf die Motordrehzahl 
anzupassen und damit nur so viel Energie 
zu verbrauchen, wie tatsächlich gerade 
benötigt wird. Der Einsatz von elektroni-
schen Drehzahlregelungen alleine würde 
80 Prozent des Energieeinsparpotenzials 
bei Elektromotoren ausmachen, schätzt 
das Umweltbundesamt. 

Der hohe Entwicklungsstand bei den elek-
trischen Antrieben und Fortschritte in der 
Leistungselektronik und Mikroprozessor-
technik erlauben es, qualitativ hochwerti-
ge elektrische Antriebssysteme zu realisie-
ren. Neue elektronisch kommutierte und 
kompakte  Elektromotoren, beispielsweise 
BLDC-Motoren, haben einen weitaus hö-
heren Wirkungsgrad und verbrauchen we-
niger Energie bei mehr Leistung. 

Das MinebeaMitsumi Technology Center 
Europe hat sich auf die Entwicklung inno-
vativer BLDC-Motoren spezialisiert. In den 
meisten Fällen sind diese Motoren typische 
Innenläufer und je nach Kundenwunsch 
mit integrierter Closed-Loop- Regelung 
ausgestattet. Damit lassen sich zum Bei-
spiel Drehzahl, Stromaufnahme, Tempe-
ratur, Position und Spannung messen, 
überwachen und regeln. Zudem misst die 
intelligente Elektronik über Hallsensoren 
die Position des Rotors und erkennt dessen 
Drehrichtung, dadurch sind einfache Posi-
tionieraufgaben realisierbar. KF ‹

Roman Klein ist Head of Communications bei 
MinebeaMitsumi Europe.

Mit Brushless-Motoren
ZU MEHR  
NACHHALTIGKEIT
Elektroantriebe verrichten in der Industrie tagtäglich ihren Dienst. Mitunter 

zuverlässig über viele Jahre oder Jahrzehnte. Der Nachteil: Im Gegensatz zu 

modernen elektrischen Antrieben verbrauchen ältere Motoren wesentlich 

mehr Energie.  › von Roman Klein

ANTRIEBSTECHNIK Moderne BLDC-Motoren für die Industrie

Moderne BLDC-Motoren haben einen weitaus 
höheren Wirkungsgrad als ältere Elektro-
motoren. Bild: MinebeaMitsumi
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und Umgebung bleiben sauberer. „Durch 
die Symbiose aller Systemkomponenten 
sind unsere Kunden am Ende des Tages 
in der Lage, in kurzer Zeit perfekte Löcher 
zu bohren“. Anwendungsfelder finden sich 
zum Beispiel in der Fertigung von Fens-
tern, Treppen und Möbeln, aber auch in der 
Fahrrad- oder Automobilindustrie mit Ma-
terialien wie Holz, Carbon, Aluminium oder 
anderen Kunststoffen.

Reibungslose Anbindung
„Bei unserem neuesten Modul, dem IHS-
ADU60 war es uns besonders wichtig, dass 
der Antrieb, die Sensorik und die dazuge-
hörige integrierte Leistungs- und Steuer-
elektronik gut zusammenpassen“, erzählt 
Meier. „In der Historie haben wir bereits 
eng mit einem Elektronikanbieter bezie-
hungsweise mit einem Hersteller von Ser-
voreglern zusammengearbeitet, der wie-
derum seit Jahren eine Partnerschaft zum 
Hause Groschopp unterhält. Somit wissen 
wir, dass die Anbindung des Motors an 
die Elektronik bereits in der Vergangen-
heit hervorragend funktioniert. hat.“ Der 
Vorteil: Die Parametrierung entfällt, da der 
Motor vom Regler automatisch eingemes-
sen wird und dieser schon während der Ini-
tialisierung feststellen kann, welche Eigen-
schaften und Motordaten vorliegen. 

Tooldrives in Medebach wurde 
2019 gegründet und stellt Werk-
zeugantriebe für die CNC-Hoch-
leistungstrockenbearbeitung her. 

Das Portfolio umfasst einen kompletten 
Systembaukasten bestehend aus einer 
Control Box, inklusive der passenden Leis-
tungs- und Steuerungselektronik als de-
zentrale Schaltschrankeinheit sowie der 
dazugehörigen Software. Auch ein Frame, 
also ein individueller Aufnahmerahmen zur 
Befestigung der Bearbeitungsmodule an 
der Maschinenkonstruktion ist enthalten. 
Die Module selbst bieten direktangetrie-
bene Werkzeugspindeln, die unterschied-
lich ausgestattet werden können. Um 
Trockenbearbeitungsprozesse weiter zu 
optimieren, hat Tooldrives jüngst ein Be-
arbeitungsmodul auf den Markt gebracht, 
das von Haus aus eine eigene Intelligenz 
mitbringt: das IHS-ADU60 (Intelligent High 
Speed – Automatic Drilling Unit).

Die DNA des Bohrens
In der Holzbearbeitung ist es besonders 
wichtig, dass das Material beim Bohren 
nicht geschädigt wird. So kann es zum Bei-

spiel durch zu hohe Drehzahlen oder eine 
zu lange Verweildauer des Werkzeugs im 
Holz zu Brandspuren kommen. Auch muss 
der Bohrer Fremdkörper erkennen und sich 
sofort zurückziehen, sollte er beispielswei-
se auf einen Nagel im Holz oder andere 
harte Objekte stoßen. „Diese Intelligenz 
liefern wir in unseren neu entwickelten Be-
arbeitungsmodulen gleich mit“, berichtet 
Tooldrives-Geschäftsführer Volker Meier. 
„Die intelligente Abstimmung von Werk-
zeug, Material, Spindeldrehzahl und Vor-
schub nennen wir die DNA des Bohrens 
– für perfekte Löcher.“ Das feine Fühlen 
und Reagieren – wie von Menschenhand 
– übernimmt in dem neuen Bearbeitungs-
modul die entsprechende Sensorik in Kom-
bination mit einem intelligenten Regler. So 
ist eine feine Dosierung des Vorschubes 
bzw. die Drehzahlanpassung des Servomo-
tors von Groschopp möglich. Dieser treibt 
die Linearachse an, mit der das Werkzeug 
bewegt wird. „Wenn zum Beispiel in eine 
Küchenplatte gebohrt wird, muss der Boh-
rer mit einer anderen Vorschubkraft und 
Geschwindigkeit in die harte Beschichtung 
eintauchen, als beim Bohren im Material 
selbst“, erläutert Meier.

