
Mit S
onderh

eft 

ANTRIEBSTECHNIK

8/21 DEZEMBER/JANUAR D, A, CH: Euro 14,40  | ISSN 1618-002Xwww.digital-engineering-magazin.de

LÖSUNGEN FÜR KONSTRUKTEURE, ENTWICKLER UND INGENIEURE + INDUSTRIE 4.0 | INTERNET DER DINGEEi
ne

 P
ub

lik
at

io
n 

de
r 

W
IN

-V
er

la
g 

Gm
bH

 &
 C

o.
 K

G

DIGITALE  
MASCHINENAKTE 

Brückenschlag zwischen  
den Abteilungen

SIMULATION  
IN DER CLOUD
Unbegrenzte Rechenressourcen  
ermöglichen komplexe Simulationen

NETFIELD DEVICE IO-LINK WIRELESS MASTER VON HILSCHER

FLEXIBLE SENSORVERNETZUNG 
MIT IO-LINK WIRELESS

https://www.hilscher.com/de/
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EDITORIAL

RAINER TRUMMER  
Chefredakteur

Liebe Leserinnen und Leser,
viele Unternehmen investieren vermehrt in die 
Digitalisierung und stoßen dabei auf einige He
rausforderungen. Ein Thema, bei dem vielen 
 Maschinenbauern der Schuh drückt, ist der Fach
kräftemangel. Denn für ihre Digitalisierungsvor
haben benötigen viele Firmen gut ausgebildete 
Mitarbeiter. Mangelte es vor Jahren hauptsäch
lich an Konstrukteuren und Produktentwicklern, 
so geht es heute vermehrt um Softwareent
wickler und Programmierer, die händeringend 
gesucht werden. Das ist nicht verwunderlich, 
schließlich spielt die Informationstechnologie 
in vielen Bereichen eine immer wichtigere Rolle 
– so auch im Maschinenbau und in der Automa
tisierung. IT und Produktionsnetzwerke wach
sen durch die Digitalisierung immer schneller 
zusammen. Aber auch viele Funktionen in Pro
dukten lassen sich mehr und mehr über Soft
ware abbilden. Für deren Entwicklung benötigt 
man eben Spezialisten. 

Viele Maschinenbauer müssen deshalb ihre 
ITKompetenzen ausbauen und suchen Soft
wareentwickler und Informatiker. Allerdings ist 
es nicht einfach, gut ausgebildete ITFachleute 
zu bekommen. Schließlich sehen sich auch viele 
IT und InternetUnternehmen nach ITSpezialis
ten um. Da steht man als Maschinenbauer und 
Automatisierer plötzlich in Konkurrenz zu Apple, 
Google, Amazon oder Microsoft.

Aber wie lassen sich Fachkräfte im Bereich Engi
neering, Maschinenbau und Automation oder of
fene Positionen auf direktem Wege finden? Ich 
empfehle Ihnen die Jobbörse Online vom Digital 
Engineering Magazin. Bei unserer Fachzeitschrift 
und unserem OnlinePortal dreht sich schließlich 
alles um die Digitalisierung in der Produktent
wicklung. Die Chancen sind groß, gesuchte Spe
zialisten oder passende Stellen zu finden. Mehr 
Informationen dazu erhalten Sie auf www.digital
engineeringmagazin.de/stellenmarkt/.  

HÄNDERINGEND GESUCHT

BESUCHEN SIE DAS  
DIGITAL ENGINEERING MAGAZIN 
AUCH AUF FACEBOOK, TWITTER, 

XING UND LINKEDIN.

FACHKRÄFTE 

ERST SIMULIEREN
DANN AUTOMATISIEREN

 Layoutplanung
 Produktionsoptimierung
 Virtuelle Inbetriebnahme
 Offline-Programmierung
 Virtual Reality

Ob Sie nur eine neue Roboterarbeitszelle oder gleich 
einen ganzen Produktionsbetrieb entwerfen, mit 
der für Fertigungsspezialisten entwickelten und auf 
einer leistungsstarken, flexiblen und skalierbaren 
Plattform basierenden 3D-Simulationssoftware 
Visual Components planen Sie für den Erfolg.

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

http://www.visualcomponents.com/de
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44
SIMULATION  

Mitex-Geschäftsführer  
Bastian Heinen nutzt FEM-
Simulation, um die Druck-

verhältnisse von beschich-
teten Walzen zu simulieren 

und zu optimieren.
Bilder: Mitex

56
DIGITALER ZWILLING 
Durch Klimawandel und Nachfrage 
nach nachhaltigen Produkten ver-
schärft sich der Druck auf die Unter-
nehmen. Der Einsatz moderner 
digitaler Technologien schafft einen 
Ansatz, wie sie einen Beitrag zur 
Nachhaltigkeit leisten können.
Bild: Dassault Systèmes

REDAKTIONELL ERWÄHNTE INSTITUTIONEN, 
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30
ROBOTER-AUTOMATION
Die Automation von Spritzgieß-
prozessen erfordert neben  
Präzision und Schnelligkeit immer 
mehr Flexibilität. Vor allem bei  
der Fertigung von Bauteilen  
für die Automobilbranche.
Bild: Epson

 10 TITELSTORY: 
IO-LINK WIRELESS

Drahtlose Netzwerke fristeten in der  
industriellen Kommunikation und  
Automation lange Zeit ein Nischen- 
dasein. Dabei liegen die Vorteile auf der 
Hand. Nun ist mit IO-Link Wireless und 
entsprechenden Geräten ein vielverspre-
chender, drahtloser Kandidat am Start.
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AKTUELL Märkte & Trends

Bressner

KRAFTVOLLER EMBEDDED-
PC OHNE LÜFTER
Bressner ist auf Hardware für die Industrie 
spezialisiert. Der neue Embedded-PC Boxer-
6642-CML kommt denn auch mit kraftvollen 
Intel-Core-Prozessoren der zehnten Genera-
tion, aber ohne Lüfter, ins Sortiment des Grö-
benzeller Anbieters. Durch die Verwendung 
eines Desktop-Sockel-Chipsatzes erreicht 
das System einen höheren Leistungswert im 
Vergleich zu Systemen mit mobilen Chipsät-
zen. Darüber hinaus kann das System ein-
fach skaliert oder aufgerüstet werden, um 
die Leistungsanforderungen jeder Industrie-
anwendung zu erfüllen. Weitere Merkmale 
sind ein flaches Gehäusedesign (Höhe nur 
54 Millimetern) und ein weiter Spannungs-
eingang (10 bis 35 Volt). Der Dauerbetrieb 
ohne Leistungsverluste ist laut Anbieter bei 
Temperaturen zwischen null und 45 Grad 
Celsius möglich. Auch an Schnittstellen be-
steht kein Mangel: M.2-2280-Steckplatz, mit 
PCIe-3.0-Schnittstelle, für SSDs, Wi-Fi, vier 
serielle Anschlüsse, vier „USB 3.2“ sowie 
zwei Gigabit-Ethernet-Ports.

Titelanzeige: Hilscher

Flexible und zuverläs- 
sige Sensorvernetzung
Der drahtlosen Datenübertragung 
wurde im industriellen Umfeld lange 
Zeit wenig Beachtung geschenkt. 
Das Hattersheimer Unternehmen 
Hilscher weitet nun den Wirkungs-
bereich des etablierten IO-Link-Stan-

dards auf das drahtlose Spektrum aus und eröffnet 
dadurch Anlagenbetreibern und Maschinenbauern 
neue Möglichkeiten, ihre Produktion unkompliziert 
und zuverlässig mit industriellen Sensoren und 
Aktoren zu vernetzen. Der Spezialist für industriel-
le Kommunikationstechnik gehört zu den Pionie-
ren der drahtlosen IO-Link-Technologie und hat mit 
dem netField Device IO-Link Wireless Master eines 
der ersten Real-Time-Ethernet-zu-IO-Link-Wireless-
Gateways entwickelt. Der Master nutzt die IO-Link-
Wireless-Technologie, die auf dem herkömmlichen 
drahtgebundenen IO-Link-Standard nach IEC 61131-9 
basiert. Damit lassen sich Datenverbindungen un-
kompliziert und zuverlässig aufbauen.

Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH
Rheinstraße 15
D-65795 Hattersheim
Telefon: +49 (0) 61 90 / 99 07-0
Fax: +49 (0) 61 90 / 99 07-50
E-Mail: info@hilscher.com
www.hilscher.com

CoreTechnologie und Formnext

VOM CAD-MODELL  
NOCH DIREKTER ZUM 3D-DRUCK

Coretechnologie hat auf der Fachmes
se Formnext 2021 eine neue Version 
seiner 3DDruckSoftware 4D_Additive 
vorgestellt und in diese unter ande
rem neue Schnittstellen für Geräte von 
EOS, Photocentric, HP und Volumic in
tegriert, die das DatenHandling ver
einfachen sollen. Modelle aller gängi
gen CADFormate sowie triangulierte 
STLDaten können eingelesen, für den 
Druck aufbereitet und direkt an den 
Drucker gesendet werden. Die direkte 
Verarbeitung von CADDaten ist dabei 
vorteilhaft, denn diese lassen sich in 
der Software wie im CADSystem bear

beiten. Das spart die Verwendung ver
schiedener Tools. Weiterhin wurde das 
LatticeModul zur Erzeugung von 3D
Gitterstrukturen erweitert, was beim 
Optimieren der Spannungsverteilung 
und Stoßabsorption von Bauteilen 
hilft. Darüber hinaus lassen sich über 
eine neue Funktion DMCCodes erzeu
gen, die mit einem speziellen Scan
ner gelesen werden können. Auch das 
NestingModul ist weiterentwickelt: 
Hier sorgt unter anderem künstliche 
Intelligenz für eine optimierte Aus
nutzung des Bauraums sowie für die 
Vermeidung von WärmeNestern. Die 

neue PowercopyFunkti
on erlaubt das konturna
he Multiplizieren von Bau
teilen in allen Achsen.

Jakob Antriebstechnik

BESSER KUPPELN

„SimpleFlex“ nennt Jakob Antriebs
technik eine neuartige Distanzkupp
lung, die bis sechs Meter Baulänge 
gefertigt werden kann und dabei 
ohne zusätzliche Zwischenlagerung 
auskommt. Durch ein speziell aus
gelegtes CompositeRohr mit einer 
mehrlagigen, winkelspezifischen Fa
serkonfiguration ist ein besonders 
einfaches Design möglich, das ohne 
die sonst üblichen KupplungsAus
gleichselemente an den beiden Roh
renden auskommt. Simulationen und 

Tests sichern sowohl die nötige Bie
geflexibilität als auch die Torsionsstei
figkeit ab. Das sehr niedrige Gewicht 
führt zu einem niedrigen Massenträg
heitsmoment und zu hohen mögli
chen Drehzahlen sowie Laufruhe. Die 
Kupplung ist wahlweise mit rotati
onssymetrischer KonusSpannring
klemmung oder mit montagefreund
licher Halbschalennabe erhältlich. 
Die zwei verfügbaren Composite
Rohrgrößen decken Drehmomente 
bis 2900 Newtonmeter ab.

NEUE SCHNITTSTELLEN 
FÜR GERÄTE VON EOS, 
PHOTOCENTRIC, HP UND 
VOLUMIC VEREINFACHEN 
DAS DATEN-HANDLING.
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DAS SEHR GERINGE 
GEWICHT FÜHRT ZU EINEM 
NIEDRIGEN MASSENTRÄG-
HEITSMOMENT UND ZU  
HOHEN MÖGLICHEN DREH-
ZAHLEN SOWIE LAUFRUHE.

http://www.hilscher.com


Günstiges Hochlast-Lager
3,5-mal verschleißfester als 
iglidur® TX1

Zahnräder ab Lager
Tribo-optimiert und schmierfrei, 
600 Abmessungen

Hohe Präzision & Steifigkeit
Einclipsfolien aus iglidur® W360  
für Rundwellenführungen

Funktionscheck per Knopfdruck
drylin® isense-Linearschlitten  
mit Verschleißmessung

Neue Steigungen
dryspin® Gewindespindeln  
mit höherer Lebensdauer

Für die Lebensmittelindustrie
Gelenkkopf aus Edelstahl mit 
iglidur® FC Lagerring

Höhere Lebensdauer
Spritzgegossene dryspin®

Gewindemuttern

Rundtischlager für Reinraum
Mit Gleitelementen für geringste 
Partikelemissionen 

Schmutzresistent
Koppelstangen mit  
abgedichteten Endstücken

Zum großflächigen Auskleiden
FDA- und EU10/2011-konforme 
iglidur® A160 Tafeln 

Ableitende Rollen
Verschleißfeste iglidur® F3-Rollen, 
ableitend nach DIN EN 12527

Zäh, verschleißfest, beständig
iglidur® H3 für den Einsatz in 
Pumpen und Medien

Planbare Wartungsintervalle
igubal® Lagereinsätze mit  
eingebauten Verschleiß-Sensoren

Metallfrei und extrem leicht
Vollkunststoff-Teleskopschiene 
in neuer Größe und Wunschfarbe

3D-Druck-Teile mit Sensoren
Gedruckte Verschleißteile für die 
vorausschauende Wartung

Polymer-Beschichtung
Verschleißfeste und chemika- 
lienbeständige Beschichtung

Robuste Handhebelklemmung
Schnelle und effiziente Klemmung 
direkt auf der Schiene

21-fache Lebensdauer
Stabiles Kugellager mit  
verbesserten Gleiteigenschaften

/news

Riesige Bauteile im 3D-Druck
Bis zu 3 m Größe aus 
iglidur® I150 und iglidur® I151

3 m

Besserer Grip
Sandgestrahlte xiros® Tragrolle 
aus Aluminium

Die neuesten Hingucker aus der Welt der schmierfreien Lager  
dry-catcher

ALLES AUF EINEN BLICK, WANN IMMER SIE WOLLEN:

EINFACH ONLINE ZUM VIRTUELL-REALEN STAND.
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 Branchenspecials, N

achhaltigkeitsaspekte und Expertentipps

Alle News ...                     ... und mehr:

                      igus.de/IMPS 

igus® GmbH   Tel. 02203-9649 145   info@igus.de   motion plastics®

Besuchen Sie uns auch live auf der SPS 2021. Und falls Sie 
nicht vor Ort dabei sind, besuchen Sie unseren virtuell-realen 
Messe-Event einfach online: igus.de/imps

D-1325-dry-catcher 2021_210x297M3_CC.indd   1 01.10.21   10:15

http://www.igus.de/imps
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AKTUELL Märkte & Trends

Ford und Ansys

VORAUSSCHAUENDE  
SCHEINWERFER
Vorausschauend waren Scheinwerfer ja eigentlich 
schon immer – doch nun werden die Leuchten auch 
noch immer intelligenter – in Kurven etwa: Um dabei 
alle neuen Funktionen auch „testen“ zu können, nut
zen die FordEntwickler heute Simulationen, um die 
Scheinwerferleistung virtuell 
zu optimieren. Dabei geht es 
auch um ein neues in beson
derer Weise „vorausschauen
des“ Scheinwerfersystem, das 
EchtzeitOrtungsdaten nutzt, 
um den Lichtkegel in Kurven 
auf die Strecke zu lenken. Da
mit kann der Autofahrer die 
Fahrbahn besser einsehen und auf Gefahren schneller 
reagieren. Dabei betont Ansys, in einer Meldung, dass 
mit der zunehmenden Verbreitung von Fahrerassis
tenzsystemen immer mehr Szenarien berücksichtigt 
werden müssen, was die physische Prüfung schwieri
ger und aufwendiger mache. Um dafür bisher übliche 
Prototypen und Aufwand zu verringern, nutzt Ford 
die Lösung Ansys AVxcelerate Headlamp, mit der sich 
Scheinwerfer in einer virtuellen Umgebung optimieren 
lassen. Sie verfügt über eine physikbasierte optische 
Simulation und eine „DriverintheLoop“Funktion, 
um die reale Welt mit einem hohen Grad an Vorher
sagegenauigkeit zu replizieren. 

Pöppelmann und Mercedes-Benz

AUTOMOBILIST SPART PLASTIK

Die Mitarbeiter im MercedesBenz
Werk in Hamburg tun es: Sie sam
meln gebrauchte Schutzlösungen 
von Pöppelmann Kapsto, um Plas
tik zu sparen. Der Lohner Hersteller 
von Kunststoffkappen und Kunst
stoffstopfen zum Schutz empfind
licher Bauteile in der Industrie holt 
die Artikel wieder 
ab, um das Mate
rial aufzubereiten 
und der erneuten 
Verwendung zuzu
führen. Damit dies 
funktioniert, produziert der Kunst
stoffverarbeiter viele gängige 
Normreihen, die in der Regel nach 
einmaliger Verwendung entsorgt 
werden, auch aus 100 Prozent 
PostConsumerRezyklat (PCR). 
Dieses lässt sich nach Gebrauch 
wieder recyceln. Die Artikel stehen 
in ihrer Passgenauigkeit, Präzisi
on und Sicherheit Schutzelemen
ten aus Neuware in nichts nach, 

wie der Hersteller erwähnt. Gro
ßes Interesse für die ressourcen
schonenden Schutzelemente aus 
PCRPE bestand im Produktions
bereich Abgaskrümmer im Merce
desBenz Werk Hamburg, wo das 
Engagement für Nachhaltigkeit 
und Umweltschutz ebenfalls einen 

hohen Stellenwert 
einnimmt. Um das 
hochwertige PCRPE 
für die im Werk ver
wendeten Kappen 
und Blindstopfen 

langfristig im Materialkreislauf zu 
halten, sammeln die Beschäftig
ten im Produktionsbereich Abgas
krümmer seit rund zwei Jahren 
die Abdeckungen nach der De
montage separat, um sie an den 
Kunststoffspezialisten aus Lohne 
zurückzuführen. Seitdem wird das 
Material regelmäßig abgeholt, um 
es anschließend aufzubereiten 
und erneut zu verwenden.

Invenio

KI DER STUFE 3 IN DER PRODUKTENTWICKLUNG

Invenio ergänzt nach eigenen Angaben 
seinen Software-Baukasten VT-DMU mit 
noch mehr Intelligenz. Version 5.0 er-
hält neben bestehenden Algorithmen der 
künstlichen Intelligenz (KI) damit eine 
mitlernende KI. Die KI ist in Stufe 1 seit 
Anfang 2020 in der geometrischen Absi-
cherung digitaler Prototypen produktiv 
verfügbar. Die an neutralen Daten trai-
nierte KI der Stufe 1 unterstützt Anwen-
der bei der Beurteilung von geometri-

schen Konflikten. Kollisionen zwischen 
den Bauteilen werden von der KI erkannt, 
aufbereitet und bewertet. Der Hersteller 
spricht von 50 prozentiger Effizienzsteige-
rung. Stufe 2 ist laut Invenio vollständig 
entfallen: Hier „hätten“ die Invenio-Exper-
ten die KI an Kundendaten trainiert. Dank 
einer neuen Architektur ist im Quality-Mo-
nitor der fünften Generation nun jedoch 
bereits KI der Stufe 3 verfügbar. Der Un-
terschied: Die KI schaut den Anwendern 

nun quasi über die Schulter und lernt da-
bei selbständig mit ohne manuelle Ein-
griffe. Erste Tests an produktiven Daten 
seien erfolgsversprechend gewesen, so 
dass die Invenio-Experten von einer über 
80 prozentigen Effizienzsteigerung aus-
gehen. Der Software-Baukasten VT-DMU 
beinhaltet über 50 Module für die Verar-
beitung von 3-D-Geometrien, mit denen 
physische Prototypen reduziert oder so-
gar komplett vermieden werden können.

MITARBEITER SAM-
MELN GEBRAUCHTE 
SCHUTZLÖSUNGEN, UM 
PLASTIK ZU SPAREN.

FORD NUTZT EINE 
SIMULATION, MIT 
DER SICH SCHEIN-
WERFER IN EINER 
VIRTUELLEN UMGE-
BUNG OPTIMIEREN 
LASSEN.
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IOLinkTechnologie und hat mit dem netFIELD 
Device IOLink Wireless Master eines der ersten 
RealTimeEthernetzuIOLinkWirelessGate
ways entwickelt.

Der Master nutzt die IOLinkWirelessTechno
logie, welche auf dem herkömmlichen drahtge
bundenen IOLinkStandard nach IEC 611319 
 basiert. Anwender können dadurch auf bewährte 
und vor allem bereits bekannte Technologie ver

trauen und diese ohne große Mühe in ihre Systeme integrieren 
oder darauf neue konzipieren. Mit seinen zwei TransmissionTracks 
ist Hilschers IOLink Wireless Master in der Lage, bis zu 16 Senso
ren und Aktoren zu vernetzen.

Industrie erprobt bereits den Einsatz von IO-Link Wireless
„Generell macht die Anwendung von drahtlosen Technologien 
wie IOLink Wireless vor allem in jenen Bereichen Sinn, in denen 

es schwer möglich ist, eine kabelgebundene Daten
verbindung aufzubauen und auch zuverlässig aufrecht 
zu erhalten,“ sagt Dr. Maik Fiedler, Leiter Geschäftsfel
der  VakuumAutomation und Handhabung bei der   
J. Schmalz GmbH aus Glatten im Schwarzwald. Der 
Marktführer für Automatisierungslösungen mit Vakuum 
sowie für ergonomische Handhabungssysteme ist bei 
der Erprobung drahtloser Technologien zur Anbindung 
von Maschinen sowie der darin verbauten Sensoren und 
Aktoren im industriellen Umfeld ganz vorne mit dabei.

Die 24VoltStromversorgung, welche für die IOLink
Sensoren und Aktoren nötig ist, stelle kein Problem dar, 
da diese sowieso an den Robotern vorhanden sei, führt 
Dr. Maik Fiedler weiter aus. Dass drahtlose Technolo
gien kabelgebundene Lösungen komplett verdrängen 
werden, glaubt der Experte allerdings nicht. Vielmehr 
würden IOLink und IOLink Wireless ergänzend zuein
ander koexistieren. „Mögliche Anwendungsbereiche 
für IOLink Wireless sind unter anderem kollaborative 
Roboter, da diese in vielen Fällen keine einheitlichen 
Schnittstellen haben und ihre Anbindung in ein in

dustrielles Kommunika
tionsnetzwerk sehr um
ständlich sein kann,“ fügt 
Dr. Maik Fiedler hinzu. 
IOLinkWirelessSchnitt

Die Nutzung des Kommunikations
standards IOLink ist für Maschinen 
und Anlagenbauer schon durch die 
durchgängige Normung von gro
ßem Wert. Zusätzlich können sie 
durch geringere Komplexität Kos

ten reduzieren, die Zeiten der Inbetriebnahme 
verkürzen, bessere Wartungskonzepte anwen
den und die Produktivität erhöhen. Der Auswahl 
von Sensoren sind dabei kaum Grenzen gesetzt, die möglichen 
Anwendungsfälle sind mannigfaltig. Und der Bedarf an solchen 
Sensoren ist groß, denn Daten und deren Analyse sind essenziell 
für den effi zienten und zuverlässigen Betrieb von Fabriken welt
weit. Außerdem sind sie Basis eines stetig wachsenden Geschäfts
bereiches digitaler Dienstleistungen wie Predictive Maintenance, 
ManufacturingasaService oder Condition Monitoring.