Restspäne sicher entfernen
Tooldrives hat auch eine passende Ab-
saugeinheit für die Trockenbearbeitung im 
Portfolio. Die Vorrichtung an der Spindel 
sorgt dafür, dass sich entstehender Fein-
staub gar nicht erst am Bohrloch absetzt 
und Restspäne sofort sicher entfernt wer-
den. „Da viele Materialien nach dem Bohr-
prozess noch lackiert werden müssen, ist 
die Reinigung der Werkstücke so viel ein-
facher“, ergänzt Meier. Auch Maschine 

Mit Feingefühl zum
PERFEKTEN LOCH
Der versierte Heimwerker weiß: Um ein sauberes Loch in die Wand zu bohren, braucht man  

Fingerspitzengefühl. Ähnlich verhält es sich in der maschinellen Trockenbearbeitung von Holz, 

Aluminium oder Kunststoff. Auch hier sollte das Werkzeug fein dosiert voran gehen, um der  

Beschaffenheit der verschiedenen Materialien gerecht zu werden und Schäden zu vermeiden. 

Tooldrives hat nun ein Bearbeitungsmodul auf den Markt gebracht, das reagiert und fühlt  

wie die menschliche Hand. Als Antriebselement kommen Servomotoren von Groschopp zum 

Einsatz.  › von Nabila Dewolfs

ANTRIEBSTECHNIK Werkzeugantriebe

Das Bearbeitungsmo-
dul im Einsatz: Durch 

die Symbiose aller 
Systemkomponenten 
können in kurzer Zeit 

perfekte Löcher ge-
bohrt werden.

Bild: Tooldrives

Elektronisch kommutierte Niederspannungs-
Servomotoren der Black Panther Serie.
Bild: Groschopp



Ein zentrales Kernelement des Bearbei-
tungsmoduls ist die integrierte LCM-Elek-
tronik (Life Cycle Management) in Form 
einer Mikroprozessorplatine. Sie schaltet 
die Pneumatikventile, verarbeitet Sensor-
signale vor und speichert Daten wie die 
Fehlerhistorie oder absolvierte Betriebs-
stunden. Zudem gibt sie Auskunft über die 
Ausprägung des Moduls hinsichtlich des 
verbauten Spindelmotors, der enthaltenen 
Sensorik und der angebauten Werkzeug-
aufnahme. Eine Condition-Monitoring-
Software erfasst Daten wie Drehmoment, 
Drehzahl, Leistung und Lageerfassung, 
wertet diese aus und überwacht Spindel-
zustand und Werkzeugbruch, um eine rei-
bungslose Produktion mit optimierten 
Wartungsintervallen zu ermöglichen. Das 

einfache Handling und die optimale Konnektivität der 
Groschopp-Motoren in der Vorschubeinheit der Module 
machen diese zu passenden Systemkomponenten. Auch 
ihre Leistungsstärke, Kompaktheit und ihr geringes Ge-
wicht sind von Vorteil, vor allem wenn sie in der Robotik 
verwendet werden. 

Flexibel konfigurierbar
Die in den Bearbeitungsmodulen von Tooldrives verbau-
ten Servomotoren der Black Panther Serie von Groschopp 
mit der Bezeichnung EGK 48-60 NR zeichnen sich nicht 
nur durch ihre geringe Größe und hohe Leistungsdichte 
aus. Sie sind darüber hinaus besonders dynamisch, positi-
oniergenau und flexibel konfigurierbar. Die Motoren bie-
ten die Möglichkeit, einen Servoregler zu integrieren, der 
dadurch nur wenig Bauraum benötigt. Die Servomotoren 
können mit einer Vielzahl von Gebersystemen ausgerüs-
tet werden und passen somit hervorragend in das Tool-
drives-Konzept. Abgesehen davon können die Antriebe 
durch die Verwendung von Beschichtungen oder die Aus-
führung in Edelstahl auch in besonders anspruchsvollen 
Umgebungen eingesetzt werden – wie zum Beispiel in 
der Lebensmittel- und Verpackungsindustrie.

Groschopp bietet auf Wunsch individuell angepass-
te Antriebslösungen. Für Tooldrives wurden die Servo-
motoren zum Beispiel eigens mit einer Einkabellösung 
versehen, die das Geber- und Leistungskabel integriert. 
„Das heißt, anstelle separater Anschlüsse haben wir uns 
für einen Kombi- bzw. Hybridstecker entschieden, was 
die Kabelführung am Roboter oder an der Maschine stark 
vereinfacht“, so Meier. Außerdem wurde die Anschlusslei-
tung in Richtung AS-Lagerschild gedreht, damit der Mo-
tor gut in die Applikation passt. „Auch die Bemusterung 
in der Startphase sowie die Bereitstellung von CAD-Da-
ten hat gut und schnell geklappt“, erzählt Meier weiter. 
„So konnten wir unseren Kunden bereits CAD-Modelle 
zur Verfügung stellen, als wir den Prototypen der intelli-
genten Bohreinheit fertig hatten und im Vorfeld prüfen, 
ob das System in die jeweilige Anlage passt.“ 

Bislang werden die EGK-Servomotoren zwar nur in den 
IHS-ADU60-Modulen verbaut, doch da die Partnerschaft 
mit Groschopp so positiv angelaufen ist, sieht der Tooldri-
ves-Chef Potential für weitere Projekte. KF ‹

Nabila Dewolfs arbeitet im Vertrieb & Marketing bei der 
Groschopp AG Drives & More in Viersen.

Das Bearbeitungsmodul IHS-
ADU60 mit eigener Intelligenz.
Bild: Tooldrives
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Sie vereint die frei programmierbare Ap-
plikationsentwicklung nach IEC 61131-3 
für die Steuerungen, eine sichere Parame-
trieroberfläche für die Antriebe sowie ein 
Package zur Programmierung der Sicher-
heitsapplikation. Darüber hinaus stehen 
vorgefertigte und zertifizierte Bausteine 
nach Vorgaben durch die PLC-Open-Or-
ganisation zur Verfügung. In der Ether-
CAT-Topologie stellt die modulare Sicher-
heitssteuerung einen Teilnehmer dar, der 
mit verschiedenen SPS- und IPC-Systemen 
von KEB kompatibel ist. Die Konfigurati-
on der sicheren Ein- und Ausgänge findet 
mit Hilfe des Safety-Editors in der Sicher-
heitsapplikation statt. Durch ihre einfache 
Struktur und die bereits zertifizierten Bau-
steine erleichtert die beschriebene Ent-
wicklungsumgebung dem Anwender die 
Entwicklung, Verifikation und Abnahme 
der Sicherheitsapplikation.

Welches Ziel hat funktionale 
Sicherheit? Die Antwort: Ri-
siken, die von technischen 
Einrichtungen ausgehen, für 

Mensch und Umwelt so gering wie möglich 
halten. Bearbeitungs- oder Werkzeugma-
schinen können ihren Bediener beispiels-
weise durch Werkzeuge gefährden, die mit 
hoher Drehzahl rotieren. KEB Automation 
bietet im Bereich der funktionalen Sicher-
heit ein breites Portfolio. Dazu gehören 
Drive Controller mit integrierten Sicher-
heitsfunktionen und eine eigenständige Si-
cherheitssteuerung ergänzt um Module mit 
sicheren Ein- und Ausgängen. Integriert in 
das EtherCAT-basierende Steuerungs- und 
Remote-I/O-System übernehmen die C6 Sa-
fety PLC und die C6 Safety I/O-Module alle 
sicherheitsrelevanten Aufgaben der Steue-
rungsebene. Die Safety PLC ist zweikanalig 
aufgebaut und kann als freiprogrammier-

bare Sicherheitssteuerung für Anwendun-
gen mit den Anforderungen nach SIL3 (IEC 
61508) und PL e (EN ISO 13849) eingesetzt 
werden. Standardapplikation und Sicher-
heitsapplikation kommunizieren über den 
EtherCAT-Master. Dabei bildet die sicher-
heitsgerichtete Kommunikation über das 
Protokoll „Safety over EtherCAT“ (FSoE), ba-
sierend auf dem Black-Channel-Prinzip, die 
Schnittstelle zwischen sicherer Safety PLC 
und den FSoE-Slaves im System. Insbeson-
dere bietet dies eine flexible Schnittstelle 
zur Antriebsebene.

Im Entwicklungstool  
programmieren
Zertifizierte Softwaretools runden die si-
cheren Hardwarekomponenten ab. Die 
Automatisierungsplattform Combivis Stu-
dio 6 ermöglicht es, die Programmierung 
in einem Entwicklungstool durchzuführen. 

Mit neuen Komponenten für die Funktionale Sicherheitstechnik liefert KEB die Grundlagen für eine inte grierte  

Maschinensicherheit. Die Systemlösungen basieren dabei auf einer durchgängigen Architektur bis hin  

zur mechanischen Schnittstelle. Der Maschinenbauer spart auf diese Weise Platz, Zeit und Geld und hat mehr 

Möglichkeiten in der Anwendung.  › von Kristin Gabel

MASCHINENSICHERHEIT
mit durchgängigem Konzept

ANTRIEBSTECHNIK Sichere Automatisierung
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Sichere Überwachung  
direkt im Antrieb
Der sichere Betrieb von Maschinen und An-
lagen erfordert häufig Sicherheitsfunktio-
nen zur Begrenzung von Drehzahlen, Dreh-
richtungen oder Achspositionen. Um dies 
besonders wirtschaftlich zu realisieren, 
bietet die sechste Generation der Antriebe 
von KEB skalierbare Sicherheitsfunktionen 
direkt im Drive Controller. Der Combivert 

F6 ist Frequenzumrichter und Servo-Drive 
in einem Gerät für Leistungen von 4 Kilo-
watt bis 450 Kilowatt. Er ist für geberlose 
und geberbehaftete Regelung von unter-
schiedlichen Motortechnologien anwend-
bar. Als moderner, kompakter und zugleich 
flexibler Servoregler für einen Nennstrom 
von 2,6 Ampere bis 12 Ampere in zwei Ge-
häusegrößen steht der Combivert S6 zur 
Verfügung. Der direkte Netzanschluss ist 
für 230- und 400-Volt-Netze verfügbar. Er 
bietet höchste Performance, um erweiterte 
Anforderungen an Kapazität, Kommunika-
tion und integrierte Sicherheit zu erfüllen.

In der Gerätevariante „Applikation“, die 
mit einem entsprechenden Modul ausge-
stattet sind, bieten der F6 und der S6 siche-
re Funktionen nach IEC-Standard mit be-
wegungsbasierter, sicherer Überwachung 
direkt im Antrieb. Im Vergleich zu klassi-
schen Strukturen verbessert das die Feh-
lerreaktionszeit. Auch die Kosten sinken, 
da separate Schutzeinrichtungen reduziert 
oder ganz eingespart werden können. Zur 
Laufzeit umschaltbare Parametersätze er-
lauben es außerdem, Sicherheitsfunktio-
nen im Betrieb an Zustandsänderungen 
anzupassen.

Darüber hinaus verfügen die Drive Control-
ler mit Sicherheitsmodul 3 über die FSoE-
Erweiterung. Das sichere Feldbusprotokoll 
liefert die Möglichkeit, alle verfügbaren 
Sicherheitsfunktionen zu steuern und si-
chere Messwerte (Geschwindigkeit, Positi-
on) sowie den Schaltzustand der sicheren 
I/Os an die Safety-PLC zu übertragen. Das 
frei konfigurierbare Prozessdaten-Map-
ping der FSoE-Kommunikation macht die  

Anwendung flexibel. Die sicherheitsrele-
vanten Grenzwerte können über FSoE-Pro-
zessdaten im Sicherheitsmodul des Drive 
Controllers angepasst werden.

Sicherheit auch ohne Geber
Im Vergleich zu bisherigen Lösungen mit 
klassischer, sicherer Geberrückführung 
stellt die Gerätevariante „Pro“ der Drive 
Controller Combivert F6 und S6 viele Funk-
tionen auch ohne externen Geber bereit. 
So können der Verdrahtungsaufwand mi-
nimiert und das Sicherheitskonzept ver-
einfacht werden. Bei einigen Applikatio-
nen mit kompakten Motoren oder auch 
Hochfrequenzspindel-Motoren ist kein 
Geberanbau für sichere Überwachungs-
funktionen möglich. Da zum Beispiel die 
Drehzahlüberwachung üblicherweise auf 
Signale von Gebern angewiesen ist, sind 
neue Konzepte für Sicherheitsfunktionen 
ohne Sensorik notwendig. 