Sensor-Anbindung bisher über Kabel
Die Anbindung der IOLinkSensoren war bisher nur 
über dedizierte Kabel möglich. Das hat den Nachteil, 
dass der Aufbau von Maschinen und Anlagen kompli
ziert war, sowohl bei einer Neukonzeption als auch bei 
einer Nachrüstung, Planung, Kabelmanagement und 
auch Materialkosten sind nicht zu unterschätzende Kos
tenfaktoren. Zudem stellen Kabel ein gewisses Risiko 
dar, da sie – je nach Beanspruchung – beschädigt oder 
gar brechen können. Das kann zu unvorhergesehenen 
Schäden, Unkosten, Ausfallzeiten oder zu einem erhöh
ten Wartungsbedarf führen. In besonders kritischen Be
reichen der Lebensmittel und Pharmaindustrie sind 
Kabel darüber hinaus auch ein potenzieller Faktor für 
Verunreinigungen, die nicht hinnehmbar sind.

Hilscher stellt einen der ersten 
IO-Link Wireless Master vor
Das Hattersheimer Unternehmen Hilscher weitet nun 
den Wirkungsbereich des etablierten IOLinkStan
dards auf das drahtlose Spektrum aus und eröffnet da
durch Anlagenbetreibern und Maschinenbauern neue 
Möglichkeiten, ihre Produktion unkompliziert und zu
verlässig mit industriellen Sensoren und Aktoren zu 
vernetzen. Der Spezialist für industrielle Kommunika
tionstechnik gehört zu den Pionieren der drahtlosen 

FLEXIBLE UND ZUVERLÄSSIGE 
SENSORVERNETZUNG
Drahtlose Netzwerke fristeten in der industriellen Kommunikation und Automation lange Zeit ein Nischendasein.  

Dabei liegen die Vorteile für Anlagenbetreiber und Systemintegratoren auf der Hand. Mit IO-Link Wireless und  

dem netFIELD Device IO-Link Wireless Master von Hilscher wird der IO-Link-Standard jetzt auf das drahtlose  

Spektrum ausgeweitet.  » VON GORDON GÖHRMANN

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Titelstory: Industrielle Kommunikation mit IO-Link Wireless

MIT SEINEN ZWEI TRANS-
MISSION-TRACKS IST  

HILSCHERS IO-LINK WIRE-
LESS MASTER IN DER LAGE, 
BIS ZU 16 SENSOREN UND 
AKTOREN ZU VERNETZEN.

  

netFIELD Device IO-Link 
 Wireless Master von  
Hilscher lässt sich sowohl  
in Profinet- als auch in  
EtherNet/IP-Netzwerke  
integrieren.        Bild: Hilscher
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stellen könnten eine zuverlässige und 
preiswerte Alternative sein, solche Robo
ter zu integrieren.

Hilscher nutzt seine Erfahrung  
in industrieller Kommunikation
Hilschers IOLink Wireless Master lässt sich 
sowohl in Profinet als auch in EtherNet/IP
Netzwerke integrieren. Weitere Varianten 
wie EtherCAT sind bereits beim Hattershei
mer Familienunternehmen in Planung. An
wender können auch den integrierten OPC
UAServer zur Anbindung an ihr Netzwerk 
nutzen. Über diesen lassen sich Firmware
Updates durchführen und grundlegende 
 Diagnosedaten und Geräteinformationen 
abrufen wie die installierte FirmwareVersi
on, an die Slots angeschlossene Geräte oder 
deren Konfigurationsdateien. Ein MQTT 
Client steht ebenfalls zur Verfügung.

Die Inbetriebnahme erfolgt entweder 
durch den integrierten Webserver oder 
direkt über die jeweiligen EngineeringTools 
der  Automatisierungssysteme. Optional 
bietet Hilscher ein IOLinkKonfigurations
tool für die WirelessGeräte an, mit dem 
Anwender den IOLink Wireless Master so
wie die Wire lessGeräte einfach und zuver
lässig konfigurieren können.

Verlässliche Technologie  
durch starke Partner
Als Gegenpart dient die netFIELD  Device 
 IOLink Wireless Bridge, die von  Hilschers 

Technologiepartner CoreTigo entwickelt 
wurde. Die IOLink Wireless Bridge des 
israelischen Spezialisten für hochverfüg
bare, drahtlose Industriekommunikations
lösungen benötigt lediglich eine 24Volt
Spannungsversorgung, um die Daten 
der verbundenen IOLinkSensoren oder 
 Aktoren, drahtlos und IOLinkWireless
konform, bidirektional übertragen zu 
können.

Mit dem ScanService des Wireless Mas
ters werden in wenigen Schritten nicht 
gekoppelte WirelessGeräte erkannt und 
mit dem PairingDienst dem Master zuge
ordnet. Diese Funktionen entsprechen ei
ner logischen Kabelverbindung und sind 
denkbar einfach umgesetzt.

Der IOLinkStandard nutzt für die draht
lose Kommunikation das 2,4GHzISMBand 
mit einer Aufteilung der Frequenzkanäle im 
Abstand von einem MHz. Die daraus resul
tierende Koexistenz mit anderen Funksyste
men, beispielsweise WLAN, lässt sich durch 
einen BlacklistingMechanismus erreichen. 
Dabei können die für die IOLinkWireless
Kommunikation ungenutzten Frequenz 
Kanäle ausgeschaltet werden. Durch das 
integrierte FrequenzHopping wirkt der 
Wire less Master Interferenzen entgegen.

Nutzung neuer Technologien  
kann erfolgsentscheidend sein
Drahtlose Technologien bieten ohne Zwei
fel zahllose Vorteile für Anlagenbetrei

ber und Systemintegratoren. Bisher wur
den die WirelessTechnologien vor allem 
durch ihre fehlende Zuverlässigkeit und 
den Mangel an zugänglicher Hard und 
Software ausgebremst. Doch die Nachfra
ge steigt zunehmend: Roboterarme mit 
hohen Freiheitsgraden, intelligente Senso
ren und Aktoren, unbemannte autonome 
Transportvehikel oder Bereiche, in denen 
sich Kabel schlichtweg nicht platzieren las
sen, zum Beispiel aufgrund von Platzman
gel oder regulatorischen Vorgaben. Die 
Anzahl der Sensoren, die zu übertragende 
Datenmenge sowie ihre Nutzung wird in 
modernen Fabriken stetig zunehmen und 
kann im Zweifel über Erfolg und Misserfolg 
von Unternehmen mitentscheiden. « RT

Gordon Göhrmann ist Produktmanager für  
netFIELD Device bei der Hilscher Gesellschaft  
für Systemauto mation mbH aus Hattersheim.

 ANWENDUNGSBEREICHE FÜR  
IO-LINK WIRELESS SIND UNTER  
ANDEREM KOLLABORATIVE  
ROBOTER, DA DIESE IN VIELEN  
FÄLLEN KEINE EINHEITLICHEN 
SCHNITTSTELLEN HABEN. 
DR. MAIK FIEDLER, J. SCHMALZ GMBH

Kollaborative Roboter: Mögliche Anwen-
dungsbereiche für IO-Link Wireless.
Bild: J. Schmalz GmbH
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temlieferant baut mobile Assistenzsys
teme als Nachfolger der klassischen FTF. 
Diese Fahrzeuge sollen den Menschen bei 
allen Prozessen optimal unterstützen. Der 
Mensch agiert wertschöpfend, und die 
Logistik wird im angestrebten Szenario 
durch Assistenten übernommen. 

Vielfalt aus dem Baukasten 
Mobile Assistenzsysteme lassen sich viel
fältig und universell einsetzen. Eine Be
sonderheit der besprochenen Assistenz
systeme ist, dass sie auf einem modularen 
Baukastensystem basieren. Dadurch las
sen sie sich flexibel an die Applikation 
und spezielle Anforderungen anpassen. 
Das gilt auch für bestehende Strukturen 
und Schnittstellen. 

Für die Flottensteuerung steht eine ei
gene Software, der Fleet Manager, bereit. 
Er übernimmt die Kommunikation zum 
übergeordneten Warenmanagementsys
tem und steuert die einzelnen Assisten
ten gemäß ihrer Transportaufträge, ver
waltet Kreuzungen und Vorfahrtsregeln. 

Damit sich die mobilen Assistenten 
im Raum orientieren können, sind sie 
mit einem Ortungs und Navigationssys
tem ausgestattet. Je nach Kundenanfor
derung kommen dafür unterschiedliche 
Technologien zum Einsatz.

Zum einen können die Assistenten 
über die Linienleiter der kontaktlosen 
Energieübertragung Movitrans induktiv 
geführt werden; oder sie ermitteln über 
eine LaserKonturnavigation ihr Umfeld 
und steuern die nächste Station an. Alter

A lles wird digital, alles wird 
smart und alles wird vernetzt 
in der Fabrik der Zukunft. Die 
Fertigung wird extrem flexi
bel und lässt sich an verschie
dene Herausforderungen 

anpassen, einschließlich einer großen Pro
duktvielfalt und Flexibilität bis zur Losgröße 
1. Die Fabrikautomatisierung verlagert sich 
in Richtung der intelligenten und vernetz
ten Smart Factory. Aber wo fängt man an?

Um diese Frage zu beantworten und 
Prozesse entsprechend umzusetzen, 
schuf SEWEurodrive das Geschäftsfeld 
„Maxolution System Solutions“. Hier bün
deln die Bruchsaler Technologien und 
Knowhow, um ganzheitliche Systemlö
sungen anbieten zu können. 

Planung von mobilen Assistenzsystemen  
Wer heute noch nicht genau weiß, wie er 
die Abläufe in einer Fabrik modularisieren 
und flexibilisieren kann, braucht zunächst 
ein Konzept. Hier können Experten dieses 
SEWGeschäftsfeldes mit Rat und Tat zur 

Seite stehen. Sie unterstützen den Anwen
der bei der Entwicklung eines eigenen Bil
des, welche Möglichkeiten für die modula
re Fabrik der Zukunft denkbar sind. 

Kommt ein Unternehmen zu dem Schluss, 
dass es den Weg gehen will oder hat es be
reits konkrete Vorstellungen von seiner mo
dularen Fabrik, wird aus dem Konzept eine 
Detailplanung. Wenn diese Planung steht, 
ist die neue Fertigung bereits in einer virtu
ellen Umgebung erlebbar.

Virtual Reality (VR) ermöglicht es, die 
Fabrik zu begehen und Arbeitsschritte zu 
testen. Mit Hilfe der VR kann der Anwen
der sein spezifisches Fahrzeug, Lastauf
nahmemittel oder die gesamte Anlage 
virtuell abnehmen. 

Assistenten unterstützen den Menschen 
In der Umsetzungsphase konzipiert das 
Geschäftsfeld Maxolution mobile Assis
tenzsysteme auf Basis eines Baukasten
Systems, die in der neuen oder bereits 
bestehenden Fabrik des Anwenders zum 
Einsatz kommen sollen. Diese Fahrzeug

module produziert SEW in den 
Werken Bruchsal und Graben
Neudorf. Sie werden sowohl als 
Standard wie auch kundenspezi
fisch montiert. Die Spanne reicht 
dabei von intelligenten, kleinen 
und mobilen Logistikassistenten 
über interaktive, mobile Monta
geassistenten bis zu kräftigen, 
vernetzten Transportfahrzeugen. 

Fahrerlose Transportsysteme 
(FTS) in einer Fertigungs oder 
Logistikeinrichtung bestehen aus 
einem oder sehr vielen Fahrerlo
sen Transportfahrzeugen (FTF). 
Allerdings werden diese Be
zeichnungen am Markt unscharf 
formuliert. Der Bruchsaler An
triebtechnikhersteller und Sys

JETZT ANFANGEN –  
ABER WO UND WIE?
Nach zehn Jahren Industrie 4.0, sollte es ein leichtes sein, fahrerlose Assistenz-

systeme zu implementieren. Grundsätzlich: ja. Doch es benötigt ein durchdachtes 

Konzept und einen Systembaukasten, der sich flexibel anpassen lässt.   

» VON NICOLA MAGRONE UND UDO MARMANN

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Fahrerlose Assistenzsysteme umsetzen

Es geht nicht nur um klassische fahrerlose 
Transportsysteme, sondern um weitreichende 
mobile Lösungen in Produktion und Logistik.
Bilder: SEW Eurodrive

Die Welt aus Sicht des Assistenten: Wo wird er den Menschen 
unterstützen? Denkbar sind das Be- und -entladen von Maschi-
nen, Unterstützung bei Fügeprozessen in der Montage.
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nativ lassen sie sich auch über RFID oder 
einen Gyrosensor navigieren. 

Flexible Energieversorgung 
Die mobilen Assistenten werden kontakt
los über einen Luftspalt durch das induk
tive Energieversorgungssystem gespeist. 
Die Energieübertragung erfolgt entweder 
über einen fest verlegten Leiter oder stati
onär an einem Haltepunkt über einer Feld
platte. Das ermöglicht dem Anwender viel 
Gestaltungsfreiheit bei der Routenführung. 

Wird die Ladung an Feldplatten gewählt, 
sind die Fahrzeuge unabhängig von festen 
Strecken und können sich zweidimensio
nal frei im Raum bewegen. Für das indukti
ve Aufladen ihrer Energiespeicher wird nur 
ein stationärer Haltepunkt über einer La
deplatte benötigt. Diese Form der Energie
übertragung ermöglicht eine besonders 
hohe Bodenfreiheit und Flexibilität. Dieses 
System lässt sich für autonome mobile Sys
teme, Personenbeförderer oder Querver
schiebewagen einsetzen. 

Die an die Streckenführung gebunde
ne Ladetechnik lässt sich auch über große 

Förderstrecken kontaktlos, leise und ver
schleißfrei umsetzen. Der Luftspalt zwi
schen Linienleiter und Übertragerkopf 
liegt bei etwa 20 Millimetern. Dank dieser 
Berührungsfreiheit lassen sich hohe Ge
schwindigkeiten über 10 Meter pro Sekun
de realisieren. Auch wenn der Übertrager
kopf nicht mit konstantem Abstand über 
dem Linienleiter geführt wird, ist eine hohe 
Übertragungsleistung möglich.

Die elektromagnetische Kopplung er
folgt völlig verschleißfrei und wartungs
arm. Dieses System eignet sich sehr gut für 
den Materialtransport in vielen Branchen. 
Es ist prädestiniert für Elektrohängebah
nen, Heber, Regalbediengeräte, Boden
transportsysteme, Shuttles, Schubplattfor
men mit Hubtisch oder Transportsysteme 
in Logistikzentren. 

Energie für künftige Anforderungen 
Maßgeblich für den effizienten Betrieb des 
mobilen Assistenzsystems ist die Wahl des 
richtigen Energiespeichers. Sie hängt von 
der Applikation und den Rahmenbedin
gungen des mobilen Assistenzsystems ab 
und wird durch eine gründliche, vorausge
hende Systemplanung ermittelt.

Bei den mobilen Assistenzsystemen 
von SEW kommen unterschiedliche Spei
chertechnologien zum Einsatz. Sie be
dienen ein breites Applikationsspektrum 
von leistungsstarken, schnellladefähi
gen Kondensatorspeichern („Supercaps“) 
über Hybridkonzepte mit NickelMetall
hydridSpeichern bis zu typischen Trakti
onsbatterien auf Lithiumbasis mit hohem 
Energieinhalt.

Die Speicherauswahl erfüllt auch künf
tige Anforderungen für die Fabrikautoma
tisierung zur Zwischenlade und Schnell
ladefähigkeit. In Kombination mit der 
stationären Energieinfrastruktur wird so 
die maximale Verfügbarkeit der Anlage er

reicht. Planmäßige Stillstandszeiten wer
den effektiv zum Laden genutzt. 

Antriebs- und  
Automatisierungskomponenten 
Für die Bewegung und Lastaufnahme der 
Assistenten kommen Komponenten aus 
dem Antriebsbaukasten von SEWEurodrive 
zum Einsatz. Die eingesetzte Produktspanne 
reicht von kleinen Kegelradgetriebemoto
ren über Antriebsumrichter bis zu Servoan
trieben. Für die Autonomie, Kommunikation 
und Steuerung der Antriebstechnik sowie 
die Auswertung der Ortungsdaten über
nimmt in den mobilen Assistenten ein Movi
C Controller. Er ist zudem für die Fahr und 
Bremsbewegungen zuständig sowie für die 
Bewegung des jeweiligen Lastaufnahme
mittels auf dem Assistenten. 

Umfassende Sicherheit 
Um die Sicherheit der Menschen, der As
sistenten sowie der Fabrikanlagen und Ma
schinen sicherzustellen, sind alle mobilen 
Assistenzsysteme mit Sicherheitstechno
logien ausgestattet. Diese reichen vom Si
cherheitsscannern bis zu einer zentralen 
Sicherheitssteuerung. Jedes Fahrzeug ist 
eigensicher konzipiert und reduziert ins
besondere sicher die Geschwindigkeit, um 
drohende Kollisionen zu vermeiden.

Dank einer sicheren Lenkrolle mit Brem
sen ist jederzeit eine Notfallbremsung 
möglich, sollte ein Hindernis unerwartet 
auf dem Fahrweg auftauchen. 

Kommunikation: so oder so? 
Die Kommunikation der Assistenzsyste
me untereinander und mit der Umgebung 
kann auf unterschiedliche Weise stattfin
den – über ein konfigurierbares WlanMo
dul, über sichtbares Licht, mithilfe integ
rierter Kamerasysteme oder mittels einer 
AudioEinheit. Zudem gibt es bereits Un
tersuchungen zu 5G in der Kommunikation 
der Fahrzeuge und auch schon erste reali
sierte Anwendungen, die 5G zur Kommu
nikation der Fahrzeuge nutzen.

Zudem können die Fahrzeuge mit ei
nem austauschbaren HMIModul ausge
stattet werden, das eine VorOrtBedie
nung am Fahrzeug erlaubt. Es ermöglicht 
eine schnelle Statusübersicht mithilfe 
von Piktogrammen.  « JBI

Nicola Magrone ist Vertriebs-Manager  
mobile Systemlösungen bei SEW-Eurodrive. 
Udo Marmann ist Marktmanager  
bei SEW-Eurodrive. 

Ein durchdachter Systembaukasten 
hilft bei der Umsetzung.
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Spulenhälften gedreht. Die dabei entste
henden Induktivitätsänderungen werden 
in einer integrierten oder externen Elektro
nik in winkelproportionale analoge Signa
le gewandelt. Die Welle des Winkelaufneh
mers ist frei durchdrehbar. Der maximale 
Messwinkel beträgt 120 Grad.

Induktive Sensoren in Kraftwerken 
Ein bekanntes, wichtiges und auch zuneh
mend relevantes Bewährungsfeld für in
duktive Wegaufnehmer sind Kraftwerke. 
Zum Beispiel verwendet man die Aufneh
mer zur Erfassung von Stellungen in Hoch
druckDampfBypassventilen und Wasse
reinspritzventilen an Dampfturbinen in 
Kraftwerken. Hier gibt es die Forderung, die 
Ventilstellung zwischen 0 und 100 Prozent 
(entspricht 4 bis 20 Milliampere Ausgangs
signal) exakt zu erfassen. Um die mechani
schen Toleranzen der Ventile auszugleichen, 
müssen Anfangs und Endwert der Wegauf
nehmer einstellbar sein. Eine weitere Forde
rung: eine einfache und zuverlässige Mon
tage und Justierung der Wegaufnehmer. 

Eben diese Forderungen erfüllen pro
grammierbare induktiven Wegaufnehmer 
mit integrierter Elektronik. Bei ihnen wird 

In jüngster Zeit ist der Bedarf an Sen
soren zum Erfassen von Wegen und 
Winkeln stark angestiegen – und zwar 
über alle Sektoren: von der Automa
tisierung über mobile Maschinen, 
Wind und Solarkraftwerke, die Qua

litätsprüfung bis hin zur Prozessüberwa
chung und zu Forschung und Entwicklung. 
Die optimale Lösung für jeden Bedarfsfall 
benötigt einen angepassten Sensor, der 
nach den Kriterien Messbereich, Auflö
sung, Genauigkeit Bauform, Umgebung 
und natürlich Kosten auszuwählen ist. 

Der in allen Spielarten der industriellen 
Produktion zu beobachtende starke An
stieg des Bedarfs an analogen Sensoren 
zur Weg und Winkelmessung legt einen 
konzentrierteren Blick auf die Konzeption, 
die Funktionsweise und die Anwendungs
möglichkeiten dieser Art technischer Kom
ponenten für Messaufgaben nahe. Zu

nächst soll Grundsätzliches zum Aufbau 
der verschiedenen Sensoren am Beispiel 
der a.b.jödden gmbh betrachtet werden.

Kontaktlos und induktiv
Der typische induktive, also kontaktlose 
Wegaufnehmer basiert auf dem Prinzip der 
Differentialdrossel (Bild 1). Innerhalb eines 
Spulenkörpers wird ein Kern aus EisenNi
ckelLegierung (NiFe) axial bewegt. Die je
weilige Position des Kerns bewirkt eine ent
sprechende Induktivitätsverteilung in den 
beiden Spulenhälften. Eine externe oder in
tegrierte Elektronik wandelt die Position in 
ein wegproportionales, analoges Signal um.

Diese einfache Art der absoluten We
gerfassung bis 360 Millimeter ermöglicht 
einen robusten, zuverlässigen Aufbau des 
Sensorelementes. Durch Einbau des Spu
lensystems in ein Edelstahl oder NiFe
Gehäuse mit anschließendem Komplett
verguss der Hohlräume wird ein analoger 
Sensor geschaffen, der in einem Tempe
raturbereich zwischen 40 und +150 Grad 
Celsius eingesetzt werden kann.

Mit dem gleichen technischen Know
how entstehen auch induktive Winkelauf
nehmer. Ein NiFeRotor wird durch zwei 

DER INDUKTIVE SENSOR 
KENNT DEN WEG
Angebot und Nachfrage bei Sensoren steigen. Doch weiterhin gilt es, die Anforderungen der Anwendung mit dem passenden 

Messprinzip abzugleichen. Hier ein Blick auf Sensoren zur präzisen Messung von Weg und Neigung.  » VON BERND JÖDDEN

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Weg- und Neigungssensoren

Der typische induktive, also kontaktlose Wegaufnehmer  
basiert auf dem Prinzip der Differentialdrossel. Bilder: a.b.jödden

Die induktiven Wegsensoren der Baureihe SM34 mit einem 
Durchmesser von 10 Millimetern und integrierter Elektronik 
erfassen Messwege bis 20 Millimeter.

  DIESE EINFACHE ART DER  
ABSOLUTEN WEGERFASSUNG BIS  

360 MILLIMETER ERMÖGLICHT EINEN  
ROBUSTEN, ZUVERLÄSSIGEN AUFBAU 

DES SENSORELEMENTES.    
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der analoge Messwert mit einem 16BitA/DWandler digitali
siert und in einem Mikrocontroller verarbeitet. Die Korrektur der 
Messwerte erfolgt mit den in einem EEPROM abgelegten Genau
igkeitsabweichungen. Die digitale Information wird mit einem 
16BitD/AWandler in normierte Ausgangssignale 0(4) bis 20 Mil
liampere oder 0 bis 5(10) V umgeformt. Der für die Anwendung 
benötigte Messweg lässt sich vom Anwender programmieren.