Geberlose Sicherheitsfunktionen bie-
ten neben individuelleren Maschinenkon-
zepten kosteneffiziente Möglichkeiten zur 
einfachen Bewegungsüberwachung. Au-
ßerdem reduziert sich der Aufwand für 
Wartung und Instandhaltung. Die sichere 
Konfiguration der Drive Controller erfolgt 
mit dem Safety-Editor, der in dem Soft-
waretool Combivis 6 integriert ist. Hier 
können verschiedene Sicherheitsfunktio-
nen wie SLA (Safely-Limited Acceleration), 
SLS (Safely-Limited Speed) sowie deren fle-
xible Grenzwerte in acht Indizes eingestellt 
werden. 

Beim Design von Maschinenkonzepten 
nimmt die Integration des sicheren Feld-
bussystems „Safety over EtherCAT“ eine 
zentrale Rolle ein. Eine konventionelle si-
chere Verdrahtung kann entfallen. KF ‹

Kristin Gabel arbeitet im Produktmarketing 
Elektronik bei KEB Automation.

Die Integration der Sicherheits-
architektur in das Automatisie-
rungssystem erfolgt in drei Ebenen:

›  Integrierte Automation mit  
Sicherheitssteuerung und Sicher-
heits-I/Os

›  Drive-based-Safety-Funktionen in 
Drive Controllern

›  Engineeringwerkzeug aus einer 
Hand zur Erstellung von System-
lösungen 

Die komplette Integration der Sicherheitsarchitektur in das Automatisierungssystem ist das 
Ziel der KEB Lösungen.  Bilder: KEB Automation
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Kern Antriebstechnik entwickelt und produziert Elektro-
motoren, Kupplungen und Bremsen sowie Spulen. Das 
Unternehmen hat sich auf Kleinserien mit einem hohen 
Engineering-Anteil spezialisiert. „Unsere Stärken sind 

Sonderausführungen, Anpassungen und Weiterentwicklungen 
der bestehenden Produktpalette“, erläutert Kern-Geschäftsführer 
Ralf Knittel. „Als Systemintegrator bieten wir unseren Kunden ei-
nen umfassenden Service angefangen bei Konzeption, Entwick-
lung und Konstruktion bis hin zum hausinternen Prototypen- und 
Musterbau und der Serienfertigung. Je nach Einsatzgebiet wird 
das Produkt dabei individuell auf die jeweiligen Anforderungen 
zugeschnitten.“

In den letzten Jahren hat Kern viele neue Produkte auf den 
Markt gebracht – darunter Ultraflach-Motoren, deren Anwen-
dungsbereich unter anderem spezielle Pumpenantriebe sind. Ein 

weiteres Beispiel sind Magnetpulver-Bremsen beziehungsweise 
-Kupplungen für Brems- und Überlastschutzanwendungen und 
Applikationen, bei denen ein einstellbares Bremsmoment benö-
tigt wird. Bei den verwendeten Komponenten setzt das Unterneh-
men bereits seit vielen Jahren auf Wälzlager von Findling. „Wenn 
ein Kugellager in eines unserer Produkte eingebaut wird, wird es 
Teil unseres Sortiments, für das wir mit unserem Markennamen 
stehen“, so Knittel. „Umso wichtiger ist es für uns, dass wir uns wie 
bei Findling auf die Qualität der zugelieferten Komponenten ab-
solut verlassen können.“

Vielfältige Anforderungen
In den verschiedenen Produktbereichen von Kern müssen die 
Findling-Lager ganz unterschiedliche Anforderungen erfüllen. 
In den Hysteresebremsen ist vor allem der Leichtlauf im unge-
bremsten Zustand gefragt. Im Motorenbau hingegen sind ein gu-

ter Rundlauf und ein leiser 
Betrieb unumgänglich. 
Entsprechend des jeweili-
gen Einsatzbereichs wählt 
Kern das passende Lager 
für das jeweilige Produkt 
und wird dabei von Find-
ling beraten. Sollten der 
Anbieter in seinem Port-
folio von über 40.000 un-
terschiedlichen Standard-
Lagertypen nicht fündig 
werden, hat er die Mög-
lichkeit, auf die bereits auf 
spezielle Anwendungsfäl-
le optimierte Abeg Extre-

me-Serie zurückzugreifen oder ein maßgeschneidertes Wälzlager 
zu konstruieren. Im Fall der ultraflachen bürstenlosen Motoren der 
BLDC-Serie empfahlen die Karlsruher Spezialisten Xspeed-Lager 
für hohe Drehzahlen. Sie bieten eine längere Lebensdauer, bes-
sere Laufeigenschaften als Standard-Premiumlager und sind als 
optimiertes Standardsortiment preisgünstig bei gleichzeitig kur-
zer Lieferzeit. Die Xspeed-Baureihe für Hochgeschwindigkeitsap-
plikationen basiert auf bewährten Standard-Rillenkugellagern der 
Supra-Klasse. Da in diesem Segment die Laufeigenschaften eine 

Das passende Lager für den
OPTIMALEN ANTRIEB
Ob Reibflächenbremsen mit 1000 Newtonmeter für die Anwendung in Webstühlen oder Hysteresebremsen mit 

0,008 Newtonmeter für filigrane Anwendungen: Bei Kern Antriebstechnik sind unterschiedlichste Wälzlager im  

Einsatz. Die Anforderungen an die Lagertechnik sind ganz unterschiedlich. Die Spanne reicht von sehr kleinen und 

leichten bis zu großen, extrem belastbaren Kugellagern. Lieferant Findling Wälzlager deckt diesen Bedarf aus einer 

Hand. Dabei hilft unter anderem die Abeg Extreme Serie, mit der besonders langlebige Hochleistungswälzlager  

für spezielle Betriebsbedingungen zur Verfügung stehen.  › von Klaus Findling

ANTRIEBSTECHNIK Wälzlager für Bremsen und Motoren

» Wenn ein Kugel-
lager in eines  

unserer Produkte 
eingebaut wird, wird 
es Teil unseres Sorti-
ments, für das wir  
mit unserem Marken-
namen stehen.“ 
RALF KNITTEL, GESCHÄFTSFÜHRER  
KERN ANTRIEBSTECHNIK

Xspeed-Lager von Findling eignen sich für hohe Drehzahlen.
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besondere Rolle spielen, erfüllen die La-
ger die geforderten Ansprüche an Ober-
flächengüte und Profilierung der Lauf-
bahnen. Sie werden in der Toleranzklasse 
P6 mit erhöhter Präzision und Rundlauf-
genauigkeit gefertigt. Die Lagerluft ist 
durch Einengung der Toleranz auf die ho-
hen Geschwindigkeiten angepasst. 