Der Wegaufnehmer wird auf den gewünschten Anfangspunkt ge
stellt und ein Kontakt am Stecker oder Kabelausgang für mindes
tens 2 Sekunden mit der Betriebsspannung verbunden. Dadurch 
stellt sich das Ausgangssignal auf den Anfangswert ein. In der glei
chen Weise definiert man den Endwert. Die erfolgreiche Program
mierung wird durch kurzzeitigen Wechsel des Ausgangssignals auf 
Mittelstellung signalisierteine Technik, mithilfe derer unterschiedli
che Messwege mit nur einem Wegaufnehmer darstellbar sind. 

Ein Wegaufnehmer mit nominal 150 Millimetern Messweg kann 
Messwege von minimal 0 bis 26 Millimetern bis maximal 0 bis 160 
Millimetern in ein 0bis10VoltDCSignal umsetzen. Der zulässige 
Betriebsspannungsbereich zwischen 9 und 32 Volt, die hohe Ge
nauigkeit von 0,1 Prozent und die verschiedenen Ausgangssignale 
ermöglichen den Einsatz in vielen Bereichen.

Zusätzliche mechanische Anbauten, wie Kugelgelenke an Stößel 
und Gehäuse, Schutzrohre oder Tasterversionen mit Rückholfedern 
sind lieferbar. Der elektrische Anschluss erfolgt wahlweise über Ste
cker oder wasserdicht angegossenes Kabel. In letztere Ausführung 
wird die Schutzart IP68 (Untertauchen) erreicht.

Miniatursensoren mit integrierter Elektronik
Die induktiven Wegsensoren der Baureihe SM34 mit einem Durch
messer von 10 Millimetern und integrierter Elektronik erfassen Mess
wege bis 20 Millimeter (Bild 3). Dazu wertet ein integrierter Micro
controller die durch die axiale Verschiebung eines NiFeMetallkernes 
hervorgerufene Induktivitätsänderung aus. Die Betriebsspannungen 
von 5 oder 24 Volt DC und der geringe Betriebsstrom von nur 3 Mil
liampere ermöglichen den Einsatz auch in mobilen Systemen. Das 
wegproportionale, analoge Ausgangssignal von 4 bis 20 Milliampere 
oder 0 bis 10 Volt DC kann von vielen Auswerteeinheiten direkt ver
arbeitet werden. Des Weiteren sind digitale Schnittstellen wie RS232 
oder PWMSignale möglich.

Auch diese Miniatursensoren in Schutzart IP68 können bei extre
men Umweltbedingungen wie Ölnebel, Schlamm, Regen und Staub 
eingesetzt werden und widerstehen Schockbelastungen bis 250g 
(SRS) sowie Vibrationsbelastungen bis 20g (RMS). 

Neigungs-, Beschleunigungs- und Vibrationssensoren
Die Messelemente der Neigungs, Beschleunigungs und Vibrations
sensoren werden in robuste Metallgehäuse montiert und vergossen. 
Bei einem Ausgangssignal von 0,5 bis 4,5 Volt DC und einer Betriebs
spannung von 5 oder 7 bis 35 Volt DC können die Sensoren bei Tem
peraturen zwischen 40 und 100 Grad Celsius eingesetzt werden.

Typische Anwendungsgebiete für diese Sensoren sind sogenannte 
TiltAnwendungen, (Neigungsgrenzwertgeber, Nivellierung von Ma
schinen, Apparaturen und Messgeräten sowie automatische Nivellie
rung von Auslegern, Baggerschaufeln, Plattformen), Neigungs und 
Winkelmessung (Neigungsmesswertgeber für Messgeräte, Fahrzeu
ge, Eisenbahnwaggons, Operationstische, Bau und Produktionsma
schinen), Beschleunigungsmessungen (Aufprallüberwachung an 
Eisenbahnwaggons, Schock und CrashMonitoring, Bewegungser
fassung für die Fitnessanalyse, Freifallerkennung), Automotive An

wendungen (ESPSysteme, ABSSysteme) sowie Vibrationsmessun
gen (Lagerschadenfrüherkennung, Diebstahlsicherung). (Bild 4)

Sensoren gibt es heute auch über die dargestellten Modelle von 
a.b.jödden hinaus in einer schier unüberschaubaren Vielfalt. Dies 
kann zum einen als Grund für die starke Nachfrage fixiert werden 
Ein weiterer Grund ist die gestiegene Qualität und Performance 
der Sensoren, ebenso wie die ausgeprägte ServiceOrientierung ih
rer Hersteller auf dem Zuliefersektor. Die Fähigkeit zu umfassender 
Dienstleistung, gepaart mit großer Lösungskompetenz wird von den 
Zulieferern zukünftig weiter vervollkommnet. « JBI

 
Dipl.-Ing. Bernd Jödden ist Geschäftsführender Gesellschafter  
der a.b.jödden gmbh in Krefeld.

• Zuverlässiger Schutz  
 vor unnötigen Maschinenschäden

• Hohe Schadensreduzierung  
durch geringe Stützkräfte

• Hohe Energieaufnahme  
mit bis zu 98 % Energieabbau

• Einfache Montage und Austausch  
sparen wertvolle Zeit

• Hervorragendes  
Preis-Leistungsverhältnis

CRASH DÄMPFER REDUZIEREN 
STILLSTANDSZEITEN

ACE Stoßdämpfer GmbH · Langenfeld · Germany · www.ace-ace.de
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Die Messelemente der Neigungs-, Beschleunigungs- und Vibrations- 
sensoren werden in kleine, robuste Metallgehäuse montiert und ver- 
gossen. Dadurch arbeiten sie auch in rauen Umgebungen zuverlässig.

http://www.ace-ace.de
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Die südafrikanische Midvaal Water Company sichert als Wasser
versorger den Trinkwasserbedarf in einem Gebiet von rund 900 
Quadratkilometern. Gelegen am Ufer des Flusses Vaal, bezieht das 
Unternehmen unbehandeltes Rohwasser und stellt es nach der 
Aufbereitung für Verbraucher bereit. Darüber hinaus erbringt Mi
dvaal Betriebs, Instandhaltungs und Beratungsdienstleistungen 
für andere Wasseraufbereitungs und Kläranlagen.

Zeitgemäßes, einfaches System zur Fernüberwachung
Im September 2019 beschloss das NonProfitUnternehmen, eine 
seiner HighLiftPumpstationen zu modernisieren. Bislang waren 
Stationen wie diese mit analoger Sensorik und entsprechender In
frastruktur ausgestattet. Mark Richards, Maintenance Manager bei 
Midvaal, erklärt: „Um eine der in der Station befindlichen Pumpe 
an die SPS anzubinden, benötigte unser Techniker rund eine Wo

che, da sich die Verkabelung sehr aufwändig 
gestaltet. Zudem kann es aufgrund der zahlrei
chen Kabel schnell zu Anschlussfehlern kom
men, was wiederum eine aufwändige Nachar
beitung zur Folge hat.“

Mit einem zeitgemäßen und einfacheren 
System wollte Midvaal die Pumpen und Moto

ren der HighLiftPumpstation nicht nur zuverlässig steuern, son
dern auch aus der Ferne überwachen, um Wartungsbedarf früh
zeitig erkennen und planen zu können – und so die Funktion und 
damit den Wert der Pumpstation langfristig zu sichern. 

Insgesamt galt es in einem PilotProjekt, fünf MotorPumpe
Einheiten mit Steuerungs und Überwachungssensorik nebst In
frastruktur auszustatten. Jede dieser Einheiten besteht aus einem 
600 Kilowatt starkem Motor mit 3,3 Kilovolt Spannungsversor
gung und einer Pumpe, mit Hilfe derer rund 43.000 Liter pro Mi
nute einen Höhenunterschied von 60 Metern bewältigen. Darü
ber hinaus wurde ein System zur Zustandsüberwachung, eines zur 
Steuerung des Sumpffüllstandes und eine Lösung zur Drucküber
wachung von Zulauf und Ablauf installiert.

Projektpartnerwahl
Mehrere Faktoren führten dazu, dass sich Midvaal bei der Projektum
setzung für ifm als Automatisierungspartner entschied. „Im Rahmen 
einer Messe hat ifm uns erstmals diese Lösung präsentiert und wir 
waren im Grunde gleich überzeugt.“, erklärt Richards. „Der deutlich 
reduzierte Verkabelungsaufwand, die Möglichkeit, die Daten per 
Ethernet an die Steuerung zu übermitteln, sowie die Speicherung 
der Datenhistorie in der Diagnoseelektronik haben wir als großen 
Mehrwert für uns erkannt. Noch dazu hat uns die Zusammenarbeit 
die Beauftragung eines externen Schwingungsexperten erspart, da 

Obwohl etwa zwei Drittel der Erdoberfläche von Was
ser bedeckt sind, leidet ein ebenso großer Teil der 
Weltbevölkerung unter Wasserknappheit. Denn das 
Grundwasser ist aus unterschiedlichen Gründen zu
nehmend verunreinigt. Als Ergebnis ist Trinkwasser 
mangelnder Qualität weltweit die häufigste Ursache 

für Krankheiten. Ändern sich die derzeitigen Verbrauchstrends 
nicht, werden der Welt im Jahr 2030 nur noch 60 Prozent des be
nötigten Wassers zur Verfügung stehen. 

SICHERE WASSER- 
VERSORGUNG IN SÜDAFRIKA
Wenn wir den Hahn aufdrehen, dann kommt Wasser heraus. Aktuelle Automatisierungstechnik und  

Condition Monitoring kann dabei unterstützen, dass dies so bleibt.  » VON PHILIPP ERBE

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Condition Monitoring

Die High-Lift-Pumpstation von Midvaal Water: Fünf Motor-Pumpe- 
Einheiten (graues Gehäuse) wurden mit IO-Link-Sensoren und  
Condition-Monitoring-Lösungen ausgestattet.  Bilder: ifm

DIE WEITESTGEHEND IO-LINK-
BASIERTE VERDRAHTUNGSSTRUKTUR 
BENÖTIGT ERHEBLICH WENIGER
PLATZ UND VERBINDUNGSTECHNIK.
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ifm uns mit seinem Fachwissen bei der Im
plementierung voll und ganz unterstützt 
hat, etwa bei der korrekten Einstellung der 
Grenzwerte. Bis heute stehen uns die Ex
perten von ifm mit ihrem Knowhow in der 
Schwingungsdiagnose zur Verfügung, wenn 
wir Unterstützung bei der Auswertung der 
Datenhistorie benötigen.“ 

Gemeinsam mit dem Ingenieurbüro 
Wasterspec cc und den Systemintegrato
ren von APJ Automation setzten die Ex
perten von ifm die Automatisierungs und 
ConditonMonitoringLösung um. Diese 
umfasst unter anderem Schwingungssen
soren vom Typ VSA001, deren Daten von 
der Diagnoseelektronik VSE151 ausge
wertet werden. Zusammen mit den Tem
peratursensoren stehen ITseitig somit 
ausreichend Daten zur Verfügung, um kon
tinuierlich den Gesundheitszustand bezie
hungsweise den Wartungsbedarf von Mo
tor und Pumpe im Blick zu halten.

Zusätzlich lassen sich mittels der Druck
sensoren vom Typ PG2454 die Druckver
hältnisse an Zulauf und Ablauf der Pumpe 
überwachen – sowohl per Fernauslesung als 
auch mittels Analoganzeige direkt vor Ort.

Die Druck und Temperatursensoren 
sind mittels StandardM12Verbindungs
technik an einen IOLinkMaster ange
bunden. Dieser Master verfügt über eine 

EtherNet/IPSchnittstelle, so
dass die Daten zeitgleich an 
die SPS sowie in die ITEbene 
übermittelt werden. Gleiches 
gilt für die Daten der Schwin
gungssensoren, da die Diag
noseelektronik ebenfalls per 
EtherNet/IPSchnittstelle di
rekt mit der SPS und der IT
Ebene kommuniziert. 

Installationszeit um 80 Prozent auf 
eine Woche reduziert
Insbesondere dank des Einsatzes von IO
Link konnte der Aufwand zur Installation 
der Sensorik erheblich reduziert werden. 
Richards erläutert: „Mit der bisher verwen
deten Festverdrahtung betrug die Instal
lationszeit je MotorPumpenEinheit etwa 
eine Woche, also fünf Wochen insgesamt. 
Mit der modernen Verdrahtungsstruktur, 
die vorwiegend auf IOLink basiert, be
trägt der Aufwand ebenfalls eine Woche – 
allerdings für alle fünf Pumpen.“

Neben der Zeitersparnis in der Installati
on kann heute auch die Zustandsüberwa
chung der Pumpenstation aus der Ferne 
erfolgen. Auch die ConditionMonitoring
Software stammt von ifm. „Somit haben wir 
vom Sensor über die Infrastruktur bis hin 
in die ITEbene ein durchgängiges System 
aus einer Hand. So können wir uns bei Fra
gen einzig an unseren Ansprechpartner bei 
ifm wenden – und werden bis heute schnell 
und kompetent beraten und betreut.“ 

Die Lösung zur MotorPumpenÜber
wachung erfüllt die Anforderungen an 
eine vorausschauende Wartung, Online
Zustandsüberwachung, Steuerung des 
Sumpffüllstandes sowie Drucküberwa
chung von Zu und Ablauf. Auch die Zeit 
für die Installation und Fehlersuche wird 
dank IOLink und weniger Leitungsab
schlüssen erheblich reduziert. All diese 
Faktoren tragen dazu bei, einen zuver
lässigen Schutz wichtiger Komponenten 
von Motoren und Pumpen zu gewähr
leisten. Nicht ohne Grund ist die Midvaal 
Water Company heute sehr stolz auf das 
Erreichte und darauf, mit ihrer Anlage 
eine der innovativsten Pumpstationen 
Südafrikas zu besitzen.  « JBI

 
Philipp Erbe ist Technischer Redakteur bei ifm. 

Auf dem Display dieses Druck-
sensors lässt sich der aktuelle 
Wert vor Ort einfach ablesen 
und per IO-Link digital über-
mitteln.

Sowohl vor Ort als auch in der zentralen Fern-
überwachung lassen sich alle Werte überprüfen.

Ideal für 
mehr 
Flexibilität. 

Perfekt passend für unterschiedliche 
Bearbeitungszentren ermöglicht 
Ihnen der TopRob das automatische 
und platzsparende Be- und Entladen 

von Maschinen. 
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 für Einzelmaschinen oder 
 verfahrbarem Roboter für 
 Mehrmaschinenkonzepte
— Mehrfachgreifsysteme mit  
 manuellem oder optional 
 automatischem Austausch
— Diverse Erweiterungsoptionen
— Bauteilgewichte von 100 kg  
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Sensoren machen den Einsatz  
von FTS erst möglich
Damit es zuverlässig navigieren kann, 
muss jedes fahrerlose Transportsystem mit 
Sensoren ausgestattet sein. „Je flexibler die 
Streckenführung bezüglich der Freiheits
grade der Bewegung ist, desto leistungs
fähiger muss das Sensorsystem sein, da die 
Anforderungen bezüglich der Sicherheit, 
der Erkennung des Umfeldes sowie der 
 Lokalisierung der FTS komplexer sind“, er
läutert Dipl.Ing. Markus Nowack von ASC.

Das Unternehmen entwickelt und fer
tigt hochgenaue Drehraten, Beschleu
nigungs und Neigungssensoren sowie 
Inertial Measurement Units (IMU). Sämt
liche Sensoren werden nach dem Bau
kastenSystem gefertigt, sodass sie leicht 
modifizierbar und für die jeweilige Appli
kation optimiert sind. Die Inertial Measu
rement Units werden beispielsweise so 
konstruiert, dass sich die Drehraten und 
Beschleunigungssensoren sowohl hin
sichtlich der Anzahl als auch der Perfor
manceDaten variabel integrieren lassen. 
ASC modifiziert aber nicht nur seine Senso
ren, sondern entwickelt auf Wunsch auch 
komplett neue Lösungen. „Wir stimmen 
uns eng mit dem Kunden ab“, so Nowack.  
„Unser Vorgehen richtet sich nach seinen 
Vorgaben, aber auch nach der Art und 
Komplexität der Anwendung.“

Für FTS eignen sich besonders die kom
pakten Drehratensensoren ASC 271/273 
und die IMU 7. Die uniaxialen und tri
axialen Drehratensensoren erfassen die 
rotatorischen Bewegungen der Fahrzeuge 
und sind somit speziell zur Optimierung 
der Kurvengeschwindigkeit geeignet. 
Wenn darüber hinaus lineare Komponen
ten überwacht werden sollen – wie bei 
der Steuerung des Fahrverhaltens beim 
Beschleunigen und Bremsen –, empfiehlt 
sich der Einsatz der IMU 7. Dank der sechs 
Freiheitsgrade ist neben der Messung der 

Ob in Warenlagern, Fabriken 
oder Containerhäfen: Fahrer
lose Transportsysteme (FTS) 
übernehmen in der Intralo
gistik eine Schlüsselrolle und 
sind fester Bestandteil in auto

matisierten Betriebsabläufen. Die Fahrzeu
ge müssen allerdings hochgenau navigie
ren können, um ihr Ziel schnell und sicher 
zu finden. Mit den präzisen Sensoren von 
ASC sind die exakte Positionsbestimmung, 
eine flexible Streckenführung und eine op
timierte Fahrdynamik jederzeit garantiert.

Klassische FTS fahren  
auf festgelegten Routen
Viele fahrerlose Transportsysteme bewe
gen sich auf festgelegten Routen, da die 
Bewältigung komplexer Bewegungsauf
gaben nicht notwendig ist. Die Strecken
führung kann auf mehrere Arten erfolgen. 
Unterschieden wird eine mechanische 

Zwangsführung, eine induktive Zwangs
lenkung mit aktivem Leitdraht bezie
hungsweise passivem Stahlband sowie 
eine Linienführung über eine optische  
Bodenmarkierung. Allerdings verfügen sie 
über eine geringe oder gar keine Flexibili
tät bezüglich der Streckenführung.

Es gibt aber auch frei navigierende FTS. 
Diese Fahrzeuge orientieren sich an Um
gebungsmerkmalen und werden mittels 
Laser, Rader oder Funkpeilung navigiert. 
Dadurch ist die Streckenführung maxi
mal flexibel und kann bei Bedarf auch in
nerhalb kurzer Zeit verändert werden. Die 
Steuerung erfolgt entweder über eine 
spezielle Software auf dem jeweiligen FTS 
oder über einen Zentralrechner.

PRÄZISE SENSOREN SCHAFFEN 
EINE PUNKTLANDUNG
Die Sensoren von ASC ermöglichen die präzise Navigation von fahrerlosen Transportsystemen (FTS). Diese Fahrzeuge  

folgen nicht mehr vorgegebenen Markierungen oder Rasterpunkten, sondern orientieren sich an Umgebungsmerkmalen 

und werden mittels Laser, Rader oder Funkpeilung navigiert.  » VON RENATE BAY

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Schlüsselkomponenten für den internationalen Warenfluss
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Da die IMU 8 von ASC verschattete GNSS-Signale überbrückt, können FTS auch im direkten  
Umfeld von Ship-to-Shore-Kränen eingesetzt werden. Bild: ake1150/stock.adobe.com

SENSOREN VON ASC 
ERMÖGLICHEN DIE PRÄZISE 
NAVIGATION VON FTS.

http://www.wibu.com


Fahrdynamik auch die Lokalisierung/Posi
tionsüberwachung der FTS möglich.

Drehratensensoren sorgen  
für sicheren Gütertransport
Eine präzise Messung der Winkelgeschwin
digkeit erlaubt die Anpassung der Fahrt
geschwindigkeit der FTS, sodass ein Ver
rutschen der Fracht verhindert wird. Die 
Drehratensensoren ASC 271/273 sind für 
die exakte Messung der Winkelgeschwin
digkeit zuständig, denn sie verfügen über 
Messbereiche von ±75°/s, ±150°/s, ±300°/s 
und ±900°/s sowie eine Empfindlichkeit 
von 13,2 bis 1,1 mV/°/s. Dank der niedrigen  
BiasInstabilität von 9°/h und dem geringen 
Winkelfehler von lediglich 0,02°/s/Öhz sind 
die vom Sensor ermittelten Drehratenwer
te sehr genau. Die Sensoren basieren auf 
MEMSVibrationsringelementen aus Sili
zium. Durch das mikromechanische Design 
werden im Fahrbetrieb auftretende Stöße 
und Vibrationen minimiert, sodass diese die 
Messwerte nicht verfälschen können.

Container in Häfen werden zielgenau 
transportiert und platziert
Die Drehratensensoren von ASC ermit
teln unter anderem die Position von FTS, 
die in Häfen Container transportieren. Da 
diese FTS bereits über ein AbsolutPositi
onssystem verfügen, reicht die Messung 
der Drehrate um die ZAchse für die Posi
tionsbestimmung aus. Ein Hersteller von 
FTS setzt aus diesem Grund die uniaxiale 
Version des Sensors ein (ASC 271), für die 
dreidimensionale Orientierung im Raum 

bietet ASC die triaxiale Ausführung ASC 
273 an. Die FTS erreichen eine Geschwin
digkeit von bis zu 6 m/s (22 km/h), was nur 
aufgrund des sehr guten Ansprechverhal
tens der Drehratensensoren möglich ist. Ihr 
analoges Signal wird 50mal in der Sekun
de abgetastet, von der im Fahrzeug instal
lierten Elektronik verarbeitet und als digi
tale Daten an den Bordcomputer des FTS 
übertragen. Dieser errechnet daraus einen 
Positionswert, der an die Leitstelle gesen
det wird. Auf Basis dieser Werte ermittelt 
dann ein Zentralrechner die optimale Rou
te für jedes Fahrzeug. 

MU sind ideal für FTS ohne  
integriertes Absolut-Positionssystem
Für FTS ohne integriertes AbsolutPositions
system sind die IMU prädestiniert. Sie verfü
gen sowohl über Drehraten als auch über 
Beschleunigungssensoren und ermögli
chen damit eine hochpräzise Routenfüh
rung. Die IMU eignen sich auch für die über
brückende Navigation von FTS bei einem 
gestörten Funk oder SatellitenSignal. 

Ein Einsatzbeispiel sind Portalhubwa
gen, die die von den FTS angelieferten 
Container abstapeln. Sie werden meist per 

Global Navigation Satellite System (GNSS) 
gesteuert. Im direkten Umfeld der Shipto
ShoreKräne am Kai können die Hubwagen 
bisher allerdings nicht arbeiten, weil die 
Stahlkonstruktion der Kräne das Satelliten
Signal verschatten würde. Mit den IMUs 
von ASC könnte dagegen ein vorüberge
hender Ausfall des GNSSSignals kompen
siert und das Einsatzgebiet der Hubwagen 
erweitert werden. Die geforderte Positio
niergenauigkeit von ±0,5 m auf 200 m er
reicht die IMU 8 problemlos, da diese so
wohl eine BiasStabilität von 0,12°/h als 
auch einen sehr geringen Angular Random 
Walk von 0,017°/Öh aufweist. Sensoren von 
ASC könnten also eine Schlüsselrolle bei 
der Weiterentwicklung der HafenLogistik 
einnehmen und einen wertvollen Beitrag 
dazu leisten, die Effizienz im internationa
len Handel zu steigern. « KIS

Renate Bay ist CEO bei der ASC GmbH.
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DIE SENSOREN BASIEREN 
AUF MEMS-VIBRATIONSRING-
ELEMENTEN AUS SILIZIUM.

Hochgenaue 
Positionsbestim-

mung im Raum 
– mit der IMU 7 

und der IMU 8 
von ASC lassen 
sich FTS exakt 

navigieren.
Bild: ASC
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Was für Installateure wichtiger ist: IOLink 
nutzt einen standardisierten Ansatz, mit 
dem Sensorhersteller für einfache Installa
tion sorgen können. Vorteil ist auch , dass 
IOLink die ungeschirmte Versionen von 
verbreiteten Steckverbindern nutzt. Diese 
Steckverbinder sind robust, schlank und 
leicht; sie bieten Konnektivität für Kabel, 
Panels und PCBs.

IOLink setzt einen MasterHub ein, der 
die Vernetzung einer Vielzahl von Geräten 
ermöglicht. Die Ports am IOMaster nutzen 
eine Reihe an M5, M8 und M12Typen, die 
häufig für Sensoranschlüsse verwendet 
werden. Dies erleichtert erheblich die Ar
beit von Maschinenbauern. 

Die Produkte werden sowohl als vor
konfektionierte Kabel wie auch als einzel
ne Steckverbinder geliefert und sind von 
mehreren Herstellern erhältlich, darun
ter Amphenol, Lumberg, TE Connectivity 
und Brad by Molex.

Die Zukunft des Industrial Ethernet?
Serielle Kommunikationssysteme wie IO
Link haben bei aller Vielseitigkeit und un
komplizierten Nutzung einen entschei
denden Nachteil:  Da unterschiedliche 
Ebenen der intelligenten Fabrik nicht die 
gleichen Kommunikationsprotokolle ver
wenden, müssen die Daten zwischen den 
Systemen übersetzt werden.  Das führt zu 
unerwünschter zusätzlicher Komplexität 
im Netzwerk und erhöht Kosten und Leis
tungsanforderungen.  

Das SPEProtokoll soll die älteren seriellen 
Kommunikationssysteme durch eine verein

Es sind spannende Zeiten in der 
Welt der Sensoren. Nicht nur wer
den die Sensoren immer komple
xer, auch im Industrial Internet of 
Things (IIoT) finden immer mehr 
Sensoren Anwendung.

Die Einbindung solcher Sensoren in grö
ßere Netzwerke, zusammen mit anderen 
Geräten wie Stellgliedern und Steuerun
gen, bringt neue Herausforderungen mit 
sich. Mit ihren integrierten Systemen, die 
alles von der Maschinensteuerung bis zur 
Verwaltung auf höherer Ebene kontrollie
ren, verändert die intelligente Fabrik die 
Art und Weise, wie sich Komponenten mit
einander vernetzen und kommunizieren. 
Zugleich haben neue Sensoren wie einge
bettete BildverarbeitungsSysteme (Em
bedded Vision) großen Einfluss auf die hin 
und hergeschickten Datenvolumen.

Wer von diesen Technologien profitieren 
will, muss sich mit einigen neuen Bezeich
nungen und Techniken vertraut machen, 
die für ihre Installation und die eingesetz
ten Sensoren relevant sind. Ob Sie sie be
reits kennen oder nicht, diese Bezeichnun
gen werden in den nächsten Jahren mit 
hoher Wahrscheinlichkeit immer größere 
Verbreitung finden. Werfen wir einen Blick 
auf diese neuen Lösungen und ihre Bedeu
tung für Steckverbinder.

Bestands- und Legacy-Systeme
Hersteller können es sich eher selten leis
ten, eine komplett neue Produktionslinie 
zu installieren. Daher besteht die Aufgabe 
auch darin, neue Technologie in bestehen
de Infrastrukturen zu integrieren. Sensor
hersteller bieten eine Reihe von Produkten 
an, von denen viele nicht auf die Integrati
on in die neuesten Netzwerke ausgerichtet 
sind. Es gibt derzeit keinen allgemeingül
tigen Standard für Sensorschnittstellen – 

eine Herausforderung, auf die das Micro
SamProgramm eine Antwort zu geben 
versucht. Mit diesem Programm arbeitet 
die PCI Industrial Computer Manufacturers 
Group (PICMG) aktuell an einer Reihe von 
Spezifikationen, die für Interoperabilität 
auf dem Sensormarkt sorgen sollen.  

„MicroSAM“ (Micro Sensor Adapter Mo
dule) ist eine neue Hardwarekomponen
te, die auf einer briefmarkengroßen Plati
ne (PCB) aufbaut. Dieses Modul stellt die 
erforderliche Datenschnittstelle bereit, 
um aus einem bestehenden Sensor ein 
installationsbereites PlugandPlayEle
ment zu machen. 

Das Modul passt auf eine 32 mal 32 Milli
meter große Platine, die mit Komponenten 
für Power Filtering und Signalaufbereitung 
für eine Vielzahl analoger und digitaler 
Sensoren bestückt ist. Die Steckverbin
derschnittstelle wurde auf der Grundla
ge der T1MFamilie von Samtec mit 4, 6 
oder 18 Kontakten standardisiert. Beim im 
1,00MillimeterRaster konzipierten T1M 
handelt es sich um einen einrastenden Ka
belzuBoardSteckverbinder, der die nöti
ge Zuverlässigkeit für Anwendungen in der 
Industrie und im Fertigungsbereich bietet.

IO-Link
Der MicroSamStandard ist eine Lösung, 
um Sensoren in ein bestehendes Netzwerk 
zu integrieren. Wer jedoch einen struktu
rierteren Ansatz sucht, findet in IOLink ein 
komplettere System. Dieses serielle Kom
munikationsprotokoll ermöglicht Punkt
zuPunktVerbindungen mit Sensoren und 
Stellgliedern, die häufig im Fertigungs
bereich zu finden sind. IOLink ist für die 
nahtlose Integration in bestehende SPS 
(speicherprogrammierbare Steuerungen) 
vorgesehen, die in der modernen Fabrik 
die Steuerungsebene bilden.

MEHR ALS  
STECKVERBINDER
Sensoren kommen getrieben durch die Digitalisierung immer  

häufiger in die Anwendung. Es gilt sie, sicher und einfach mit  

den übergeordneten Systemen zu verbinden. Hier aktuelle  

Entwicklungen zu Sensoranbindung.  » VON MARK PATRICK

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Vernetzung von Sensoren



www.digital-engineering-magazin.de DIGITAL ENGINEERING Magazin 08-2021 21

heitlichte EthernetInstallation mit kleine
ren, kompakten Steckverbindern ersetzen. 
SPE ist nicht dafür gedacht, die bestehende 
im Einsatz befindliche EthernetAusrüstung 
zu ersetzen. Aufgrund der schieren Masse 
der bestehenden, das traditionelle Ether
net unterstützenden Infrastruktur wäre ein 
Austausch sehr kosten und zeitintensiv, bei 
zugleich überschaubarem Nutzen. Statt
dessen zielt SPE darauf ab, das Ethernet um 
Funktionen zu erweitern, die zuvor noch un
erreichbar waren.  

Indem man die Werksebene der intel
ligenten Fabrik zu einer Erweiterung der 
bestehenden EthernetAusrüstung macht, 
lässt sich ein einziges, vereintes Netzwerk 
bilden. Jeder Antrieb und Sensor kann mit 
einem SPESteckverbinder ausgerüstet wer
den und eine eigene einmalige IPAdresse 
erhalten. Dies ermöglicht die nahtlose Kom
munikation von der Maschine zur Cloud.

Fertigungsdaten in die Cloud bringen 
Ist jedes Gerät mit eigener Adresse an
sprechbar, vereinfacht dies nicht nur die 
Integration neuer Geräte in ein beste
hendes Netzwerk, sondern hat auch ent
scheidende Vorteile für das Konzept der 
intelligenten Fabrik. Eine der wichtigsten 
Anforderungen von Industrie 4.0 ist, dass 
Maschinen Daten für die höheren Ebenen 
im Netzwerk bereitstellen. Mit diesen Da
ten lässt sich die Effizienz der Fertigungs
prozesse überwachen, sie enthalten je
doch auch wichtige Informationen über 
den Status der Maschinen selbst. Diese 
von Sensoren bereitgestellten Daten sind 

eine Schlüsselanforderung für die Nut
zung digitaler Zwillinge.  

Damit eine solche Überwachung effek
tiv ist, müssen die Daten in Echtzeit verfüg
bar sein. Maschinen werden als Teil eines 
Ethernets die von der IEEE geschaffenen 
Standards für TimeSensitive Networking 
nutzen können. Damit sind die Verantwort
lichen in der Lage, den Status einer Fabrik 
sekundengenau zu überblicken.

Strom und Daten auf einem Kabel
SPE vereinfacht auch die Installation neu
er Geräte: Bereits seit einigen Jahren er
möglicht Power over Ethernet (PoE) die 
Installation von Netzwerkkomponenten 
ohne zusätzliche Energieversorgung. Mit
tels einer Variante namens Power over 
Data Line (PoDL) kann der SPESteckver
binder Strom für Geräte liefern; es wird 
keine lokale Energiequelle mehr benö
tigt. Mit einer Auswahl zwischen 12, 24 
und 28 Volt bei der Versorgungsspannung 
kann das SPENetzwerk bis zu 50 Watt für 
Sensoren, Displays und Anzeigen bereit
stellen. Die Nutzung eines einzigen Twis
tedPairKabels sowohl für Daten als auch 
Gerätestrom spart Gewicht und Platz.

Zwei SPE-Lösungen konkurrieren
Derzeit entwickeln zwei konkurrierende 
Konsortien physische Formen des SPE
Steckverbinders. Beide Gruppen beste
hen aus Steckverbinderherstellern sowie 
Kabel, Halbleiter und – natürlich – Sen
sorherstellern. Das SPE Industrial Partner 
Network hat den Harting T1 als Standard
steckverbinder gewählt. Der am Kabel 
montierte Stecker erfüllt IP20, lässt sich 
aber auch in der einen M12Rundsteck
verbinder montieren, um sie Schutzart 
IP67 zu erreichen. 

Beide SPEGruppen arbeiten mit der IEC 
63171, und nur die Zeit kann zeigen, ob 
sich eine der beiden Lösungen durchset
zen wird. Es ist zu früh für eine Prognose, 
aber eines kann man bereits sagen: SPE 
wird in der Welt der industriellen Konnekti
vität immer mehr Verbreitung finden, und 
die Sensorhersteller werden die Vortei
le des kleinen Formfaktors und der High
SpeedKommunikation in künftigen Pro
duktangeboten nutzen.

Fazit
Bei der wachsenden Zahl der eingesetz
ten Sensoren werden sich Anwender be
vorzugt für SteckverbinderTechnologien 
entscheiden, die ihnen die Arbeit leichter 
machen. Die Zukunft wird zeigen, ob dies 
eher eine vertraute Lösung wie der M8
Steckverbinder oder eine neue Lösung wie 
die SPEAnsätze sein werden.  « JBI

Mark Patrick ist Head of Technical Marketing  
bei Mouser Electronics.

Sensoren spielen  
eine entscheidende  
Rolle in der modernen 
Welt der vernetzten  
Industrie. Für jeden  
dieser Sensoren muss  
es einen Steckver- 
binder geben.
Bild: Alex/Adobestock

   DIESE VON SENSOREN  
BEREITGESTELLTEN DATEN  
SIND EINE SCHLÜSSELAN- 
FORDERUNG FÜR DIE NUTZUNG  
DIGITALER ZWILLINGE.    
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Widerstand zeigt die allgemeine Einhal
tung von Normen an, während ein sich än
dernder Widerstand zur Anforderung eines 
bestimmten Versorgungsmodus verwen
det werden kann.

Differenzsignale und  
unterstützte Leistungskapazitäten
Das EthernetKabel überträgt Daten auf 
verdrillten Paaren unter Verwendung von 
Differenzsignalen. Das bedeutet, dass jede 
Ader einer verdrillten Leitung die gleiche 
Information trägt, so dass das signalemp
fangende Gerät die Spannungsdifferenz 
zwischen den beiden messen kann. Sol
che Anordnungen sind weitaus zuverläs
siger als Konstruktionen, die lediglich die 
Spannung auf einer einzelnen Ader in Be
zug auf die Erde verfolgen, da sie die Er
kennung und Unterdrückung jeglicher 
elektro magnetischer Störungen (EMI) er
möglichen, die auf das Kabel einwirken. 
Die PoENutzung von verdrillten Adern
paaren bedeutet auch, dass die Spannung 
in einem Adernpaar erhöht werden kann, 
um Strom zu übertragen, ohne die eben
falls über das Kabel übertragenen Datensi
gnale negativ zu beeinflussen.

Mit der fortschreitenden Entwicklung 
der PoEStandards hat sich auch die Menge 
der übertragbaren Leistung erhöht. Diese 
werden durch vier PoEGenerationen oder 
Typen repräsentiert: Das ursprüngliche 
PoE (Typ 1) unterstützt eine Leistungsab

Es gibt heute drei StandardUnter
klassifizierungen für PoE: Bei der 
PoEAlternative B werden Daten 
und Strom über separate Dräh
te übertragen. Genauer gesagt 
spezifiziert diese Unterklassifi

zierung die Verwendung von Cat5Ether
netKabeln mit vier verdrillten Paaren  wo
bei zwei Paare die Daten und zwei Paare 
die Stromversorgung übertragen. Anord
nungen mit Alternative B können daher 
nur eine Datenrate von bis zu 100 Mbit/s 
(100BASETX) unterstützen  auch wenn 
für GigabitEthernet ausgelegte Kabel ver
wendet werden.

Alternative A ist ebenfalls auf eine Da
tenrate von 100 Mbit/s beschränkt, ver
wendet aber dieselben zwei Paare zur 
Übertragung von Daten und Strom. Das 
bedeutet, dass PoEAnordnungen der Al
ternative A sowohl mit EthernetKabeln, 
die zwei verdrillte Paare enthalten, als auch 
mit vollständigen vierpaarigen Cat5Ka
beln kompatibel sind.

„4PPoE“ nutzt alle vier verdrillten Paare zur 
Stromübertragung und kann daher höhere 
Ströme liefern. Die verdrillten Paare über
tragen auch Daten mit den höchsten Da
tenraten von GigabitEthernet und darü
ber hinaus.

Die drei Hauptstandards
Diese drei Hauptstandards werden oft ein
fach als Modus A, Modus B und vierpaariges 
PoE bezeichnet. Für jeden Modus sind un
terschiedliche PinKonfigurationen mög
lich. Unabhängig von der Variante müssen 
jedoch alle gespeisten Geräte (PDs) in der 
Lage sein, sowohl ModeA als auch Mode
BVerbindungen zu akzeptieren.

Letztendlich ist es die Stromversorgungs
einrichtung des PoESystems (manchmal 
abgekürzt PSE), die bestimmt, welcher Mo
dus verwendet wird, und die möglicherwei
se nur einen oder mehrere Modi unterstützt. 
Ein PD kann seine Kompatibilität mit PoE 
durch den Widerstand über die gespeisten 
Paare anzeigen. Ein fester 25KiloOhm 

STATUS QUO

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Power-over-Ethernet (PoE)

Power-over-Ethernet(PoE)-Verbindungssysteme sind durch den Standard 

IEEE 802.3 definiert und bieten eine bequeme Möglichkeit, Maschinen-

komponenten sowohl mit Daten als auch mit elektrischer Energie zu 

versorgen, wobei nur ein einziges Ethernet-Kabel verwendet wird.  

Dieser Artikel zeigt den aktuellen Stand.  » VON ROLF HORN
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gabe von bis zu 13 Watt bei einem Span
nungsbereich von 37 bis 57 Volt. Dies ist 
typischerweise ausreichend für Geräte 
wie drahtlose Zugangspunkte und Tür
sprechstellen.

Typ 2 oder PoE+ unterstützt eine Leis
tungsabgabe von bis zu 25 Watt bei einem 
Spannungsbereich von 42 bis 57 Volt. Mit 
dieser Leistung können auch Geräte wie 
 Sicherheitskameras, RFIDLeser und Alarm
anlagen unterstützt werden.

Typ 3 unterstützt eine Leistungsabgabe 
von bis zu 51 Watt bei einem Spannungs
bereich von 42 bis 57 Volt. Dies ist ausrei
chend für die Versorgung von Laptops und 
Bedienfeldern.

Der Typ 4 unterstützt eine Leistungsab
gabe von bis zu 71 Watt bei einem Span
nungsbereich von 41 bis 57 Volt. Dies ist 
besonders nützlich für die Versorgung von 
LEDBeleuchtung und ermöglicht eine in
telligente Beleuchtung ohne Netzstrom
versorgung.

Für Typ 1 beträgt der maximale Leitungs
widerstand 20 Ohm, aber die höheren Strö
me späterer Generationen begrenzen die
sen auf 12,5 Ohm.

In Installationen häufig  
genutzte Netzwerkkomponenten
Zu den Geräten, die zum Aufbau von PoE
Netzwerken verwendet werden, gehören:
→  PoESwitches, das heißt NetzwerkSwit

ches, die PoE an ihren Anschlüssen be
reitstellen. Sie sind die Grundbausteine 
von erweiterten PoENetzwerken – in 
den meisten Netzwerken fungieren sie 
als PSE.

→  PoEInjektoren fügen einem stromlosen 
EthernetKabel eine Stromversorgung 
hinzu. Sie können in ein Design integ
riert werden, um NichtPoENetzwerken 
eine Energieversorgung hinzuzufügen. 
Betrachten Sie zum Beispiel ein System, 
in dem ein NichtPoENetzwerkSwitch 
ein Gerät mit dem Netzwerk verbindet. 
Wenn das Ziel ist, das Gerät über sein 
EthernetKabel mit Strom zu versorgen, 
würde der Installateur das Kabel vom 
NetzwerkSwitch in einen PoEInjektor 
stecken und dann ein zweites Kabel vom 

Injektor zum Gerät verlegen. Der Injek
tor benötigt eine eigene Spannungsver
sorgung.

→  PoESplitter trennen Energieversorgung 
und Daten eines PoEKabels, so dass ein 
nicht PoEkompatibles Gerät über einen 
separaten Eingang mit Strom versorgt 
werden kann. Einen Splitter kann man 
sich wie einen in umgekehrter Richtung 
arbeitenden Injektor vorstellen.

→  PoEHubs sind im Wesentlichen ein Sta
pel von Injektoren. Mehrere nicht mit 
Strom versorgte Kabel werden auf der 
einen Seite eingesteckt und dann wer
den Kabel, die auf der anderen Seite ein
gesteckt werden, mit Strom versorgt.

→  PoEExtender ermöglichen den Betrieb 
von EthernetNetzwerken über ihre nor
male 100mReichweite hinaus.

Vorteile in der Anwendung
Die Fähigkeit, über ein einziges Kabel so
wohl Strom zu liefern als auch Daten zu 
übertragen, ist für viele Anwendungen un
verzichtbar, da es die Kosten für automa
tisierte Funktionen vereinfacht und redu
ziert. In der Tat ist PoE besonders nützlich 
an Orten, an denen keine Stromversor
gung verfügbar ist. Außerdem ist für die 
Installation eines PoEKabels aufgrund der 
geringen Spannungen kein Elektriker er

forderlich. Dies kann zu erheblichen Kos
teneinsparungen führen, wenn die Alter
native die Installation von zusätzlichen 
Steckdosen wäre. Es kann auch möglich 
sein, vorhandene Netzwerk oder Telefon
kabel, die bereits in einer Einrichtung vor
handen sind, für PoE zu nutzen.

Da die Spannungen niedrig sind, ist das 
System sicherer. Das bedeutet auch, dass 
keine Kabelkanäle und Erdungsgehäuse 
benötigt werden, was wiederum die Ins
tallationskosten weiter reduziert. Die ma
ximalen Spannungen bleiben innerhalb 
sicherer Grenzen, und der PSE sendet ei
nen Teststrom bei 10 Volt, bevor er die 
volle Leistung liefert. Die volle Spannung 
liegt nur an, wenn ein 25OhmWider

stand am PD erkannt wird. Dadurch wird 
verhindert, dass angeschlossene Geräte 
beschädigt werden.

Wenn Änderungen erforderlich sind, ist 
es relativ einfach, die an das Ethernet an
geschlossenen Geräte zu wechseln und die 
Kabel zu tauschen. Dies erfordert nur, dass 
ein Techniker die Kabel der neuen Geräte 
einfach in die NetzwerkSwitches einsteckt. 
Im Gegensatz zu automatisierten Maschi
nenabschnitten, die mit Wechselstrom be
trieben werden (was in manchen Fällen 
dazu führen kann, dass ganze automati
sierte Etagen während der Arbeiten isoliert 
werden müssen), ist PoE PlugandPlay. Das 
bedeutet, dass Änderungen vorgenommen 
werden können, während das Netzwerk in 
Betrieb ist. Es ist auch einfach, GeräteNut
zungsdaten zu verwenden, um die Strom
zufuhr zu bestimmten Geräten zu steuern. 
Diese Fähigkeit, die Stromversorgung eines 
Geräts ein und auszuschalten, kann den 
Stromverbrauch erheblich reduzieren.

Beispielanwendungen
PoEBeleuchtungssysteme: Dabei handelt 
es sich um LEDLeuchten mit Sensoren 
und Lichtsteuerungen, die über Ethernet
Kabel und Switches verbunden sind. Eine 
Anwendung ist der Einsatz in Lagerhal
len, um die natürlichen Tageslichtzyklen 
nachzuahmen und so die Gesundheit, das 
Wohlbefinden und die Produktivität der 
Mitarbeiter zu verbessern. Die Integration 
von Bewegungssensoren und prädiktive 
Algorithmen, die auf den PoEControllern 
laufen, ermöglichen die effiziente Nutzung 
des Lichts, um Energie zu sparen und die 
Betriebskosten zu senken.

Motoren: Integrierte PoEMotoren kön
nen den Verkabelungsaufwand für die dis
krete Automatisierung reduzieren, da sie die 
Notwendigkeit von dedizierten Feedback
kabeln zwischen Motor und externer Mo
torsteuerung eliminieren. Bei Geräten mit 
einem im Motorgehäuse integrierten An
trieb kann der Motor einfach Steuerbefehle 
zusammen mit der Stromversorgung über 
ein einziges EthernetKabel empfangen. 
Dies reduziert den gesamten Platzbedarf 
der Installation und vereinfacht gleichzeitig 
den Installationsprozess. Solche integrier
ten PoEfähigen Motoren können entweder 
Bewegungssteuerungsprogramme oder 
Echtzeitbefehle über die EthernetDaten
verbindung empfangen. « JBI

 
Rolf Horn ist Applikationsingenieur bei Digi-Key 
Electronics.