Klimastabil dank Sonderfett
Findling liefert Kern darüber hinaus auch 
Lager der Xtemp-Serie, die mit einem Son-
derfett ausgestattet sind. Sie werden in 
BLDC-Motoren verbaut, die für die Dros-
selklappenverstellung von Gasturbinen 
eingesetzt werden. Bei der Xtemp-Serie 
handelt es sich um Wälzlager für Anwen-
dungen bei hohen sowie tiefen Tempe-
raturen. In den Xtemp-Lagern für Kern 
entschied man sich für das Schmierfett 
Multemp SRL des Herstellers Kyodo Yushi, 
das für einen weiten Temperaturbereich 
von -50°C bis +150°C geeignet ist. Das 
Langzeitfett garantiert eine hohe Leistung 
bei einem sehr geräuscharmen Verhalten 
und kann somit die Anforderungen der 
spezifischen Anwendung erfüllen.

Konstante Qualtität
Bei Kern Antriebstechnik haben sich die La-
ger der Extreme-Serie im Einsatz bewährt 
– das gilt auch für alle anderen Produkte, 
die das Unternehmen von Findling bezieht. 
„Die Erfahrung mit anderen Lieferanten hat 
gezeigt, dass das Qualitätsniveau durch-
aus schwanken kann. Das führt bei erhöh-
tem Ausschuss in unserem Haus zu Liefer-

schwierigkeiten oder im schlimmsten Fall 
zu Ausfällen bei den Kunden“, so Knittel. 
„Bei Findling erhalten wir hochqualitati-
ve Lager zu einem guten Preis-Leistungs-
Verhältnis und können uns zudem stets auf 
eine pünktliche Lieferung verlassen.“ KF ‹

Klaus Findling ist Geschäftsführer bei Findling 
Wälzlager.

Die Abeg Extreme-Serie eignet sich für spe-
zielle Wälzlageranwendungen bei extremen 
Betriebsbedingungen.

Im Fall der ultraflachen bürstenlosen Moto-
ren der BLDC-Serie empfahlen die Spezialis-
ten Xspeed-Lager.
Bilder: Findling Wälzlager

ANZEIGE

Constant DEVELOPMENT
Towards higher efficiency and environmental responsibility

Info 

Anbieter: Cantoni Motor S.A. 
Anschrift: 3 Maja 28
 43-400 Cieszyn, Poland 
Telefon: 0048 33 813 87 00 
E-Mail: motor@cantonigroup.com 
Internet: www.cantonigroup.com

Technological advancement of the 
broadly perceived industry incor-
porates natural 
environment pro-

tection as its crucial aim. Nu-
merous restrictions concer-
ning emission of harmful 
gases emitted as side effects 
of energy production stimu-
late us to search for new 
sources of energy, espe-
cially renewable ones. Simultaneously to 
these actions, we strive to improve exis-

ting technology, devices and industrial 
processes in order to curb consumption 

of produced energy. 
For instance, approximate-

ly 50% of electric energy pro-
duced in Europe is consumed 
by units driven by induction 
motors. Due to this fact, usa-
ge of energy-efficient driving 
systems equipped with high 
efficiency induction motors 

translates directly into limitation of the 
negative effects of industrial expansion as 
well as quantifiable savings for the user.

Updated regulations
On the path to better and cleaner future, 
the EC has updated regulations for induc-
tion motor manufacturers and their users, 
e.g. obligatory IE3 efficiency class for Ex-
motors as well as for motors with VFD, and 
starting in July 2023, minimum IE4 efficien-
cy for motors from 75 kw up to 200 kW.

It has been estimated that the subject in-
duction motor efficiency requirements 
would lead to limitation of annual electric 
energy consumption by approximately 10 
TWh and decrease of annual greenhouse 
gases emission by  3 Mt equivalent of car-
bon dioxide by 2030.

For years, Cantoni Group has been ta-
king active part in creating structure for the 
new legislation. What is more important, we 
have implemented newer and more stream-
lined high-efficiency technologies ahead of 
the times and current requirements. Hence 
the IE2, IE3 and IE4… SIE series already serve 
our customers bringing efficient and yet 
 powerful production solutions.
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ni

CANTONI-GRUPPE
Die Gruppe Cantoni ist weltweit be-
kannt als Marktführer in der Herstel-
lung und Lieferung von Elektromoto-
ren, Komponenten und Werkzeugen.
Wir bieten eine vollständige Palette 
von Elektromotoren, von 0,04 kW bis 
6.000 kW, in Standard- und Sonder-
ausführungen an.
Gerne können Sie unsere Website 
besuchen: www.cantonigroup.com

mailto:motor@cantonigroup.com
http://www.cantonigroup.com
http://www.cantonigroup.com
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entlasten das Herz, es muss nicht mehr so 
viel Kraft aufbringen, um das Blut weiter zu 
transportieren.

Hoher Wirkungsgrad
Bei der Entwicklung eines solchen kar-
diovaskulären Assistenzgerätes müssen 
verschiedene Faktoren beachtet werden: 
Zum einen muss sich die Druckbeaufschla-
gung des Ballons im Herzen präzise steu-
ern lassen und reversibel sein, zum ande-
ren muss das Gerät speziellen Ansprüchen 
an Gewicht, Größe und Lautstärke gerecht 
werden sowie eine Lebensdauer von min-
destens einem Jahr bei gleichbleibender 
Performance aufweisen. Daher wählte ein 
Hersteller portabler Pumpen einen Minia-
tur-Kugelgewindetrieb aus dem Portfolio 
von August Steinmeyer als Antriebsme-
chanismus und kombinierte ihn mit ei-
nem speziell entwickelten Metallbalg als 
Druckkammer. Die kleinen Kugelgewin-
detriebe bieten nicht nur eine außerge-
wöhnliche Schubdichte, sie ermöglichen 
zudem sowohl vorwärts als auch rückwärts 
eine hohe lineare Beschleunigung. Ihr Wir-
kungsgrad von mehr als 90 Prozent erlaubt 
den Einsatz von Kleinmotoren und sorgt 
für einen niedrigen Stromverbrauch. 