  POWER-OVER-ETHERNET  
(POE) REDUZIERT DIE INSTALLA-
TIONSKOSTEN, BIETET DESIGN-
KOMFORT UND IST SICHERER UND 
ZUVERLÄSSIGER ALS GETRENNTE 
STROMVERSORGUNGS- UND  
DATENVERBINDUNGEN.    

Power-over-Ethernet (PoE) ist nützlich für 
Geräte, die sowohl Stromversorgungs- als 
auch Datenverbindungen benötigen.
Bild: Jakub Krechowicz
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folgten das intelligente Rundtischlager, die smarten Linearführun
gen und 2019 das erste intelligente Gleitlager aus dem Spritzguss. 
Das Prinzip des schlauen Gleitlagers: Eine im Lager integrierte Tech
nik erkennt den Verschleiß bereits vorab und gibt dem Anwender 
rechtzeitig ein Signal, bevor die Verschleißgrenze erreicht ist. War
tungen lassen sich bedacht planen, ein unnötiger Austausch und 
ungeplante Maschinen und Anlagenausfälle vermeiden.

Nach vielen Testreihen im Labor hat das Unternehmen 2020 
das erste intelligente Standardprogramm für seine schmierfreien 
Gleitlager entwickelt. Dabei besteht der Grundkörper des Gleitla
gers aus zwei Komponenten: einem liegenden kundenindividuel
len Werkstoff sowie einer äußeren harten polymeren Schale, die 
das Lager schützt. Um den Verschleiß zu messen, kommt zwischen 
den zwei Komponenten ein Sensor zum Einsatz.

Stefan LoockmannRittich, Geschäftsbereichsleiter iglidurGleit
lagertechnik bei igus, erklärt: „Im Katalogprogramm sind fünf 
Werkstoffe enthalten, mit denen wir einen großen Teil hoch be
anspruchter Anwendungen abdecken können.“ Mit dabei ist der 
FDAkonforme Werkstoff A180, der speziell für den Einsatz in der 
Lebensmittelindustrie ausgelegt ist, das Hochlastlager Q2E für 
den Einsatz in Baumaschinen und der Agrartechnik, der Allround
werkstoff G, der Dauerläufer J sowie als Spezialist für Schwenk 
und walkende Anwendungen P210. 

Schlaue Sonderteile aus dem 3D-Drucker
Doch wie sieht es mit der Überwachung von Sonderteilen aus? 
Hier bietet der 3DDruck jetzt eine neue Lösung: Sensorik wird 
erstmals in das additiv gefertigte TriboBauteil per Multimateri
aldruck eingedruckt.

Tom Krause, Leiter des Geschäftsbereichs additive Fertigung 
bei igus, erläutert: „Weit vor dem Ausfall meldet das intelligen

Industrie 4.0 bedeutet das Voranschreiten der Digitalisie
rung und damit auch der Überwachung von Maschinen 
und ihren Komponenten. Denn fällt nur eine Komponente 
aus, so steht die Produktion im schlimmsten Falle still. 

Maschinen und Bauteile sollen sich durch das Internet 
of Things (IoT) vernetzen, miteinander kommunizieren und 

mögliche Fehlermeldungen anzeigen, sodass rechtzeitig ge
handelt werden kann.

Daher hat igus für seine Maschinenteile aus Hochleistungs
kunststoffen wie Energieketten, Leitungen, Linearführungen oder 
auch Gleitlager unter dem Namen smart plastics intelligente Lö
sungen für die Zustandsüberwachung und die vorausschauende 
Wartung entwickelt. Das Ergebnis: Die Komponenten gehen unter 
harten Umgebungsbedingungen nicht einfach in den Status „de
fekt“, sie kündigen dies zunächst als Wartungsbedürfnis an. 

Lebensdauer überwachen
 Die Lebensdauer aller Produkte des Anbieters lässt sich mit On
linetools berechnen. Dazu betreibt igus ein 3.800 Quadratmeter 
großes Testlabor. Alle Daten aus dem Labor dienen bei i.Cee – soft
warebasierten Lösungen für die vorausschauende Wartung – als 
Basis für die Berechnung der voraussichtlichen Lebensdauer.

Damit Anwender auch im Betrieb ihre Komponenten überwa
chen können, bietet das Unternehmen seit 2016 smartplastics
Lösungen für seine Energieketten und Leitungen an. Kurz darauf 

WENN VERSCHLEISSTEILE 
WARTUNGSBEDARF ANMELDEN
Um den Verschleiß von additiv gefertigten Sonderteilen erkennen zu können, steht mit 2K-Druck heute eine Möglichkeit  

bereit, intelligente 3D-gedruckte Teile herzustellen.  » VON OLIVER CYRUS

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION 3D-Gedruckte Sensorik

Für die Anbindung der intelligenten Verschleißteile stehen zwei  
Möglichkeiten der Kontaktierung bereits: Entweder nutzt der  
Anwender Gewindeeinsätze, über die Kontakte angeschraubt werden, 
oder es befinden sich offene Kontakte an der Außenhaut des Gleitlagers. 

Intelligenz in 3D-gefertigten Bauteilen ermöglicht die kostengünstige  
vorausschauende Wartung auch bei individuellen Verschleißteilen.

http://www.heitec.de/heitec40


te 3Dgedruckte Bauteil bereits, dass ein 
Austausch bevorsteht. Zudem kann es 
Überlast detektieren, um die Anwendung 
sofort zu stoppen und so weitere Scha
den an der Lagerstelle und der ganzen 
Anlage zu verhindern“.
Mit dem Multimaterialdruck oder auch 2k
Druck lässt sich die Sensorschicht an den 
zu belastenden Stellen des Bauteils auf
tragen. Die Komponenten werden aus den 
iglidurFilamenten I150 oder I180 und ei
nem speziell entwickelten elektrisch leit
fähigen 3DDruckMaterial hergestellt, 
welches sich gut mit dem TriboFilament 
verbindet. Der Anwender kann auf hohe 
Werkzeugkosten verzichten und erhält be
reits innerhalb von fünf Tagen sein indivi
duelles Gleitlager.

Verschleiß oder Belastung überwachen
Aktuell sind drei Konzepte möglich: Befindet 
sich das elektrisch leitfähige Material zwi
schen den verschleißbeanspruchten Schich
ten, kann es vor Überlastung warnen. Denn 
ändert sich die Belastung, so verändern sich 
auch die elektrischen Eigenschaften.

Die Maschine kann angehalten werden 
und weitere Schäden lassen sich verhin
dern. Um die Belastungsgrenzen festzu
legen, muss das Lager entsprechend ka
libriert sein. Ist die Leiterbahn hingegen 
in der Gleitfläche eingebracht, ist der Ver
schleiß über die Änderung der elektrischen 
Eigenschaften messbar. 

Für Predictive Maintenance kann es sich 
um eine Schicht handeln oder auch um 
mehrere Schichten. Das mehrschichtige 
Verfahren lohnt sich vor allem für Teile, die 
sich in der zEbene bewegen. Werden die 
3Dgedruckten Komponenten zudem im 
Vorserienstadium eingesetzt, geben die 
erhobenen Verschleiß oder Belastungsda
ten schon im Vorfeld zusätzlich Auskunft 
über die Lebensdauer der einzelnen Kom
ponente oder der geplanten Anwendung 
in der Serie. Anpassungen und Optimie
rungen im Entwicklungsprozess sind da
durch leichter möglich.

Systemanbindung nach Wunsch
Für die Anbindung der intelligenten Ver
schleißteile bieten sich zwei Möglichkeiten 
der Kontaktierung an. Entweder nutzt der 
Anwender Gewindeeinsätze, über die die 
Kontakte angeschraubt werden können, 
oder es befinden sich offene Kontakte an 
der Außenhaut des Gleitlagers.

Die Gleitlager müssen dafür in ein Ge
häuse eingesetzt und ausgerichtet wer
den. Über eine Bohrung in diesem Gehäu
se werden die Kontakte mit einem Stecker 
anschließend verbunden. Die gemessenen 
Daten der Sensoren lassen sich auf unter
schiedliche Arten seitens der Maschinen 
und Anlagenbetreiber integrieren.

Im einfachsten Fall kommen simple 
Leuchtdioden zum Einsatz, die den Zu
stand temporär oder stationär in Rot oder 

Grün anzeigen. Des Weiteren sind kosten
günstige Auswerteeinheiten verfügbar, 
hier wird der Zustand optisch angezeigt 
und über Wlan im lokalen Netz des Kunden 
zur Verfügung gestellt.

Richtig interessant sind für den Kun
den die vorausschauenden Informationen. 
Wenn den sogenannten i.Cee:local devices 
(Gateways) die Bewegungsinformationen 
bekannt sind, können frühzeitig Informa
tionen zu einem bevorstehenden Produk
taustausch oder Warnungen bei unerwar
teten Ereignissen bereitgestellt werden. Die 
Verbindung zwischen Sensoren und dem 

Gateway kann drahtgebunden wie draht
los erfolgen, Letzteres beispielsweise bei be
wegten Anlagenteilen ohne eigene Strom
versorgung (LoRaFunkstandard). Von hier 
aus ist die Integration der Daten an das IoT, 
Cloudsystem oder an das Kundennetzwerk 
leitungsgebunden möglich. Richard Habe
ring, Geschäftsbereichsleiter smart plastics 
bei igus, erklärt: „So hat der Kunde die freie 
Auswahl, die Daten so auszulesen und die 
Serverinformationen so aufzubereiten, wie 
es sich für ihn am besten eignet.“  « JBI

 
Oliver Cyrus ist  
Leiter Presse und Werbung bei igus.

VOR ALLEM FÜR SCHWER 
ZUGÄNGLICHE LAGERSTEL-

LEN UND ANWENDUNGEN, BEI 
DENEN KEINE REGELMÄSSIGEN 
WARTUNGSINTERVALLE GEPLANT 
SIND, HABEN WIR DIE SMARTEN 
GLEITLAGER ENTWICKELT.«
STEFAN LOOCKMANN-RITTICH  
GESCHÄFTSBEREICHSLEITER BEI IGUS

Die gemessenen 
Daten der Senso-
ren lassen sich auf 
unterschiedliche 
Arten seitens der 
Maschinen- und 
Anlagenbetreiber 
integrieren.
Bilder: igus

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

http://www.heitec.de/heitec40
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gaben konzentrieren ohne durch Rückfra
gen wiederholt gestört zu werden.

Teamarbeit leicht gemacht
Dank des früheren Informationsaustauschs 
zwischen den verschiedenen Disziplinen – 
Mechanik, Elektrik und Software – läuft die 
Abstimmung strukturierter ab, Passunge
nauigkeiten oder Missverständnisse wer
den schneller erkannt und behoben. Doch 
auch für die Zusammenarbeit mit dem Kun
den ist ein Simulationsmodell ein sehr effek
tives Kommunikationsmittel: Anlagenbauer 
und der spätere Betreiber können iterativ 
ihre Ideen und Vorschläge am Modell testen 
und sich gegenseitig inspirieren. Es findet 
en passant ein für alle Beteiligten vorteilhaf
ter Wissensaustausch statt.

Die Anlagenkonfiguration absichern
Durch die virtuelle Inbetriebnahme findet 
die Sicherheitsbetrachtung zu einem sehr 
frühen Zeitpunkt statt und man kann bei 
Bedarf gegensteuern. Als Faustregel gilt: 
Die Fehlerkosten wachsen in jeder weite
ren Projektphase auf das Zehnfache an. Im 
Umkehrschluss lassen sich diese Kosten also 
signifikant reduzieren, je zeitiger ein Fehler 
behoben wird. Die eigene Fertigung wird 
damit hinsichtlich der Kosten aber auch der 
Durchlaufzeit effizienter, der Kunde profi
tiert von einer gesteigerten Prozessqualität.

Eine virtuelle Inbetriebnahme ist 
der klassische Anwendungsfall 
für den digitalen Zwilling im Ma
schinen und Anlagenbau. Mit 
ihr lassen sich jedoch nicht nur 
signifikante Effizienzsteigerun

gen und kürzere Projektzeiten erreichen. 
Durch die Vorverlagerung von Aufgaben 
aus der Ausführungs in die Engineering
phase entspannt sich die Arbeitssituation 
während der Errichtung und dem Hoch
fahren einer Anlage deutlich.

Die Techniker haben sehr viel mehr Zeit, 
die Anlage zu testen und zu optimieren, 
ohne dadurch den Übergabetermin zu ge
fährden. Zudem stehen die Engineeringda
ten für Forschung und Entwicklung oder 
für ähnlich gelagerte Aufträge auch noch 
dann zur Verfügung, wenn die Anlage 
beim Kunden bereits läuft. Nicht zu verges
sen: Mithilfe von digitalen Zwillingen lässt 
sich die gesamte Wertschöpfungskette di
gital abbilden und sowohl technologisch 
als auch organisatorisch – beispielsweise 
hinsichtlich der Lieferketten – optimieren.

Den Druck aus dem Kessel nehmen
Am Ende eines Anlagenbauprojekts geht es 
zumeist sehr hektisch zu. Die Inbetriebneh
mer stehen unter immensem Druck, was 
akut oder langfristig zu gesundheitlichen 
Problemen führen kann. Zudem machen 
gestresste Mitarbeiter mehr Fehler. Können 

sie jedoch einen Teil ihrer Arbeitsaufgaben 
vorziehen, indem sie das zu liefernde Pro
duktionssystem virtuell in Betrieb nehmen 
und austesten, entspannt das die Situation 
später auf der Baustelle erheblich.

Außerdem haben die Verantwortlichen 
so die Möglichkeit, die (virtuelle) Anlage 
viel umfänglicher und intensiver zu prü
fen – mit entsprechend positiven Effekten 
für die Qualität. Dazu kommt, dass die Mit
arbeiter in der frühen Projektphase noch 
nicht vor Ort sein müssen, sondern im Büro 
oder Homeoffice arbeiten können. Die 
Lärmbelastung ist dort viel geringer als auf 
der Baustelle. Sie können sich auf ihre Auf

DEN STRESSPEGEL SENKEN
Kann ein digitaler Zwilling wirklich den Stresspegel bei Anlagenbauern senken und Arbeitsbedingungen verbessern?  

 » VON DR. CHRISTIAN DANIEL

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Virtuelle Inbetriebnahme

Abstimmung mit-
hilfe des Digitalen 

Zwillings.

Schulung am  
Digitalen Zwilling.

Bilder: ISG Industrielle 
Steuerungstechnik
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Mehr als nur Bestandteil  
des Produktlebenszyklus
Auch außerhalb des eigentlichen Baus ei
ner Anlage – von der Konzeption bis hin 
zum Golive – bringt der Digitale Zwilling 
enorme Vorteile mit sich. 

Für den Vertrieb: Der SalesIngenieur 
muss nicht auf Material einer bestehen
den Anlage zurückgreifen, die sehr wahr
scheinlich nicht dem entspricht, was der aktuelle Kunde möch
te. Stattdessen zeigt er ihm ein bewegtes, bereits individuell 
angepasstes 3DModell und kann sogar verschiedene Designs 
mit ihm durchspielen. 

Im Service sowie in Forschung & Entwicklung: Auch bei Be
standsanlagen dient der Digitale Zwilling dazu, alternative Sze
narien hinsichtlich ihrer Machbarkeit, Kosteneffekte und Prozes
soptimierung zu testen. Bei Neuentwicklungen verkürzt sich die 
TimetoMarket erheblich.

In der Aus und Weiterbildung: Neue Mitarbeiter können sehr 
praxisnah eingearbeitet werden – an digitalen Anlagen, deren 
Pendants real existieren. Ebenso lässt sich der digitale Zwilling zur 
Schulung des Bedienpersonals  beispielsweise parallel zum Hoch
lauf und in der Ausbildung einsetzen.

Die mitwachsende Online-Komponentenbibliothek 
Im Maschinen und Anlagenbau kommen viele Standardkompo
nenten zum Einsatz. Selbst Sonderanlagen lassen sich in der Regel 
zu 80 bis 90 Prozent aus verfügbaren Modulen aufbauen. Liegt der 
digitale Zwilling einmal vor, lässt er sich immer wieder von neuem 
benutzen. Die späteren Anwender haben zudem die Sicherheit, 
dass es sich dabei um praxiserprobte Einheiten handelt.

Noch größer ist das Einsparpotenzial im Hinblick auf sowohl den 
zeitlichen als auch finanziellen Aufwand, wenn sich mehrere An
lagenbauer und BauteilLieferanten ihre virtuellen Komponenten 
teilen. Das gelingt am einfachsten über die plattformbasierte, mo
dulare OnlineKomponentenbibliothek TwinStore, die sich stetig 
erweitern lässt. Sie wächst mit jedem neuen digitalen Zwilling und 
stellt fertige Teilmodelle zur direkten Integration in verschiedenste 
Einsatzszenarien zur Verfügung.

Damit reduzieren sich die Modellierungszeiten. Zudem er
höht sich die Aussagekraft der virtuellen Inbetriebnahme, da 
die Modelle existierender Komponenten und Anlagen die Re
alität ideal abbilden. Als OnlinePlattform ist ein orts und zei
tunabhängiger Zugriff gegeben. Den Anlagenbauern bieten 
sich zugleich neue Erlösquellen – durch die Bereitstellung der 
digitalen Zwillinge oder von Simulationsmodellen und Dienst
leistungen wie vorausschauender Wartung.

Simulationstechnologie als Teil der Wertschöpfung
Für die virtuelle Inbetriebnahme fallen einmalig finanzielle Auf
wände für die Hard und Softwareausrüstung an. Dazu kommen 
projektbezogene Ausgaben für eigenes Personal oder Dienst
leister, die die Simulationsmodelle erstellen und die einzelnen 
Tests konfigurieren. Bei den Aufwänden für das Durchführen der 
virtuellen Inbetriebnahme selbst handelt es sich jedoch nicht 
um zusätzliche Kosten, kompensieren sie doch spätere Aufwän
de bei der realen Inbetriebnahme. Idealerweise haben sich die 
Kosten der virtuellen Inbetriebnahme bereits nach dem Anfah
ren der ersten Anlage amortisiert.

Doch maximale Effizienzgewinne erzielt 
man durch die Wiederverwendung der 
digitalen Bauteile und der ebenfalls mo
dular aufgebauten Simulationsmodelle. 
Die virtuelle Steuerung sollte jedoch nicht 
Bestandteil der Simulation, sondern via 
Schnittstelle verbunden sein. Entschei
dend ist die Durchgängigkeit der ein
gesetzten Simulationsmethoden – von 

ModelintheLoop über SoftwareintheLoop bis hin zu Hard
wareintheLoop. Es ist beispielsweise häufig der Fall, dass die 
Konstrukteure am Projektbeginn noch nicht einschätzen kön
nen, welche Antriebstechnik sich am besten eignet. Deshalb ar
beiten sie zunächst mit Simulationsmodellen unterschiedlicher 
Hersteller oder mit abstrakten Modellen, die sie später durch die 
tatsächlich eingesetzten Komponenten ersetzen. 

Vorteile für Lieferanten, Anlagenbauer und Betreiber 
Eine in die digitale Wertschöpfungskette integrierte virtuelle In
betriebnahme zahlt sich für alle Beteiligten aus: Neben Zeitgewin
nen und immensen Kosteneinsparungen stehen eine verbesserte 
Qualität der Produktionssysteme, ihre schnelle Anpassbarkeit so
wie neue Möglichkeiten zur Anlagen und Prozessoptimierung auf 
der Habenseite. Weitere Pluspunkte sind praxisnahe Schulungen 
und eine reduzierte TimetoMarket.  « JBI

 
Dr. Christian Daniel ist Business Manager Simulation Technology  
bei ISG Industrielle Steuerungstechnik.

Visuelle Produktkonfi guration –
zum Greifen nah!

ACATEC Software GmbH
Am Spehrteich 12 | 30989 Gehrden
Telefon 05108 9159-0

Wählen Sie mit speedmaxx® Enterprise
die einfache Art von CPQ:

• Konfi guration per drag & drop
• 3D-Visualisierung der Produkte
• inklusive CAD-Automation

(z.B. SOLIDWORKS, Inventor, etc.)

Jetzt informieren unter:
www.acatec.de/demo

  MIT DIGITALEN ZWILLINGEN 
LÄSST SICH DIE GESAMTE WERT-
SCHÖPFUNGSKETTE, ALSO AUCH  
DIE VIRTUELLE INBETRIEBNAHME  
DIGITAL ABBILDEN UND SOWOHL 
TECHNOLOGISCH ALS AUCH ORGANI-
SATORISCH OPTIMIEREN.    

http://www.acatec.de/demo
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ermöglichen wir es unseren Kunden, Ma
terialstangen beziehungsweise Stangen
abschnitte oder vorgefertigte Rohlinge 
in unterschiedlichster Form einem Verar
beitungsprozess zuzuführen.“ Gerade das 
Stangenlademagazin LSK 38 ist ganz auf 
Flexibilität ausgelegt: Das Lademagazin 
für Stangendurchmesser von fünf bis 42 
Millimeter wurde speziell für Drehmaschi
nen entwickelt, bei denen ein in ZAchse 
verfahrbarer Spindelstock stark veränderli
che Abstände zwischen Lademagazin und 
Spannfutter der Drehmaschine verursacht.

Eine optimale Lösung für diese He
rausforderung stellt das 
von FMB patentierte Kon
zept des mitfahrenden Füh
rungskanals dar, mit dem 
sich deutlich effizientere 
Drehprozesse bei gleich
bleibender Teilequalität re
alisieren lassen. „Der LSK 
38 arbeitet nach dem Prin
zip des zweistufigen Vor

schubs, was eine sehr kompakte und so
mit platzsparende Bauweise erlaubt“, so 
Grundmann. „Darüber hinaus gewährleis
tet das massive Maschinenbett aus Grau
guss die nötige Stabilität, besonders für 
die präzise Verarbeitung von größeren 
Materialstangendurchmessern.“

FMB bietet Automatisierungs
lösungen für das Be und Ent
laden von Werkzeugmaschinen 
– zum Beispiel Lademagazine 
und Entladesysteme für verschie
denste Drehautomaten sowie 

kundenspezifische Handlingsysteme. In 
den Produkten von FMB werden schon seit 
geraumer Zeit Bedienteile von Kipp einge
setzt: „Wir sind bereits seit dem Jahr 2000 
in einer Geschäftsbeziehung“, erinnert sich 
Dipl.Ing. Kai Grundmann, Geschäftsführer 
der FMB Maschinenbaugesellschaft. „In den 
letzten Jahren hat sich diese Partnerschaft 
intensiviert. Das liegt auch daran, dass Kipp 
unsere Stangenlademagazine nun auch in 
der eigenen Produktion einsetzt.“

Stangen werden automatisch zugeführt
Lademagazine führen einer Dreh bezie
hungsweise CNCDrehmaschine Stangen 
als Rund oder Mehrkantmaterial vollauto
matisch zu. Bei der Bauform unterscheidet 

man zwischen Einspindel und Mehrspin
deldrehmaschinen. Kipp hat derzeit fünf 
Lademagazine des Typs FMB LSK 38 und 
zwei Modelle des Typs FMB Turbo 565 in 
Betrieb. „In der Fertigung setzen wir auf 
qualitativ hochwertige Maschinen und An
lagen“, erläutert Mike Plocher, 
Meister Einspindeldrehbereich 
bei Kipp. „Dabei führt im Be
reich der Stangenlademaga
zine kein Weg an FMB vorbei. 
Die Anlagen sind einfach zu 
bedienen und funktionieren 
reibungslos.“ Kipp verarbeitet 
an den Drehmaschinen haupt
sächlich Stangenmaterial von 
drei Metern Länge – mit verschiedensten 
Durchmessern. 

„Wir bieten eine große Bandbreite un
terschiedlichster Lademagazinkonzepte 
und Typen“, betont Grundmann von FMB. 
„Mit unserem umfangreichen Standardsor
timent und individuellen Sonderlösungen 

AUCH EINE ART VON  
KREISLAUFWIRTSCHAFT
Das Heinrich Kipp Werk liefert hochwertige und individuelle Bedienteile, die FMB 

Maschinenbaugesellschaft in seinen Lademagazinen verbaut. Einige dieser Anlagen 

kommen wiederum in der Produktion von Kipp zum Einsatz. So sieht die Win-Win-

Situation der beiden Unternehmen aus.  » VON ANDREAS ROTH

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Bedienteile von Kipp für Lademagazine von FMB

  STANGENLA-
DEMAGAZIN LSK 38 
IST AUF FLEXIBILITÄT 
AUSGELEGT.    

Durch Form und Farbe des  
Exzenterhebels konnte Kipp 
eine gut sichtbare Klemmstelle 
für FMB realisieren.
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Vom Klemmhebel  
bis zur Druckschraube
In den Lademagazinen wird eine Anzahl 
unterschiedlicher Komponenten von Kipp 
verbaut, darunter Klemmhebel, Exzenter
spanner und hebel, federnde Druckstücke 
und Druckschrauben. Aufgabe der Klemm
hebel und Exzenterspanner ist das Fixie
ren definierter Einstellungen am Vereinze
lungssystem der seitlichen Materialauflage 
des Lademagazins. Diese manuellen Ein
stellungen durch den Maschinenbediener 
sind beim Umrüsten des Lademagazins 
auf einen anderen Materi
alstangendurchmesser er
forderlich. Sie müssen effizi
ent und gleichzeitig präzise 
ablaufen, um das prozesssi
chere Vereinzeln von Stan
gen zu gewährleisten.

Teilweise sind die Bedien
teile für FMB als Sondermo
delle ausgeführt. „Wir ha
ben Anpassungen bezüglich Farbe und 
Baugröße vorgenommen“, erläutert Gerd 
Wiedemaier, Teamleiter Sonderteileab
wicklung bei Kipp. „So liefern wir einen 
Klemmhebel in Rapsgelb und einen Ex
zenterhebel in Reinorange. Die spezielle 
Farbgebung und Anordnung unterstüt
zen eine einfache und ergonomische Be
dienung des Lademagazins.“ Dank der ho
hen Fertigungstiefe kann Kipp jederzeit 

Baugruppen sowie Einzelteile als Sonder
lösungen realisieren – exakt auf Basis der 
Kundenvorgabe.

Von der Lieferantenbeziehung  
zur Partnerschaft
FMB hatte sich ursprünglich aufgrund der 
guten Konditionen und Beratung durch 
den Außendienst für die Zusammenarbeit 
mit Kipp entschieden. Durch die gegen
seitigen Geschäftsbeziehungen hat sich 
jedoch auch das Verhältnis der Unterneh
men zueinander verändert – man ist zu 

Partnern geworden. „Kipp 
nutzt unsere Lademagazine 
selbst. So entsteht automa
tisch ein gutes Verständnis 
dafür, welche Einsatzmög
lichkeiten und Anforderun
gen sich für die Bedienteile 
ergeben“, erläutert Grund
mann. „Mögliche Optimie
rungen und Weiterentwick

lungen lassen sich leichter besprechen und 
Lösungen dafür finden.“ Von dieser Bedien
freundlichkeit profitiert Kipp auch selbst. 
Plocher: „Mit den Stangenlademagazinen 
von FMB haben wir die Technik im Haus, 
um hochwertige Teile effizient fertigen zu 
können.“ « KIS

Andreas Roth ist Leiter Marketing bei der Heinrich 
Kipp Werk GmbH & Co. KG.

  AUS LIEFERANT 
UND KUNDE WURDEN 
PARTNER.    

KLEMMHEBEL VON KIPP
Der Klemmhebel von Kipp wird auch als 
„Kipphebel“ bezeichnet. Klemmhebel 
kommen vorwiegend im Maschinenbau 
zum Spannen von Geräten oder Ma-
schinenteilen zum Einsatz. Aber auch in 
anderen Bereichen werden sie oft zum 
Spannen unterschiedlicher Bauelemente 
verwendet. So vielseitig wie die Anwen-
dungsfälle sind auch die Klemmhebel: 
Allein das Standardsortiment verzeich-
net über 4.400 Modelle.

Generell bestehen Klemmhebel aus ei-
nem Griffhebel, in den ein Gewindeein-
satz (Innen- oder Außengewinde) ein-
gebaut ist. Sie sind je nach Einsatzfall 
mit unterschiedlichen Gewindedurch-
messern und Griffgrößen wählbar. Ver-
wendete Materialien sind meist Stahl, 
Edelstahl, Zinkdruckguss, Kunststoff 
sowie glasfaserverstärkter Kunst-
stoffspritzguss.

Die Funktion des Klemmhebels ist ein-
fach: Durch das Anheben des Griffhe-
bels rastet der Klemmhebel aus einer 
Verzahnung aus und ist frei verstell-
bar. Lässt man den Griff los, rastet er 
automatisch wieder ein. Jetzt kann der 
Klemmhebel von Hand bewegt werden, 
um etwas anzuziehen, zu lösen oder die 
Position eines Maschinenelements zu 
verstellen. 

Im Heinrich Kipp Werk kommen 
Stangenlademagazine von FMB 
zum Einsatz, die mit Kipp-Bedien-
teilen ausgerüstet sind.
Bilder: Kipp
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Der Spezialmaschinenbauer He
kuma entwickelt seit mehr als 
40 Jahren Anlagen zur Ferti
gungsautomation von Spritz
gussteilen. Zum Arbeitsbe
reich der Systeme gehört die 

schnelle und präzise Vorbereitung und 
das Handling von elektronischen Kon
taktelementen, deren Einsetzen in Spritz
gusswerkzeuge und das anschließende 
Entnehmen bis hin zum Prüfen und ab
schließenden Verpacken.

Scara statt Linearachsen
Mit einer großen Zahl an Sensoren, Akto
ren, integrierten Steuerungen, Stecker 
und Sockelelementen stellt die Automo
bilbranche hohe Anforderungen an die 
effiziente Automation von Produktionspro
zessen. Um diese zu erfüllen, setzt der Spe
zialmaschinenbauer seit rund fünf Jahren 
verstärkt auf ScaraRoboter anstelle von 
LinearachsLösungen.

Thomas Rüter, Sales Manager Automoti
ve bei Hekuma, erläutert: „Die Automobil
industrie verlangt immer mehr Flexibilität 
im Fertigungsprozess. Mit ScaraRobotern 
werden unsere Anlagen noch flexibler, was 
Umstellungen und Erweiterungen von Au
tomatisierungsprozessen anbelangt.“

Fünf Roboter in einer Anlage 
Eine neue Anlagen von Hekuma produziert 
16 Teile in einer Zykluszeit von 16 Sekun
den und somit bis zu 16,4 Millionen hybri
de Steckerelemente im Jahr. Darin arbeiten 

fünf ScaraRoboter der Serie G6 des Her
stellers Epson zusammen.

Der erste Scara greift frisch gespritz
te und abgekühlte Hybridteile und über
gibt sie an eine Prüfstation, in der sie per 
KameraCheck und elektrischer Prüfung 
untersucht werden. Gut oder Schlecht
teile nimmt der zweite ScaraRoboter auf 
und führt sie wahlweise in die RejectBox 
oder auf einen Drehteller zum Weitertrans
port zur sogenannten „Thiol“Zelle. Mittels 
eintauchen der Kontakte in ein ThiolBad 
erhalten diese einen dauerhaften Korro
sionsschutz. Thiol ist eine Chemikalie, die 
sowohl als Korrosionsschutz für Metalle 
dient, als auch als Gleitmittel. Beispiels
weise lassen sich damit Drähte leichter in 
Schneidklemmkontakte einführen.

Das Einsetzen und Herausnehmen in 
das ThiolBad übernimmt der dritte Sca
ra. Er positioniert die beschichteten Hy
bridbauteile auf einem Rundtisch zum 
15minütigen Ausdampfen. Scara Num
mer vier greift danach die Teile und über
gibt sie an den Verpackungsbereich, wo 
der fünfte Roboter sie in KunststoffTube
Speicher einschiebt. Diese rechteckigen 
Kunststoffröhren dienen als Verpackung 
für die Steckerelemente.

Anschrauben und loslegen
Neben der hohen Flexibilität, Schnelligkeit 
und Präzision waren Hekuma bei der Aus
wahl der Roboter auch die Einfachheit und 
InbetriebnahmeEigenschaften wichtig. 
Rüter erläutert: „Vereinfacht ausgedrückt: 
Einen ScaraRoboter schrauben wir an vier 
Punkten fest und er kann loslegen. Durch 
standardisierte und gleichzeitig flexible 
HandlingKomponenten können wir im 
Sondermaschinenbau Entwicklungs und 
Montageaufwand reduzieren.“

Durch schnellen Werkzeugwechsel erfol
gen Produktumstellungen mit geringerem 
Aufwand. 

Einlernen einfach gemacht
Das Teachen der Roboter erfolgt per Lap
top oder über ein Handbediengerät mit 
integriertem Display (TeachPendant). Für 
das Teachen genügt eine dreitägige Schu
lung durch EpsonMitarbeiter. 

Markus Brückl ist zuständig für die Pro
jektierung bei Hekuma. Er erklärt: „Die 
Kommunikation der EpsonScaras mit un
serer HekumaHauptsteuerung konnten 
wir ohne viel Aufwand durch das Program
mieren der entsprechenden Schnittstellen 
herstellen.“ 

Entscheidend für die Wahl der Robo
ter war auch die weltweite Versorgungssi
cherheit. Mit einem Exportanteil von rund 
70 Prozent sind die Anlagen des Spezial
maschinenbauers in vielen Ländern der 
Welt aktiv. Das international engmaschi
ge Service und SupportNetz von Epson 
gewährleistet bei Wartungsarbeiten eine 
schnelle Komponentenlieferung und mini
miert Stillstandszeiten.  « JBI

 
Volker Spanier ist Head of Manufacturing Solutions 
EMEAR bei Epson.

ROBOTER ALS FLEXIBLE  
LEISTUNGSTRÄGER
Die Automation von Spritzgießprozessen erfordert neben Präzision und  

Schnelligkeit immer mehr Flexibilität.  Vor allem bei der Fertigung von  

Bauteilen für die Automobilbranche.  » VON VOLKER SPANIER

Präzision im Sekundentakt: Scara-Roboter  
erledigen handeln Spritzgussteile. Bild: Epson

DIE GEWÄHLTEN SCARA-
ROBOTER MACHEN UNSERE 

ANLAGEN NOCH FLEXIBLER.«
THOMAS RÜTER,  
SALES MANAGER AUTOMOTIVE, HEKUMA
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Trends und Neuheiten zu SPS und Automatisierung ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION

SPS 2021

AUTOMATION UND 2G
Es ist so weit: Am 23. November öffnen 
sich die Tore des Nürnberger Messege-
ländes für die Automatisierungsmesse 
SPS, nachdem die Veranstaltung 2020 
wegen der Covid-19-Pandemie ausge- 
fallen war.

Die SPS (23. bis 25. November 2021) in 
Nürnberg soll nach aktuellem Stand (10. 
November) als 2GVeranstaltung stattfin
den. Um rein zu kommen, müssen Besucher 
vollständig geimpft oder genesen sein. Wel
che Maßnahmen in den Hallen gelten wer

den, ist zum Redaktionsschluss nicht be
kannt. Der Veranstalter Mesago erwartet 
rund 750 Aussteller, die ihre Produkte und 
Lösungen für die smarte und digitale Auto
matisierung vorstellen. Eine digitale Erwei
terung rundet das Angebot ab.

Hybrides Vortragsprogramm ergänzt 
den Messebesuch
Auch wer nicht physisch teilnehmen kann, 
ist nicht außenvor: Die digitale Eventplatt
form „SPS on Air“ startet mit einem Beitrag 
von Christian Baudis, DigitalUnternehmer, 
Futurist und ehemaliger GoogleDeutsch
landchef, am ersten Messetag mit seiner 
Keynote „Wie digitale Technologien die 
Produktion verändern“. Am Mittwoch liegt 
der Programmfokus auf „Use cases for AI“. 
In diesem Rahmen widmet sich Dr. Hen
ning Beck, Neurowissenschaftler, Bioche
miker und Deutscher Meister im Science 
Slam dem Thema „Gehirn vs. KI – Smarte 
 Automatisierung für die Welt von Mor
gen“. Im VorortProgramm bespielen die 
Verbände ZVEI und VDMA gemeinsam das 

Messeforum in Halle 3. Auf dem Programm 
stehen unter anderem: Die Gesprächs
runde „Wertschöpfung aus Maschinen
daten 4.0 – Winwin durch Partnerschaft“, 
die sich mit einer fairen und individuell
selbstbestimmten Verwertung von Ma
schinendaten beschäftigt oder auch die 
PanelDiskussion „DCSystem Concept for 
sustainable Factories“. Dabei geht es um 
innovative Technologien, die das Erreichen 
von internationalen Klimazielen vorantrei

ben – ein zunehmend wichtiges Thema in 
der Industrie. Auch der aktuelle Rohstoff
mangel wird im Messevortragsprogramm 
thematisiert und die Zuhörer sind eingela
den, sich mit Referenten und Diskussions
teilnehmern auszutauschen.

Immer informiert bleiben
Tickets für die SPS 2021 sind unter sps
messe.de/eintrittskarten erhältlich. Auf der 
Veranstaltungswebsite spsmesse.de wer
den regelmäßig Updates rund um die Mes
se und das hybride Angebot veröffentlicht.

2Connect und Büschel Connecting Systems

STECKVERBINDERHERSTELLER GEKAUFT
2Connect, niederländischer Hersteller 
von Spezialkabeln und Steckverbindern, 
hat Büschel Connecting Systems (BCS) 
übernommen. Die Transaktion wird von IK 
Partners, seit 2018 Mehrheitsaktionär von 
2Connect, unterstützt. Der Hersteller hat 
seinen Hauptsitz in Waalwijk, Niederlande, 
und ist auf die Produktion von kundenspe-
zifischen Verbindungselementen speziali-
siert, die zum Beispiel in MRT-Scannern, 
landwirtschaftlichen Fahrzeugen und in-
telligenter Beleuchtung eingesetzt wer-

de. BCS mit Sitz in Albstadt ist 
ein Hersteller von High-Mix-
Low-Volume-Spezialsteck-
verbindern. Hier geht es um 
Steckverbindungen für hohe 
Belastungen unter extremen 
Einsatzbedingungen. Nach 
der Übernahme möchte 2Connect seine 
Position in Deutschland weiter ausbauen, 
Synergien und Cross-Selling-Möglichkei-
ten in der Unternehmensgruppe schaffen 
und das Technologie- und Produktport-

folio mit Blick auf angren-
zende Segmente erweitern. 
Marc van der Put, CEO von 
2Connect, kommentiert: 
„Die Übernahme von Bü-
schel kommt für 2Connect 
zu einem entscheidenden 

Zeitpunkt, da der Markt für Spezialverbin-
dungssysteme aufgrund von Automatisie-
rung, Miniaturisierung und Digitalisierung 
immer weiter wächst und die Konnektivi-
tät zunimmt.“

AUCH WER NICHT PHYSISCH TEILNEHMEN 
KANN, IST NICHT AUSSENVOR: DIE DIGITALE 
EVENTPLATTFORM „SPS ON AIR“ ERGÄNZT 
VORTRAGSREIHEN VOR ORT.

BCS MIT SITZ IN 
ALBSTADT IST EIN 
HERSTELLER VON 
HIGH-MIX-LOW-VOLU-
ME-SPEZIALSTECK-
VERBINDERN.
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Posital

DREHGEBER,  
DIE PLATZ SPAREN
Der PositionsSensor und MotionCon
trolSpezialist Posital hat neue Modelle 
seiner IxarcDrehgeber mit nur 27 Mil
limetern Gehäuselänge in der Pipeline. 
Die reduzierte Länge plus Durchmesser 
von nur 36 Millimeter, macht die Geräte 
ideal für beengte Platzverhältnisse. Die 
radiale Kabeleinführung und die Wel
lenabdichtung sind in Schutzart IP65 
ausgeführt und gewährleisten einen 
zuverlässigen Betrieb unter nassen und 
schmutzigen Bedingungen. Es sind vie
le Flansch und Wellenkonfigurationen 
verfügbar, die Adapter oder Sonderlö
sungen ersetzen oder minimieren kön
nen. Die neuen kompakten Drehgeber 
basieren auf der bestehenden magne
tischen Messtechnik von Posital. Es sind 
sowohl inkrementelle als auch absolu
te SingleturnVersionen erhältlich. In
krementelle Varianten sind program
mierbar: Die Auflösung von einem bis 
16.384 Impulsen pro Umdrehung ein
gestellt werden. Ebenso können die 
Pulsrichtung und der Ausgangstreiber 
– entweder PushPull (HTL) oder RS422 
(TTL) –zurückgesetzt werden. Absolute 
Versionen haben Auflösungen von bis 
zu 16 Bit und sind mit Analog, Cano
pen oder SSISchnittstellen erhältlich.

Ico

PC FÜRS MARITIME
Wer PanelPCs im Maritimen einsetzen 
möchte, kann sich nicht auf „normale“ In
dustriePanelPCs verlassen. Die speziellen 
Anforderungen auf Schiffsbrücken und in 
Maschinenräumen erfordern zusätzliche 
Zertifizierungen der Geräte beispielswei
se nach dem IACSE10Standard. Demnach 
müssen die Panel PCs einer Baumusterprü
fung unterzogen werden, die eine Prüfung 
verschiedener Umweltsimulationen und 
der elektromagnetischen Verträglichkeit 
vorsieht. Einige maritime Anwendungen 
wie zum Beispiel die Funknavigation liegen 
außerhalb der Frequenzbänder, die regulär 
in der Industrie verwendet werden. Daher 
ist es nötig eine zusätzliche Prüfung mit 
Störfrequenzen aus diesem Frequenzband 
durchzuführen. Die Prüfung der Umweltsi
tuationen konzentriert sich hauptsächlich 
auf Erschütterungen und Klimatests.

Beispielhaft können hier die PanelPCs 
von Ico der PanelmasterSerie 90 genannt 

werden. Sie wurden speziell für maritime 
Anwendungen konzipiert und haben daher 
nicht nur der IACSE10Prüfung standgehal
ten, sondern erfüllen auch andere Normen 
dieser Branche wie zum Beispiel IEC60945 
4th Edition und DNVGLCG0339. Für aus
reichend Leistung sorgen IntelCorei5Pro
zessoren in Verbindung mit 4 bis 16 GByte 
Arbeitsspeicher. Mit eigener Fertigung ist 
der Anbieter in der Lage, Geräte an Anwen
derBedürfnisse anzupassen. 

Hummel

ONE CABLE IM TREND
Immer mehr Anwender setzen auf die 
Einkabellösungen (One-Cable-Technolo-
gy) und Hybrid-Steckverbinder. Industri-
al Ethernet gilt als Schlüsseltechnologie 
auf dem Weg zu Industrie 4.0 und vie-
le Anwender stellen sich die Frage nach 
der richtigen Verbindungslösung. Dabei 
kommt dem geringen Platzbedarf der Hy-
briden eine zentrale Rolle zu. Ein Steck-
verbinder an Stelle von zwei oder drei, 

geringeres Gewicht auf dem Endgerät 
und kürzere Montagezeiten sind die Fol-
ge. Hummel war einer der ersten Anbieter 
der mit Baureihen in M16, M23 und M40. 
Auf der SPS sind diese in Halle 10.0 am 
Stand 358 zu sehen. Anwender im indust-
riellen Umfeld haben noch weitergehende 
Anforderungen an ihre Verbindungslösun-
gen. Sie benötigen robuste Ausführungen 
mit hohem IP-Schutz, Schlagfestigkeit 

und allen relevanten internationalen Zu-
lassungen. Dies adressiert der Hersteller. 
Seine Rundsteckverbinder gibt es zudem 
als Inox-Varianten oder mit Schnellver-
schluss-Systemen.

VIELE ANWENDER STELLEN SICH  
DIE FRAGE NACH DER RICHTIGEN  
VERBINDUNGSLÖSUNG. DABEI KOMMT  
DEM GERINGEN PLATZBEDARF DER  
HYBRID-STECKVERBINDER EINE  
ZENTRALE ROLLE ZU.

DIE SPEZIELLEN ANFORDERUNGEN  
AUF SCHIFFSBRÜCKEN UND IN  
MASCHINENRÄUMEN ERFORDERN  
ZUSÄTZLICHE ZERTIFIZIERUNGEN.
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MODELLE MIT NUR 27 MILLIME-
TERN GEHÄUSELÄNGE UND 36 
MILLIMETERN DURCHMESSER 
IN DER PIPELINE.
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Teledyne Flir

NEUE AKUSTIK-KAMERAS

Die speziell für die Erkennung von Druckluftlecks ge
eignete Si124LD und die Si124PD für die Erkennung 
von Teilentladungen in elektrischen Hochspannungs
anlagen. Die beiden neuen Kameras bieten zusätzli
che, maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedliche 
Endanwender, von der Versorgungsinfrastruktur bis hin 
zu Anlagenumgebungen. Die neuen Geräte verfügen über benutzerfreundliche 
OnboardAnalysefunktionen mit Zugang zu einem OnlinePortal über den Flir
AcousticCameraViewerCloudService. Mit der Software können Benutzer sowohl 
schnelle Diagnosen als auch tiefergehende Analysen durchführen. Mit den Daten 
können Si124PDBenutzer den Grad der Teilentladungsprobleme in Hochspan
nungsanlagen bestimmen und so die Zuverlässigkeit des Stromnetzes verbessern. 
Das Modell Si124LD hilft Anwendern, das Ausmaß von Druckluftlecks zu bestim
men und so bis zu fünfstellige Summen an Energiekosten einzusparen.
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Althen

DRUCKMESSUNG 4.0

Der neue 16KanalDruckscanner DSA5000 
von Althen ist ein vielseitiges AllinOne
Datenerfassungssystem für die Mehr
punktDruckerfassung. Das Besondere: 
Pro Messkanal wird jeweils ein eigener 
Drucksensor und ein ei
gener A/DWandler ver
wendet. Dies ermöglicht 
eine vollständig synchrone 
Datenerfassung und um
fangreiche Möglichkeiten 
zur Konfiguration. Über 
den integrierten Hochleis
tungsController sind um
fangreiche Konfigurierbarkeit und An
passungen an die Messsignale möglich. 
Der DSA5000 ist für die Datenübertra
gung per EthernetVerbindung ausge

legt; dabei steht eine große Auswahl an 
Datenausgabeformaten zur Verfügung. 
Der integrierte Webserver lässt sich ein
fach konfigurieren. Die HardwareMulti
DropArchitektur ermöglicht eine Ether

netVerbindung zu einem 
einzelnen DSA5000, der 
dann eine Reihe anderer 
DSA5000Module steu
ert und Daten von ihnen 
erfassen kann. Die Mo
dulidentifikation, konfi
guration und synchroni
sation erfolgt dabei laut 

Hersteller ohne jegliche Verzögerung. 
Zusätzlich zur Elektronik sind mecha
nische Ventile enthalten. Mittels dieser 
Ventile werden die Zustände „Messen“, 
„Isolieren“, „Kalibrieren“ und „Spülen“ or
chestriert. Das Gehäuse ist sowohl me
chanisch als auch elektrisch eingedich
tet, gemäß IP67. Über weitere Details 
wie die verschiedenen Zusatzoptionen 
– etwa eine eingebaute, geregelte Hei
zung, die eine Messung in Umgebungen 
von bis zu 50 Grad Celsius erlauben – 
informiert der Hersteller auf seiner Web
site oder im direkten Kontakt.