Geschliffene Gewinde  
für hohe Ansprüche
August Steinmeyer hat sich auf die Entwick-
lung und Fertigung präziser und langlebi-
ger Antriebselemente spezialisiert. Seit 40 
Jahren stellt das Unternehmen Miniatur-Ku-
gelgewindetriebe her. Die Kugelgewinde-
triebe mit Spindelgrößen von 3 bis 16 Mil-
limetern eignen sich für den Einsatz in der 
Medizintechnik, bieten aber auch Vorteile 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind 
laut einer Studie des Robert 
Koch-Instituts die führende To-
desursache in Deutschland. Bei 

einer Schädigung des kardiovaskulären 
Systems kann der Einsatz einer Herzpumpe 
nicht nur Menschenleben retten, sondern 
den Patienten unter Umständen sogar zu ei-
ner besseren Lebensqualität durch den Auf-
enthalt außerhalb des Krankenhauses ver-
helfen. In jüngerer Vergangenheit kamen 
zunehmend Pumpen auf den Markt, die voll 
implantiert werden. Allerdings sind diese 
recht kostenintensiv in der Entwicklung und 
Produktion. Hinzu kommt, dass sie nicht für 

alle Patienten geeignet sind, da ein solch in-
vasiver Eingriff nicht immer möglich ist. Die 
Kombination aus einem implantierten Bal-
lon mit einer externen, portablen Pumpe 
stellt hingegen eine zuverlässige und weni-
ger invasive Alternative dar, die bei wesent-
lich mehr Patienten und Erkrankungen zum 
Einsatz kommen kann.

Der Ballon wird dabei in die Haupt-
schlagader eingeführt und ist über einen 
Katheter mit der portablen Antriebsein-
heit außerhalb des Körpers verbunden. Im 
Herzrhythmus wird der Ballon ausgedehnt 
und wieder zusammengeschrumpft. Druck 
und Unterdruck beim Auf- und Abpumpen 

MINIATUR- 
KUGELGEWINDETRIEB
hilft schwachen Herzen auf die Sprünge
Um kardiovaskuläre Erkrankungen zu behandeln, benötigen Medizintechniker Komponenten, die kompakt,  

präzise und zuverlässig sind. Die Miniatur-Kugelgewindetriebe von August Steinmeyer bieten diese Eigenschaften  

und werden daher als Antriebselemente in extrakorporalen Pumpen eingesetzt. Hier sichern sie die  

Druckbeaufschlagung eines Ballons am Herzen.  › von Dipl.-Ing. Jens-Uwe Gühring

ANTRIEBSTECHNIK Antriebselemente für Herzpumpen

Die Miniatur-Kugelgewindetriebe von August Steinmeyer kommen als zentrales Antriebs-
element in extrakorporalen Herzpumpen zum Einsatz.
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beim Einsatz in optischen Anwendungen, in 
der Elektronikautomatisierung oder in der 
Handhabungstechnik. Zudem sind auch 
spezielle Miniatur-Kugelgewindetriebe zum 
Beispiel für Reinraumanwendungen oder 
für die Vakuumtechnik realisierbar.

Die Spindeln der kleinen Kugelgewin-
detriebe bietet das Unternehmen grund-
sätzlich mit gerolltem oder geschliffenem 
Gewinde an. Die gerollten Ausführungen 
sind in der Regel für Standardansprüche 
geeignet. Sie erfüllen die Anforderungen 
der Genauigkeitsklassen T5 bis T10. Wenn 
eine besonders hohe Präzision in der An-
wendung gefragt ist, werden geschliffe-
ne Varianten bevorzugt, die den Genauig-
keitsklassen P1 bis P5 entsprechen. Auch 
die Spindelsteigung hat einen Einfluss auf 
die Genauigkeit: „Je kleiner die Steigung, 
desto besser die theoretisch erreichbare 
Auflösung und damit die Präzision“, erklärt 
Wolfgang Klöblen, Entwicklungsleiter bei 
August Steinmeyer. Üblicherweise betra-
gen die Steigungen von Miniatur-Kugelge-
windetrieben 1 bis 2 Millimeter.

August Steinmeyer fertigt vor allem Mi-
niatur-Kugelgewindetriebe für den High-
End-Bereich. Je nach Einbausituation und 
Anschlusskonstruktion werden die Spin-
deln mit sechs unterschiedlichen Muttern-

typen kombiniert. Letztere basieren auf 
drei Bauformen: Der Anschlussgewinde-
mutter, der Flanschmutter mit Abstreifern 
und der Zylindermutter. Sämtliche Muttern 
können vorgespannt oder mit Axialspiel 
montiert werden und lassen sich mit den 
beiden Spindeltypen aus dem Steinmeyer-
Programm oder mit kundenspezifischen 
Spindelformen kombinieren. Klöblen: „In 
der Herzpumpe wird zum Beispiel eine 
12-Millimeter-Spindel in Kombination mit 
einer Zylindermutter im Kurzhub-Betrieb 
eingesetzt. Auf diese Weise konnte das Ge-
samtsystem zur Unterstützung der kardio-
vaskulären Funktion so klein und leicht wie 
möglich gehalten werden.“

Oberflächenrauheit reduziert
In der Medizintechnik ist es wichtig, dass 
die Antriebstechnik nicht nur platzspa-
rend verbaut werden kann, sondern auch 
rund um die Uhr zuverlässig funktioniert. 
Daher spielt hier neben einer hohen Ge-
nauigkeit und großen Laufruhe vor allem 
die 100-prozentige Verlässlichkeit der ver-
bauten Komponenten eine entscheiden-
de Rolle. „Die Qualität unserer Miniatur-
Kugelgewindetriebe ist ausschlaggebend 
für die Präzision und Ausfallsicherheit des 
Antriebsmechanismus zur Druckregelung 
der Blutpumpe“, erläutert Klöblen. „Diese 
konnten wir durch die Anwendung unse-
res hauseigenen Optislite-Verfahrens noch 
weiter verbessern.“

Das Verfahren wurde speziell für Mini-
atur-Kugelgewindetriebe entwickelt. Es 
entfernt mikroskopisch kleine Unregelmä-
ßigkeiten auf der Laufbahnoberfläche des 
Spindelgewindes und reduziert die Ober-
flächenrauheit der Spindel im Vergleich zu 
Standardspindeln um 60 Prozent. Der Ma-
terialtraganteil nimmt gleichzeitig um 70 
Prozent zu. Die plateauartige Oberfläche 

der Optislite-Kugelgewindetriebe ermög-
licht einen sauberen, glatten Lauf und ver-
besserte Schmiereigenschaften. Daraus re-
sultieren optimierte Laufeigenschaften, ein 
reduzierter Geräuschpegel bei hohen Dreh-
zahlen und eine höhere Gleichmäßigkeit 
des Leerlaufdrehmoments über die gesam-
te Spindellänge. So ist neben einer langen 
Lebensdauer auch eine energieeffiziente 
Auslegung der Antriebe möglich.