Pepperl+Fuchs

AUTOMATION HYBRID ERLEBEN

Pepperl+Fuchs verbindet seine digita-
le „Digital Expo“-Hausmesse mit dem 
Auftritt auf der SPS 2021 in Nürnberg 
(Halle 7A, Stand 330). Ziel ist es, un-
ter dem Motto „Your Future Automa-
tion“ eine Wechselwirkung zwischen 
den jeweiligen Vorteilen analoger 
und digitaler Kommunika-
tion herzustellen und beide 
Veranstaltungen für die Be-
suchenden zu einem ganz-
heitlichen hybriden Erlebnis 
zu transformieren, so das 
Unternehmen. Hierfür bestückt es im 
Rahmen seiner Hausmesse die virtu-
elle, browsergestützte 3-D-Umgebung 
Digital-Expo mit neuen, detailgetreu-
en Exponaten rund um seine Produkte 
und Lösungen für die Fabrik- und Pro-
zessautomation. Gleichzeitig werden 
diese 3-D-Modelle, ergänzt um einige 
ausgewählte klassische Messeexpona-
te, auf der SPS in Nürnberg in adap-

tierter Form an digitalen „Touch Tab-
les“ präsentiert. Besuchende der SPS 
erhalten im direkten Dialog mit den 
Experten von Pepperl+Fuchs Infor-
mationen zum digitalen Exponat. Bei 
Bedarf können sie sich dann nach der 
SPS erneut innerhalb der virtuellen 

Digital Expo mit dem zuvor 
vor Ort gesehenen Produkt 
beschäftigen. Dort erwar-
ten sie zudem weiterfüh-
rende digitale Inhalte wie 
Broschüren oder 3-D-Ani-

mationen. Zudem sollten Live-Vorträ-
ge von der SPS per Stream innerhalb 
der Digital Expo zu sehen sein. Klingt 
etwas kompliziert – dürfte es aber 
gar nicht sein – am besten, mal rein-
schauen! Die Digital Expo ist komplett 
kostenlos und sollte immer noch kein 
SPS-Ticket in der Tasche sein, hält das 
Unternehmen nach eigenen Angaben 
welche auf seiner Homepage bereit.

PEPPERL+FUCHS 
TANZT QUASI AUF  
ZWEI HOCHZEITEN.

DER 6-KANAL 
DRUCKSCANNER ERMÖG-
LICHT EINE VOLLSTÄNDIG 
SYNCHRONE DATENER-
FASSUNG UND UMFANG-
REICHE MÖGLICHKEITEN 
ZUR KONFIGURATION.
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SondermaschinenAutomatisierung vor
gedrungen“, erklärt Norbert Ludwig, Ge
schäftsführer der Aerotech GmbH in Fürth.  
Dabei werden die Lösungen smarter und 
komplexer, sodass ein einzelnes Unter
nehmen oft nicht mehr alle Implementie
rungsschritte beherrschen kann.

Das Knowhow des Lieferanten wird also 
immer wichtiger. „Hier beginnt unsere Ar
beit als Hersteller von Automatisierungs
systemen: Wir bieten eine ausführliche 
Integrationsberatung, an dessen Ende ent
weder die Lieferung einzelner Komponen
ten, ein nahtlos integrierbares Subsystem 
oder eben eine vollständige Automatisie
rungslösung steht. Anwendungstrainings, 
Schulungen und Services können wir auch 
übernehmen“, führt Ludwig aus.

Zur erfolgreichen Implemen
tierung eines Bewegungssys
tems gehört mehr als nur die 
Anschaffung moderner Positi
oniertische und entsprechen
der Steuerungssysteme. Aus

schlaggebend ist vielmehr das richtige 
Design der Maschinenstruktur, des Mess
systems und der Befestigung. Ebenso 
spielen Umgebungsfaktoren wie Tempe
ratur, Sauberkeit, Vibration, Akustik und 
EMI (electromagnetic interference) eine 
wichtige Rolle.

Für solche steigenden Anforderun
gen, liefert Aerotech eben nicht mehr nur 
passende Komponenten für besonders 
schwierige Einsatzbedingungen, sondern 
vermehrt komplette Automatisierungssys

teme für branchenspezifische Applikatio
nen. Der Anwender hat die Wahl zwischen 
einer reinen Komponentenlösung, einem 
angepassten Bewegungssubsystem bis hin 
zu einem vollintegrierten System.

Es begann für Aerotech 1970 mit Stan
dardproduktlösungen wie Motoren, An
triebe, Steuerungen und Positioniertische. 
Zu den kundenspezifisch entwickelten Be
wegungssubsystemen gehören Positio
niersysteme auf Granitstrukturen mit Un
tergestell und Schwingungsisolation sowie 
externe Messsysteme.

Branchenexpertisen 
„Wir haben in den letzten Jahren mit unter
schiedlichsten Branchen zusammengear
beitet und sind dabei weit in den Bereich 

KOMPONENTE BIS  
KOMPLETTSYSTEM –  
WAS DARF ES SEIN?
Wenn es um die Automatisierung von Sondermaschinen geht, stehen viele Hersteller vor dem Problem, dass sie nicht die 

komplette Integration lösen können. Was nun?  » VON UWE FISCHER

ANTRIEBSTECHNIK Motion Control von Sondermaschinen

Schleifutensilien und 
Präzisionswerkzeuge 
für die Herstellung 
der Keramikimplan-
tate fertigt Dental-
point auf Aerotech-
Fertigungssystemen 
mit Laserbearbei-
tung.
Bild: Zeramex
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Systeme für die Medizintechnik
Eine enge Zusammenarbeit bildete sich 
mit einem Schweizer Hersteller für Zah
nimplantate aus Keramik heraus. Für das 
Lasern von MikroSchleifstiften nutzt das 
Unternehmen heute ein Fertigungssystem 
mit integriertem Galvoscanner. Der kom
plette mechanische Teil mit Linearantrieb, 
Achsen und der Steuerungssoftware kam 
von Aerotech, das Gehäuse und die rest
liche Peripherie baute sich das Team des 
Implantateherstellers in Eigenregie. Zur 
Vorbereitung der Bearbeitung bestückt ein 
HandlingRoboter das Fertigungssystem 
mit einem Bauteil. Sowohl der Roboter als 
auch das verwendete Messsystem sind an 
die Steuerungssoftware von Aerotech an
gebunden.

Der Medizintechnikhersteller hatte keine 
Erfahrung mit Lasertechnik und wie diese 
mit einem Fertigungssystem integriert wer
den kann. Ihm war auch bewusst, dass es 
keine Anlage mit bereits integriertem Laser 
von der Stange gibt; trotzdem suchte das 
Unternehmen nach einem Lieferanten, der 

möglichst ein breites Spektrum abdecken 
kann. Aerotech konnte sämtliche Kompo
nenten für die Fertigungsanlage bereitstel
len und miteinander integrieren. Vorteilhaft 
war für den Medizintechnikhersteller auch, 
dass für den gesamten Prozess eine Steue
rung verwendet wird. Damit lässt sich die 
Peripherie jederzeit sogar noch erweitern, 
ohne dass eine neue Steuerungssoftware 

benötigt wird, beispielsweise wenn eine zu
sätzliche PiezoAchse einzubinden wäre. 

Das Beispiel zeigt, wie Aerotech sich mit 
seinen Anwendern auseinandersetzt und 
gemeinsam passgenaue Lösungen erar
beitet.  « JBI

Uwe Fischer ist Marketing Manager Europa bei 
Aerotech.

AUF EIN WORT, HERR LUDWIG
Norbert Ludwig ist Geschäftsführer der Aerotech GmbH in Fürth.

 Digital Engineering Magazin (DEM): Herr Ludwig, Bieten Sie 
jetzt nur noch integrierte Lösungen an?

 Norbert Ludwig: Nein, nein! Einige Kunden möchten die Son-
dermaschine selbst bauen, während andere sich mit dieser Option 
nicht ganz wohl fühlen. Wir sind in unserem Ansatz flexibel, um die 
beste Lösung für die Bedürfnisse des Anwenders zu finden. Wir ver-
stehen das als Partnerschaft: Der Kunde kennt seine Anwendung 
und wir sind Experten darin, um den spezifischen Fertigungspro-
zess einer Maschine aufzubauen, die einen größtmöglichen Durch-
satz erreicht.

 DEM: Wer braucht so eine Unterstützung? 
 Ludwig: Viele Unternehmen in traditionell starken Branchen und 

hoher Fertigungstiefe haben eigenes Know-how und beispielsweise 
einen großen Sondermaschinenbau. Jedoch werden die Lösun-
gen smarter und komplexer, sodass viele Einzel-Unternehmen 
nicht mehr alle Implementierungsschritte beherrschen kön-
nen. Besondere Unterstützung brauchen häufig Unternehmen 
in stark wachsenden Branchen, wie aktuell die Medizintechnik 
und Unter nehmen der Präzisionsfertigung. Sie geraten da schon 
eher an die Grenzen ihrer Fähigkeiten. Ihnen fehlt das nötige 
Personal wie auch die Fertigungstiefe, um parallel Mechaniken 
und Steuerungssysteme zu entwickeln. 

 DEM: Welche Vorteile hat der Anwender?
 Ludwig: Da wir Antriebe, Motoren, Steuerungen und Positionier-

mechanik selbst fertigen, wissen wir genau, wie sie miteinander 
sowie innerhalb einer Automatisierungsanlage interagieren. Dies 
ermöglicht es unserem Team, eine Maschine so anzupassen und zu 

optimieren, dass sie möglichst effizient 
arbeitet. Und wir klären genau, was der 
Kunde selbst lösen kann und zwin-
gen ihm keine Komplettlösung auf. Auf 
Mechanik-Seite beispielsweise liefern 
wir auch teilintegrierte Systeme, die der 
Kunde nur noch komplettieren muss. 
Wird für die Maschine etwa ein Verstel-
lersystem auf Granit benötigt, dann be-
reiten unsere Experten dies kundenindi-
viduell vor. Weitere Zusatzapplikationen 
wie Laserstrahlenführung oder Sensorik 
kann der Anwender dann nach Bedarf 
selbst integrieren. Es geht darum, dem 
Anwender eine frei erweiterbare Lösung zu bieten, die ohne viel 
Aufwand möglichst schnell einsatzbereit ist und sich auch künftig 
flexibel an seine Anforderungen anpassen lässt.

 DEM: Wo haben Sie noch solche Partnerschaften?
 Ludwig: Dem Thema „Integration von Messsystemen in Positio-

niersysteme“ haben wir eine eigene Applikationsgruppe gewidmet. 
Wir können hier kundenspezifisch hinzuliefern, wenn der Anwender 
beispielsweise großflächigere Proben vermessen muss, die über 
den Rahmen von Standardmessgeräten hinausgehen. Mittlerweile 
lassen sich solche Integrationsformen für komplette Prüfmaschinen 
realisieren. Die benötigten Komponenten werden entweder direkt 
zum Kunden geliefert, oder sämtliche Integrationsmaßnahmen wer-
den bei uns in Fürth vorgenommen, sodass der Kunde ein schlüs-
selfertiges Messsystem erhält. 

Mit der Steuerungstechnik von Aerotech lassen sich Servo- und Schrittmotoren, Galvo-Scanköpfe, 
piezoelektrische Aktoren sowie diverse andere Geräte direkt ansteuern. Dadurch lassen sich die 
Systeme gut integrieren und erweitern. Bilder: Aerotech
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Die meisten von uns nutzen täglich Produkte von Modine, 
vielleicht ohne es zu bemerken. Die Komponenten be
finden sich in allen möglichen Alltagsprodukten wie 
Autos oder Kühlschränken, Heizungs und Kühlanla
gen. Das globale MultiMilliardenDollarUnterneh
men entwickelt und produziert seit mehr als 100 Jah

ren innovative Produkte zur Temperaturregelung. 
Die Geschichte von Modine begann bereits 1916, als Arthur 

B. Modine seine Firma gründete, um Bauteile für die Automobil
industrie herzustellen. In diesem Gründungsjahr wurden in den 
USA 3,6 Millionen PKWs und LKWs gebaut, und für den boomen
den Markt brauchte man dringend bessere und zuverlässigere 
Bauteile. Inzwischen hat Modine seine Kompetenz und Sach
kenntnisse bei AutoWärmetauschern zu einer Vielfalt weiterer 
Anwendungen und Produkten ausgebaut. Heute stellt das Un
ternehmen Teile für Heizungs, Lüftungs 
und Kühlungssysteme (HLK) her, für 
Datenzentren, Geländefahrzeuge, Strom
erzeugung und Kühlanlagen.

Höhere Energieeffizienz 
und Zuverlässigkeit
Modine mit Hauptsitz in Racine/Wiscon
sin (USA) beschäftigt mehr als 12.000 
Mitarbeiter, von denen sich jeder ein
zelne der Unternehmensphilosophie 
verschrieben hat: „always innovating, 
always improving“ (ständige Innova
tion, ständige Verbesserung). Dies ist eine wesentliche Voraus
setzung für Erfolg auf dem Markt von Heute, auf dem Hersteller 
immer höhere Energieeffizienz, Zuverlässigkeit und Lebens
dauer bieten müssen. Bei Temperaturregelungsbauteilen und 
systemen kann jede Leistung, die nicht absolut fehlerfrei ist, 
zu unerwünschten Gewährleistungskosten und einer Rufschä
digung der betroffenen Marke führen. „Die Kundenerwartun
gen sind wesentlich höher als je zuvor“, sagt Viswanath Setty, 
Leiter  Numerische Strömungsmechanik (Computational Fluid 
 Dynamics – CFD) bei Modine. „Unsere Kunden fordern immer 
leistungsfähigere oder langlebigere Konstruktionen.“ 

Vermehrte CFD-Simulation
In den letzten zwanzig Jahren setzte das Konstruktionsteam des 
Unternehmens zunehmend auf die CFDSimulation als Ergänzung 
zu physikalischen Tests, wobei die aus der Simulation gewonne

STÄNDIGE INNOVATIONEN 
UND VERBESSERUNGEN
Mit der Siemens-Lösung Simcenter STAR-CCM+ in der Cloud konnte Modine die CAD-Bereinigungszeit um 66 Prozent  

reduzieren. Die unbegrenzten Rechenressourcen in der Cloud ermöglichten es, transiente Simulationen mit hoher  

Komplexität durchzuführen.  » VON SHYAM PATEL

SIMULATION & VISUALISIERUNG Simulation in der Cloud

CFD-Analyse eines V-Kühlers unter Verwendung eines Zweistrom- 
Wärmetauschermodells. Das Bild zeigt die Stromlinien des  
V-Kühlers mit Ventilatoren, die den Umgebungsluftstrom antreiben, 
um die heiße Flüssigkeit zu kühlen, die durch die Wärmetauscher  
auf beiden Seiten fließt.

 UNSERE KUNDEN 
FORDERN IMMER  
LEISTUNGSFÄHIGERE 
ODER LANGLEBIGERE 
KONSTRUKTIONEN. 
VISWANATH SETTY,  
LEITER NUMERISCHE STRÖMUNGS-
MECHANIK BEI MODINE
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nen Erkenntnisse zum entscheidenden Faktor bei der Konstruk
tion leistungsfähigerer Produkte wurden.

Schnell wurde deutlich, dass das Potenzial für Simulation weit
aus größere Auswirkungen auf den Produktkonstruktionsprozess 
hat, wenn sich zwei Herausforderungen bewältigen lassen: Ers
tens musste in den Simulationen realistischeres Verhalten erfasst 
werden, damit sich Konstruktionsentscheidungen aufgrund aus
sagekräftiger virtueller Tests ohne physischen Prototyp treffen las
sen. Zweitens mussten mehr Simulationsdurchläufe stattfinden, 
um verschiedene Konstruktionsoptionen zu untersuchen und in
novative Lösungen zu finden.

Um diese Herausforderungen zu bewältigen, wählte das Kon
struktionsteam die CFDLösung der Software Simcenter STAR
CCM+, die Teil des XceleratorPortfolios von Siemens Digital 
Industries Software ist. Hier fanden sie genau den benötigten Leis
tungsumfang für die automatisierten Abläufe – in hoher Wieder
gabetreue und im schnellen Durchlauf.

Reduzierung der CAD-Bereinigungszeit um 66 Prozent
Bei jeder CFDAnalyse besteht der erste Schritt in der Erstellung 
der Geometrie für das Meshing. Im Falle eines komplexen Bau
teils wie dem Wärmetauscher kann die Fertigungsbaugruppe 
mehr als 100 Einzelkomponenten umfassen, manche davon sehr 
klein, zum Beispiel dünnwandige Turbulatoren (unregelmäßig 
geformte Rohre).

Früher war die Erstellung der CADGeometrie für die Simulation 
ein sehr langwieriger Prozess, bei dem es mehrere Tage dauerte, 
Fehler in den Daten zu reparieren, die erforderlichen Fluid und 
Feststoffvolumen zu extrahieren und Kontaktpunkte zwischen 
einzelnen Teilen herzustellen, um die Wärmeübertragung genau 
vorhersagen und ermitteln zu können.

Ein besonders herausragendes Beispiel für Modine war der 
Abgasrückführungs oder AGRKühler, der an den meisten mo
dernen Dieselmotoren verbaut ist. Diese Bauteile spielen eine 
wesentliche Rolle bei der Reduktion der 
Stickoxidemissionen (NOx) und des Treib
stoffverbrauchs durch niedrigere Verbren
nungstemperaturen. Um in dieser Lage wei
ter erfolgreich zu sein, musste Modine ein 
höchst effizientes Produkt entwickeln, das 
die benötigte Wärme mit niedrigem Stoff
gehalt abweist, während Siedebedingungen 
und inakzeptabel hohe thermisch induzierte 
Spannungen vermieden werden. Bei der Ent
wicklung einer derartigen Konstruktion stüt
zen sich die Ingenieure auf Studien mit thermischen Transienten 
(CFD) und finiten Elementen (FEA). 

Integriertes Oberflächenreparatur-Werkzeug
Eine Schwierigkeit bei dieser Art von Simulation ist allerdings, 
dass für alle Verbindungsteile ein direkter Kontaktschluss er
forderlich ist. Irgendwelche Lücken würden die Wärmeübertra

gung mindern und möglicherweise zu einer Fehleinschätzung 
der Produktleistung führen.

Modine nutzt das integrierte OberflächenreparaturTool in Sim
center STARCCM+, um CADDaten einfach zu korrigieren. An
schließend findet die CADFunktion Imprint automatisch die Tei
le, die miteinander in Berührung stehen, und schafft Schnittstellen 
im entstandenen Mesh, die eine Wärmeleitung zwischen ihnen 
ermöglichen. Durch den geringeren Zeitaufwand für die Erstel

lung der Simulationen konnte das Team seinen 
Durchsatz erhöhen und damit mehr Konstruk
tionsoptionen untersuchen.

Produktivitätssteigerung  
durch Automatisierung
Die Konstruktion eines Hochleistungsprodukts 
erfordert eine fortlaufende Evaluierung der 
verschiedenen Konstruktionsvarianten, so dass 
Prozessautomatisierung und Reproduzierbar
keit von wesentlicher Bedeutung sind.

Die Erstellung eines durchgängig automatischen Ablaufs für die 
CFDAnalyse erwies sich für das Team von Modine als eine Her
ausforderung: Es war schwierig, all die verschiedenen Topologien, 
Materialien, Betriebspunkte und Dimensionierungen angemessen 
über das volle Produktsortiment zu berücksichtigen. Die Exper
ten erstellten daraufhin mit dem leistungsfähigen Tool des Simu
lationsassistenten die Abläufe, die sich visuell in der Schnittstelle 

AGR-Kühler-CHT-Analyse: Das Bild zeigt das Temperaturprofil auf  
der Metalloberfläche und das Geschwindigkeitsprofil des Kühlmittels  
in einem Abschnitt innerhalb des Kühlers.

Analyse der konjugierten Wärmeübertragung (CHT) eines AGR-Kühlers 
mit polyedrischen Zellen. Das Bild zeigt das Temperaturprofil auf der 
Metalloberfläche und das Geschwindigkeitsprofil des Abgases in einem 
Abschnitt innerhalb des Kühlers. 

  MIT DEN UNBEGRENZTEN RECHENRES-
SOURCEN IN DER CLOUD WURDE ES MÖGLICH, 
TRANSIENTE SIMULATIONEN MIT HOHER  
KOMPLEXITÄT DURCHZUFÜHREN.    

  DIE KONSTRUKTION 
EINES HOCHLEISTUNGSPRO-
DUKTS ERFORDERT EINE FORT-
LAUFENDE EVALUIERUNG DER 
VERSCHIEDENEN KONSTRUKTI-
ONSVARIANTEN.    
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Tage statt Wochen
Die Ingenieure bei Modine wussten von Anfang an, dass Simula
tion nicht nur bei der Entwicklung innovativer Produkte eine wich
tige Rolle spielen würde, sondern auch bei der Minimierung des 
physikalischen Testumfangs zur Überprüfung der Produktleistung. 
Damit lassen sich erhebliche Kosten einsparen.

Eine Produktleistung hinreichend genau voraussagen zu kön
nen, wenn man den Umfang physikalischer Tests deutlich redu
zieren möchte, erfordert einen höheren Genauigkeitsgrad (High 
Fidelity) für die Modellierung – sowohl der Physik als auch der 
geometrischen Details. Das 
bedeutet umfangreichere Be
rechnungen. Für die genaue 
Einschätzung einiger komple
xer Wärmeübertragungspha
sen benötigt man transiente 
Simulationen, zum Beispiel 
Siede, Aufheizungs oder 
Heißlagerungsbedingungen 
über einen bestimmten Zeit
abstand. Die Rechenleistung der CFDWorkstations reichte aus, 
um innerhalb von Stunden Simulationen des eingeschwungenen 
Zustands von LowtoMediumFidelity zu verbessern. Allerdings 
können transiente Simulationen in High Fidelity auf den gleichen 
Workstations Monate dauern.