Tests vor Ort  
und auf dem Prüfstand
Um die Qualität und Zuverlässigkeit eines 
Kugelgewindetriebs abschließend zu be-
urteilen – egal ob es sich um Schwerlast- 
oder Miniatur-Ausführungen handelt – 
müssen verschiedene Faktoren betrachtet 
werden:
›  geometrische Genauigkeiten (Rund- und 

Planlauf )
›  Qualität der Laufbahnen (Genauigkeit/

Rauigkeit/Welligkeit)
›  Ausführungsqualität der Umlenkungen
›  Art der Vorspannungsaufbringung
›  präziser und sauberer Einbau bzw. Mon-

tage
›  Schmierung, Schmiermittel, Keramikku-

geln, Beschichtungen usw.
›  Materialauswahl
„Die relevanten Abnahmetests erfolgen 
immer direkt bei unseren Kunden vor Ort 
mit den jeweiligen Geräten“, berichtet 
Klöblen. Vieles lässt sich so konkret bestim-
men, doch Laufeigenschaften, Zuverläs-
sigkeit und Lebensdauer sind nicht direkt 
messbar. Daher bietet August Steinmeyer 
neben dem Standardverfahren auch wei-
terführende Tests auf dem hauseigenen 
Prüfstand zur Qualitätsbestimmung von 
Miniatur-Kugelgewindetrieben an. 

Intelligente Zukunftssysteme
Während sich die tragbare Herzpumpe 
derzeit in späten klinischen Studien befin-
det, denken andere Hersteller bereits über 
neue Modelle nach: Die Ballonkatheter 
sollen zukünftig auch intelligent werden. 
Ausgestattet mit flexiblen Sensoren und 
der entsprechenden Elektronik könnten 
sie bei der Erfassung und Sammlung von 
körpereigenen Daten helfen. Die Antriebs-
systeme dieser innovativen Herzpumpen 
können ebenfalls durch Miniatur-Kugelge-
windetriebe von August Steinmeyer unter-
stützt werden. KF ‹

Dipl.-Ing. (FH) Jens-Uwe Gühring ist  
Vertriebsleiter bei August Steinmeyer.

Für seine Miniatur-Kugelgewindetriebe 
kombiniert August Steinmeyer gerollte 
oder geschliffene Spindeln in verschiede-
nen Längen und Genauigkeitsklassen mit 
unterschiedlichen Muttervarianten.

Miniatur-Kugelgewindetriebe mit Spindel-
durchmessern von 3 Millimetern mit Pin- 
Nadel im Vergleich.
Bilder: August Steinmeyer
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Zuge der Recherchen wurden 
Schillinger und seine Kollegen 

auf Leantechnik aufmerksam, ei-
nen Spezialisten für Zahnstangenhubge-
triebe aus dem nordrhein-westfälischen 
Oberhausen. „Wir haben dann Kontakt 
aufgenommen und gemeinsam mit den 
Ingenieuren dort überlegt, welche Zahn-

Den Zweikomponenten-Hochleis-
tungsmörtel FIS V von Fischer 
kennen viele Handwerker aus 
ihrem Alltag. Mit ihm las-

sen sich schwere Lasten wie Vor-
dächer, Konsolen oder Marki-
sen an den verschiedensten 
Untergründen befestigen. 
Was aber kaum einer weiß: 
Fischer produziert nicht nur 
den Mörtel, sondern auch 
die dazugehörige Kunst-
stoff-Kartusche im eigenen 
Werk. Dazu wird ein Spritz-
gusswerkzeug benötigt, wie es 
viele Unternehmen der Kunststoff verarbei-
tenden Industrie von speziellen Werkzeug- 
und Formenbauern beziehen. Die Fischer-
werke verfügen für die Fertigung dieser 
Werkzeuge über eine eigene Abteilung, die 
seit 2015 als Fischer Werkzeug- und For-
menbau GmbH selbstständig am Markt 
agiert. Rund 120 Mitarbeiter produzieren 
nicht nur Spezialwerkzeuge für die  Fischer 
Unternehmensgruppe, sondern auch für 
zahlreiche Kunden aus den verschiedens-
ten Branchen wie der Medizintechnik, der 
Konsumgüter- und der Automobil-Industrie 
sowie der Elektrotechnik.

Immer wieder Leckagen
Die Werkzeuge für die Fertigung der 
Kunststoff-Kartuschen für den 2K-Hoch-
leistungsmörtel verfügen wie alle Spritz-
gusswerkzeuge über eine sogenannte 
Abstreifer-Platte. Sie schiebt das fertig aus-
gehärtete Kunststoffteil über den soge-
nannten Formkern des Werkzeugs hinaus, 
sodass es von diesem abfallen und mit ei-
nem Förderband abtransportiert oder von 
einer Handling-Einheit abgestapelt wer-
den kann. Bisher verwendete Fischer für 
die Abstreifer-Platten einen hydraulischen 
Antrieb. Das hatte aber einen großen Nach-

teil: „Es gab immer 
wieder Leckagen“, berichtet 

Markus Schillinger, Lieferantenmanager 
bei Fischer Werkzeug- und Formenbau. 
„Dabei wurden nicht nur die Kartuschen-
Rohlinge durch Hydraulik-Öl verunreinigt, 
sondern auch die Maschine.“ Die Folge 
war, dass etliche Kartuschen-Rohlinge ent-
sorgt werden mussten. Kosten entstanden 
zudem durch den Ausfall der Werkzeuge: 
„Da wir die Hydraulik-Zylinder jedes Mal 
austauschen mussten, kam es zu Stillstän-
den in der Fertigung. Das hat sich natürlich 
negativ auf die Produktionskosten für die 
Kartuschen ausgewirkt“, so Schillinger.

Zahnstangengetriebe  
ersetzen Hydraulik
Bei Fischer suchte man deshalb mit Hoch-
druck nach einer Lösung. Eine Konstruk-
teurin wurde damit beauftragt, für die Ab-
streifer-Platte einen elektrischen Antrieb 
auf Basis eines Servomotors zu konzipie-
ren. Darüber hinaus musste eine Alternati-
ve für die bisherige hydraulische Führung 
der Abstreifer-Platte gefunden werden. Im 

ENTFORMEN: 
Elektrisch statt hydraulisch
In den Kunststoffspritzgusswerkzeugen für Kleber-Kartuschen verbaute Fischer Werkzeug- und Formenbau bisher 

als Entformungseinrichtung einen hydraulisch angetriebenen Abstreifer. Da dieser aufgrund von Leckagen öfter 

ausfiel, suchte das Unternehmen nach Alternativen und wurde bei Leantechnik fündig.  › von Sven Schürmann

ANTRIEBSTECHNIK Zahnstangengetriebe für Spritzgießwerkzeuge

Fischer setzt in den Kunststoffspritz-
werkzeugen Lifgo-Zahnstangengetriebe 

der Baugröße 5.3 ein, die über eine Hub-
kraft von 15.900 N verfügen.

Bild: Fischer Werkzeug- und Formenbau

Neben den Lifgo-Zahnstan-
gengetrieben fertigt Lean-

technik auch Varianten 
mit rundgeführter Zahn-
stange. Diese wurden 
für Anwendungen mit 

einfachen synchronen 
Hubaufgaben ohne Quer-

kraftaufnahme entwickelt.
Bild: Leantechnik
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stangengetriebe sich für unsere Anwen-
dung eignen und wie man sie am besten 
mit dem Elektromotor verbindet“, erinnert 
sich der Ingenieur. 

Um das herauszufinden, sahen sich 
Leantechnik-Ingenieur Lukas Piofczyk und 
seine Kollegen die Anwendung im Detail 
an. Schnell stand fest, dass je Spritzgieß-
werkzeug zwei Zahnstangengetriebe nö-
tig sein würden, um die Abstreifer-Platte 
präzise und absolut synchron über die 
Formkerne des Werkzeugs hinausschie-
ben zu können. Dies ist nötig, da andern-
falls die Bauteile der Kartusche aneinander 
schaben würden. 

Hohe Positioniergenauigkeit
Piofczyk empfahl den Werkzeugbauern für 
diese Aufgabe die robusten Lifgo-Zahn-

stangengetriebe. Sie verfügen über eine 
4-fach-Rollenführung und gewährleisten 
deshalb die erforderliche hohe Positio-
niergenauigkeit. Die Zahnstangengetrie-
be wurden für Anwendungen entwickelt, 
in denen schnelle und präzise Hubbewe-
gungen ausgeführt werden müssen. Durch 
ihre 4-fach-rollengeführte lineare Zahn-
stange können diese Getriebe hohe Quer- 
und Hubkräfte von bis zu 25.000 Newton 
aufnehmen, erzeugen zugleich aber nur 
geringe Laufgeräusche. Die Zahnstangen-
getriebe gibt es in vier Baugrößen und in 
sechs verschiedenen Ausführungen. Das 
Modell mit einfacher Zahnstange lässt 
sich zum Lifgo linear umbauen und kann 
dann in Anwendungen mit besonders lan-
gen Verfahrwegen eingesetzt werden. Die 
Variante Lifgo Doppel verfügt über zwei 
parallel laufende Zahnstangen und ist für 

Handling-Aufgaben konzipiert, die mithil-
fe von Zentrier- oder Greiferbewegungen 
ausgeführt werden. Mit dem Lifgo Linear 
Doppel wiederum können Greif- und Zen-
trierbewegungen in Anwendungen mit 
langen Verfahrwegen bewältigt werden. 
Das Lifgo SVZ ist mit einer schrägen Ver-
zahnung ausgestattet, was einen leisen Be-
trieb ermöglicht. In der Ausführung Lifgo 
Excenter kann das Zahnflankenspiel sogar 
individuell eingestellt werden.

Entformen mit hoher Hubkraft
Für die Führung der Abstreifer-Platte wähl-
ten die Leantechnik-Ingenieure zwei Lifgo-
Zahnstangengetriebe in der Größe Lifgo 
5.3 mit einer Hubkraft von 15.900 Newton 
und einem Drehmoment von 477 Newton-
meter. Um die Abstreifer-Platte zu bewe-
gen, sind diese großen Kräfte zwar nicht 
erforderlich, denn sie wiegt lediglich eini-
ge Hundert Gramm. Sie werden aber benö-
tigt, um die ausgehärteten Kartuschen-Tei-
le vom Spritzgießwerkzeug zu entformen. 
Der Grund: Durch das Schrumpfen im Fer-
tigungsprozess haften die Kunststoffteile 
sehr gut an den Formkernen und müssen 
mit entsprechend hohem Druck von die-
sen abgestreift werden. Die Zahnstangen-
getriebe sind dafür ideal, da sie nicht nur 
eine große Hubkraft haben, sondern auch 
hohe Querkräfte aufnehmen. Ein weiteres 
Plus der Getriebe ist ihre gute Hitzebestän-
digkeit: Sie halten selbst Umgebungstem-
peraturen von bis zu +80 °C im Inneren des 
Werkzeugs problemlos stand. „Das Wich-
tigste war für uns aber die hohe Genau-
igkeit der Zahnstangenhubgetriebe“, be-
richtet Schillinger. Er ist froh, diese Lösung 
gefunden zu haben, „denn erst die Lifgo-
Getriebe haben es uns ermöglicht, auf Hy-
draulik als Antriebstechnik zu verzichten“. 
Seit mehr als fünf Jahren setzen die Fi-
scherwerke jetzt schon die Spritzgießwerk-
zeuge mit den integrierten Leantechnik-
Zahnstangengetrieben ein, ohne dass es 
einen Ausfall gegeben hat.  KF ‹

Sven Schürmann arbeitet im Marketing bei 
Leantechnik.

Die Lifgo-Zahnstangengetriebe 
eignen sich für Anwendungen, 
in denen synchrone Hubauf-
gaben ausgeführt werden 
müssen. 
Bild: Leantechnik
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Die Königsklasse in Lufttechnik, Regeltechnik und Antriebstechnik

ECblue – Hightech-IE5-Motorentechnologie mit neuer Intelligenz und starker Performance
Außergewöhnliche Leistung, höchste Effizienz, größtes Energiesparpotential und integrierte MODBUS-
Kommunikation. Hochintelligente Sensoren und optionale Bluetooth-Verbindung eröffnen den Weg in die 
Hochsicherheits-Datenräume unserer ZAbluegalaxy – der cloudbasierten IoT Plattform – und damit u.a. 
die Möglichkeit vorausschauender Wartung (Predictive Maintenance).   www.ziehl-abegg.de
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mobile App
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Produktverwaltung der Zukunft

https://www.ziehl-abegg.com/de/de/
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