Deshalb beschloss Modine 2016 CloudComputing einzufüh
ren. Mit den unbegrenzten Rechenressourcen in der Cloud wurde 
es möglich, transiente Simulationen mit hoher Komplexität durch
zuführen. Mit diesem Schritt konnte das Team auch alle geome
trischen Details einbeziehen, die zur Erfassung der zugrundelie
genden Physik in den Modellen erforderlich waren. Näherungen 
und Rätselraten entfielen auf diese Weise. Zudem konnten die Ent
wickler mehr transiente Analysen laufen lassen – das ist wichtig für 
Diagnosethemen – und Fehler im Feld voraussagen. Ebenso wa
ren Vergleiche mit physikalischen Testdaten möglich.

Onyx Instances auf der Rescale-Plattform
Modine arbeitet mit Onyx Instances auf der RescalePlattform, die 
die Skalierbarkeit und Leistung für transiente CHTSimulationen 
innerhalb eines vernünftigen Zeitrahmens und zu geringen Kos
ten ermöglichen. Mit den Möglichkeiten des CloudComputings 
konnte das Team nun innovative Ideen entwickeln und neue Tech
nologien für seine WärmetauscherProdukte wirtschaftlich analy
sieren – also eine echte Wertschöpfung für seine Kunden erzielen.

Entwicklungskosten reduzieren
„Durch Simulationen in High Fidelity gewinnen wir einen besseren 
Einblick in die Leistung unserer Produkte und erzielen eine höhe
re Genauigkeit – und das zu einem Bruchteil von Zeit und Kosten 
physikalischer Tests“, sagt Setty und führt fort: „Wir können damit 
Konzepte bereits zu einem viel früheren Zeitpunkt evaluieren und 
schwächere Konstruktionen herausfiltern.“

Durch die CFDSimulation konnte Modine die Produktent
wicklungskosten senken. Gleichzeitig eröffnet die virtuelle Um
gebung dem Unternehmen mehr Möglichkeiten für größere 
 Innovationen. « RT

Shyam Patel ist Technical Communications Specialist bei Siemens Digital  
Industries Software.

verfolgen lassen und einen vielseitigen halbautomatischen Pro
zess ermöglichen. Dieser soll Benutzer unabhängig von ihrer Er
fahrung durch den Analyseprozess führen und dabei sicherstellen, 
dass Best Practices eingehalten werden. 

Automatisierung über Java-Makros
Im Hintergrund nutzt der Simulationsassistent die Automatisie
rung, die JavaMakros in Simcenter STARCCM+ zur Verfügung 
stellen. Diese ermöglichen es, jeden Schritt in der Simulation – von 
der Definition der Geometrie bis hin zur Lösung und Nachbearbei
tung – individuell anzupassen und zu regeln.

Zur Definition eines Simulationsablaufs und zur Bestimmung 
der besten Vorgehensweise im Sinne von Best Practices gehören 
normalerweise eine Reihe empirischer Versuche, um die beste 
Lösung zu finden. Modine konnte sich auf das Simcenter Custo
mer SupportTeam vor Ort verlassen, wenn es um fachliche Bera
tung und Branchenerfahrung ging, um ein System schneller zum 
Laufen zu bringen. 

SIMULATION & VISUALISIERUNG Simulation in der Cloud

Geschwindigkeitsprofile der Kühlflüssigkeit in einem Abschnitt inner-
halb des AGR-Kühlers. Bilder: Siemens/Modine

Geschwindigkeitsprofile des Abgases in einem Abschnitt innerhalb des 
AGR-Kühlers.

 DURCH SIMULATIONEN IN HIGH 
FIDELITY GEWINNEN WIR EINEN  
BESSEREN EINBLICK IN DIE LEISTUNG 
UNSERER PRODUKTE UND ERZIELEN 
EINE HÖHERE GENAUIGKEIT. 

  EINE PRODUKT 
LEISTUNG HINREICHEND 
GENAU VORAUSSAGEN  
ZU KÖNNEN, BEDEUTET 
UMFANGREICHERE  
BERECHNUNGEN.    
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sen. Das macht teure ITExperten überflüssig, führt zu beson
ders kurzen Einführungszeiten und vermeidet die Kostenfalle 
„SoftwareUpdates“.

Keine Datensilos und Know-how-Inseln
Der PRO.FILE Produktkonfigurator verbindet die Vorteile eines 
Konfigurators mit der Strukturierung eines PLMSystems. Er löst 
Datensilos und KnowhowInseln auf und steigert die Effizienz 
durch schlanke Prozesse: Erhält ein Vertriebler beispielsweise eine 
Anfrage für ein neues Produkt, legt er die dazugehörige Korres
pondenz, Dokumente und Bil
der in einer Kundenmappe an. 
Er wählt im Datenmanagement 
des PLMSystems das passende 
Produkt anhand eines Portfolio
Bausteins aus, einer definierten 
verkaufbaren Baugruppe. Da
nach wechselt er direkt aus der 
PLMAnwendung in den Konfi
gurator, der sich alle Regeln und 
Informationen aus dem System 
holt. Nun kann der Anwender – 
sehr einfach und visuell geführt – seine Variante konfigurieren. Im 
Zentrum des Bildschirms erscheint das entsprechende 3DModell 
mit Bemaßung, unabhängig vom jeweiligen CADSystem – eine 
absolute Besonderheit des PRO.FILE Produktkonfigurators.

CPQ und PLM wachsen zusammen
Mit dem neuen Produktkonfigurator wächst zusammen, was 
 zusammengehört: CPQ und PLM in einer integrierten, schlan
ken Lösung. Das Ergebnis: nie mehr unerfüllte Kundenwün
sche wegen mangelnder Ressourcen in der Entwicklungsabtei
lung, eine um das Fünffache beschleunigte Produktion und eine 
deutliche Effizienzsteigerung bei der Erzeugung von bestell
baren Produktvariationen. 

Schon immer träumten technische Unternehmen von 
einem einfach zu bedienenden Produktkonfigurator 
– nahtlos integriert in eine PLMOberfläche. Die Reali
tät sieht jedoch anders aus: Unternehmen haben über 
Jahre hinweg immer wieder neue Insellösungen samt 
zugehöriger Schnittstellen implementiert und arbei

ten mit einzelnen Applikationen und getrennten Datenbasen. 
Die Folge dieses kostspieligen Vorgehens: Produktdaten und 
aktualisierungen müssen wiederholt händisch exportiert und 
eingeben werden – die Konfiguration zieht sich in die Länge, die 
Gefahr von Fehlern ist groß.

Schluss mit komplizierten Prozessen
Der neue PRO.FILE Produktkonfigurator macht Schluss mit kom
plizierten und ineffizienten Prozessen in der Fertigung, denn er 
integriert CPQ und PLM in einer gemeinsamen Lösung, bei einem 
Höchstmaß an Benutzerfreundlichkeit. Das zeigt sich schon bei 
seiner Einrichtung: Vorkonfigurierte Anwendungspakete und 
eine einfache LowCodeUmgebung ermöglichen es den An
wendern, den Konfigurator selbst an ihre Bedürfnisse anzupas

FÜNFMAL SCHNELLER KONSTRUIEREN  
mit dem neuen Produktkonfigurator von PRO.FILE

ANZEIGE

Wollen Fertigungsunternehmen auf dem Markt bestehen, müssen sie maßgeschneiderte Produkte in kürzester Zeit 

 konstruieren und herstellen. Doch wenn PLM und CPQ auf unterschiedlichen Applikationen laufen, ziehen sich die  

Prozesse in den Entwicklungsabteilungen oft in die Länge, sind aufwändig und fehleranfällig. Die Lösung: eine Software,  

die die Systemgrenzen überwindet und PLM und CPQ auf einer einzigen Datenbasis vereint.

Der PRO.FILE Produktkonfigurator überwindet Systemgrenzen und  
vereint PLM und CPQ auf einer einzigen Datenbasis. Bilder: PROCAD

  
Anbieter: PROCAD GmbH & Co. KG
Anschrift: Vincenz-Prießnitz-Straße 3  
 D-76131 Karlsruhe
Telefon:  +49 (0)7 21 / 96 56-5
E-Mail: info@pro-file.com
Internet: www.pro-file.com
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dium der Konzeptentwicklung eine auto
matische Kostenberechnung zu ermögli
chen. Diese GeometriedatenExtrahierung 
in Verbindung mit einer leistungsstarken 
Fertigungssimulation, die eine genaue 
Analyse der realen Fertigungsbedingun
gen liefert, kann frühzeitig eingreifen, um 
kostspielige Fehler zu vermeiden und ferti
gungsgerecht zu konstruieren. 

Wenn diese Fertigungssimulation mit 
einer umfangreichen regionalen bezie

hungsweise globalen Da
tenbank zur Beschaffung 
von Produktkomponen
ten gekoppelt ist, ermög
licht sie eine schnellere 
Bewertung von verschie
denen Fertigungsoptio

nen, sowohl intern im eigenen Unterneh
men als auch bei den Zulieferern.

Zentrale Datenbankarchitektur  
ist unumgänglich
Zwingend erforderlich dabei ist die zentrale 
Datenbankarchitektur für eine bessere Zu
sammenarbeit der Teams aus Entwicklung, 
Fertigung und Beschaffung, die sich somit 
auf dem stets aktuellen Projektstand befin
den. Während des NPIProzesses betrach
tet und verändert jede Abteilung, jedes 
Team das Produkt aus einer anderen Per

Hinter jeder bahnbrechenden 
Technologie, die heute auf 
dem Markt ist, stehen meist 
mehrere Teams mit dem Fo
kus, die perfekte Innovation, 
das beste Produkt zum besten 

Zeitpunkt und zu den geringsten Kosten 
auf den Markt zu bringen. Jeder einzelne 
Schritt beim Durchlaufen des Lebenszyk
lus‘ eines Produktes spielt hierbei eine zen
trale Rolle. Wenn dessen Einführung im 
Entwicklungszyklus ins Stocken gerät oder 
unvorhergesehene Herausforderungen bei 
der Beschaffung oder Herstellung auftre
ten, besteht die Gefahr, dass die angestreb
ten Markteinführungstermine nicht einge

halten werden können. Wie kann man also 
die Markteinführungszeit für eine New Pro
duct Introduction (NPI) sicherstellen oder 
im besten Fall sogar verkürzen?

Anwendung frühzeitiger Kalkulationen 
und Design-to-Cost-Methoden 
Die Übergabe zwischen Konstruktion und 
Fertigung verläuft nicht immer wunsch
mäßig linear. Die Freigabe eines neuen 
Produktdesigns ist nur die erste von vielen 
komplizierten Kollaborati
onen zwischen Ihrem ge
samten PLMTeam. Jedes 
Mal, wenn ein Produkt an 
die Konstruktion zurück
gegeben werden muss, 
geht wertvolle Zeit ver
loren. Um die Dinge voranzutreiben, ist 
eine frühzeitige Fertigungssimulation eine 
wichtige Methode, um Szenarioanalysen 
durchzuführen, potenzielle Probleme bei 
der Herstellbarkeit aufzuzeigen und unnö
tige Kosten zu vermeiden (auch bekannt 
als DesigntoCostPraktiken), um Rückga
ben zu reduzieren und den NPIProzess zu 
beschleunigen.

Stellen Sie sich einen Prozess vor, bei 
dem die Technologie schon bei der Ex
traktion von Geometriedaten ansetzt, um 
den Konstrukteuren in einem frühen Sta

Eine digitale Fertigungssoftware, die 

reale Fertigungsbedingungen simu-

liert, kann Verzögerungen, verspätete 

Änderungsaufträge, Kostenabweichun-

gen und Probleme mit der Herstellbar-

keit eliminieren. Hier finden Sie einige 

Verfahren zur Verkürzung der Markt-

einführungszeit für neue Produkte.  

 » VON STEFAN SCHMID

NEUPRODUKTE KOMMEN 
PÜNKTLICH AUF DEN MARKT

SIMULATION & VISUALISIERUNG Fertigungssimulation verhindert Verzögerungen

ÜBERGABE ZWISCHEN 
KONSTRUKTION UND 
FERTIGUNG VERLÄUFT 
NICHT IMMER LINEAR
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spektive. Ohne ein zentralisiertes System, 
das mit modernster Technologie ausge
stattet ist, wird der gesamte Produktent
wicklungsprozess intransparent, die Ar
beitsabläufe können gestört oder sogar 
unterbrochen werden – wertvolle Entwick
lungszeit geht verloren.

Bei der Einführung eines neuen Pro
dukts werden die Kostenziele oft auf die 
verschiedenen Funktionseinheiten aufge
teilt. In der Regel mangelt es an Transpa
renz zwischen den Abteilungen und an 
Kostenabweichungen. Wird entschieden, 
von interner auf externe Produktion umzu
stellen, dann wirkt sich das auf die Gesamt
kostenbelastung Ihres Produkts aus. Die 
ursprüngliche Kostenprognose des Konst
rukteurs ist dann überholt.

Bereitstellung von Echtzeit-Updates  
für das gesamte Unternehmen
Der beste Weg, um abweichende Kosten 
auszugleichen, ist der Einsatz digitaler Fer
tigungssimulationssoftware. Anhand Ih
res vorhandenen CADModells können Sie 
schnell neue Kostenberechnungen und eine 
Fertigungssimulation erstellen, um für neue 
Projekte Kostentransparenz in Echtzeit zu 
schaffen. Die neue Lösung von aPriori, Cost 
Insight Generate, verbindet global agieren

de Teams in der EchtzeitAutomatisierung. 
Das Procedere verläuft wie folgt:

Die Ingenieure konstruieren die Kompo
nenten im CAD und prüfen die Dateien im 
ProductLifecycleManagementSystem 
(PLM). Danach prüft das PLMSystem au
tomatisch die Herstellbarkeit der Teile. Das 
Cost Insight Generate wird in das PLMSys
tem integriert und liefert relevante Kos
teninformationen – etwa Feedback zu den 
Produktkosten, Herstellbarkeitsbewertung 
sowie Berichte, die zurück in Ihr PLM gespei
chert werden. Über diese neueste Herstell
barkeitsbewertung und die Kosten wird 
der Ingenieur informiert. Sie können direkt 
über das System die Anleitungen überprü
fen, um Aktualisierungen an der Konstruk
tion vorzunehmen oder bei Bedarf Unter
stützung zu erhalten.

Produktionsoptimierung mit Design  
for Manufacturability (DFM)
Die Bewertung der Herstellbarkeit eines 
Produkts ist eine komplizierte Matrix aus 
einzelnen Fertigungsmöglichkeiten, Ma
schinenoptimierungen, Werkzeugauswahl 
und Beschaffung. Menschen sind zwar in 
der Lage, jedes Szenario einzeln manuell 
zu bewerten, aber über die gesamte Band
breite betrachtet können diese Bewertun
gen manuell nur im begrenzten Umfang 
eingeschätzt werden.

Die Automatisierung wird zunehmend 
zu einem zentralen Faktor für die Produk
tion. In besonders volatilen Märkten ist 
dieser Punkt besonders zutreffend. Durch 
den Einsatz neuester DFMTechnologien 
und digitaler Fabriken werden Herausfor
derungen und Probleme bei der Herstel

lung transparent. Durch das frühzeitige 
Erkennen von Hindernissen bereits in der 
Entwurfsphase können Sie längere Pro
duktionszeiten einplanen oder alternative 
Entwurfstechniken eruieren, um kompli
ziert zu fertigenden Komponenten auszu
schließen.

Simulierte und automatische DFMVer
fahren können zahlreiche Herausforde
rungen bewältigen, beispielsweise ver
langsamte Abläufe, Konturbearbeitungen, 
störende Oberflächen (Obstructed sur
faces), ineffektive Verarbeitungen, früh
zeitige Analyse von Fertigungstoleranzen, 
Probleme bei der Auswahl und Verhältnis 
von Werkzeugen zur Gesamtgröße sowie 
die Abwägung zwischen interner und ex
terner Fertigung.

Fazit: Die Verwaltung eines langen und 
nichtlinearen Produktionslebenszyklus ist 
eine große Herausforderung für die Fer
tigungsindustrie. Die Implementierung 
digitaler Fertigungssoftware, die zentrali
siert, automatisiert und in das bestehen
de PLM integriert ist, ermöglicht es Her
stellern, die Zeit bis zur Markteinführung 
enorm zu verkürzen und einen Wettbe
werbsvorteil zu erzielen. « KIS

Stefan Schmid ist Direktor Customer Relationships 
bei aPriori.

<  Durch die frühzeitige Erkennung von 
Hindernissen in der Entwurfsphase 
können alternative Fertigungstechni-
ken eruiert werden. 
Bild: Andrey Armyagov/Shutterstock

DIGITALE FABRIKEN 
MACHEN HERSTELLUNGS-
PROBLEME TRANSPARENT

Eine hochentwickelte digitale 
Fertigungssoftware kann 

bei frühzeitiger Anwendung 
Markteinführungszeiten 

drastisch verkürzen.
Bild: Zapp2Photo/Shutterstock



DIGITAL ENGINEERING Magazin 08-2021 www.digital-engineering-magazin.de42

weile nutzen rund 120 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter bei Grimme den DQM.

Schnell-Start mit Testlizenz und 
Dienstleistungspaket
Das Unternehmen startete mit der unver
bindlichen 90TageTestlizenz der Soft
ware. Zu dieser Lizenz mit vollem Funk

tionsumfang gibt es ein komplettes 
Dienstleistungspaket mit Installation, Kon
figuration und Support, das inklusive sämt
licher Reise und Nebenkosten zum Fest
preis von 2.950 Euro erhältlich ist. Auch 
Grimme nutzte dieses Paket, um das Pro
grammHandling zu testen. 

Markus Frommeyer arbeitet in der Ab
teilung PLMConsulting bei Grimme. Er be
richtet: „Vor dem Einsatz des DQM haben 
wir die Prüfung der Modellqualität – soweit 
dies überhaupt möglich war – aufwendig 
manuell durchgeführt. Einige Fehler traten 
erst bei Nutzung der Daten zu Tage. Getrof
fene Vorgaben und Regelungen konnten 
nicht effizient eingeführt und eingefordert 
werden. Dies führte zu vielen Zurückwei
sungen von Workflows wegen fehlender 
Daten im 3DModell und langen Durch
laufzeiten. Durch die Vereinheitlichung 
unserer Arbeitsweisen in der Konstruktion 

Er  folg ernten!“ – das ist der Slogan 
der Grimme Gruppe. Eine Voraus
setzung für Erfolg ist eine hohe 
Qualität. Bei der Grimme Land
maschinenfabrik GmbH & Co. KG 
(Grimme) steht dabei auf den ers

ten Blick die Qualität des Endproduktes im 
Fokus: Landmaschinen für den Kartoffel, 
Rüben und Gemüseanbau, die das Famili
enunternehmen seit fast 90 Jahren konstru
iert und baut. Im Portfolio sind mittlerweile 
über 150 Maschinentypen mit Stückzahlen 
von fünf bis 300 pro Baureihe und Jahr. Die 
umfangreichsten Maschinen enthalten da
bei bis zu 300.000 Komponenten. 

Bei solch hohem Datenaufkommen ist 
es wichtig, bereits in der Konstruktion für 
eine hohe Qualität der CAxDaten zu sor
gen: Denn fehlerhafte CAxDaten treiben 
nicht nur Entwicklungszeit und kosten 
in die Höhe. Sie verursachen unnötige 
Zeit und Kostenaufwände im gesamten 
Produktentstehungsprozess und darüber 
hinaus im Einkauf, in der Fertigungspla
nung und Produktion, bei der Montage, 
im Service und so weiter.

Das heißt im Umkehrschluss: Wer Datenqua
litätsmängel frühzeitig erkennt und behebt, 
spart Ressourcen, ist schneller am Markt, 
kann seinen Profit deutlich steigern und da
mit Erfolg ernten. Zudem bieten qualitative 
CAxDaten eine hohe Prozesssicherheit und 
liefern eine solide Basis für das Ändern und 
Weiterentwickeln von Produkten.

Das sind auch die Argumente, die bei 
Grimme dazu führten, dass seit Mai 2019 
die Software Docufy CAx Quality Mana
ger (DQM) im Einsatz ist, um die Qualität 
der CAxDaten direkt bei ihrer Entstehung 
in der Konstruktion zu verbessern. Mittler

QUALITÄT BEGINNT  
IN DER KONSTRUKTION
Seit Mai 2019 ist hat die Grimme Landmaschinenfabrik eine Software erfolgreich im Einsatz, die die Qualität  

der Konstruktionen erhöht und die Kosten in Entwicklung, Produktion und weitere Folgeprozesse senkt. 

 » VON PETRA ERNER

PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT Stammdatenpflege

DIE DATENQUALITÄT UND DER 
AUFBAU VON MODELLEN IN CAD 

HAT SICH ENORM VERBESSERT.«
MARKUS FROMMEYER ARBEITET IN DER ABTEILUNG  
PLM-CONSULTING BEI GRIMME. 

Mit der Lösung DQM erhöhen Siemens-
NX-Anwender wie der Landmaschinen-
hersteller Grimme die Qualität ihrer 
Konstruktionsdaten. 
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können wir dem steigenden Qualitätsanspruch an 3DModelle für 
Folgeprozesse besser gerecht werden. Wir brauchten ein Tool, um 
eine bessere Datenqualität zu erreichen und die Durchlaufzeit im 
Konstruktionsprozess zu reduzieren.“

Weniger Fehler – bessere Ernte
Der DQM prüft heute Zeichnungen, Bauteile und gruppen jeder 
Komplexität mit einem Klick, direkt in Siemens NX. Die Software 
listet alle Unregelmäßigkeiten auf, liefert Lösungsvorschläge und 
zoomt per Doppelklick direkt auf die betroffenen Elemente. Dank 
der systemgeführten Fehlerkorrektur und individuell modifizier
barer OnlineHilfe können Anwender definierte CAxMethoden 
und Standards leicht anwenden und verinnerlichen. Ein detaillier
tes grafisches Reporting für Einzelobjekte oder für (auch große) 
Baugruppen sorgt dafür, dass Verantwortliche immer wissen, wie 
weit vorangeschritten die Konstruktionsarbeit jeweils ist. 

Kaum Schulungsaufwand
Der DQM lässt sich schnell und nahtlos in den Produktentste
hungsprozess integrieren und ist kurzfristig einsetzbar – dank in
tuitiver Bedienoberfläche. Frommeyer erklärt: „Die Einführung von 
DQM hat uns einen großen Schritt in Richtung erhöhter Daten
qualität gebracht. Wir hätten nicht gedacht, dass dies ohne gro
ßen Aufwand für die Implementierung der Software oder Schu
lung der Anwender möglich ist. Wir haben ein zwölfköpfiges Team 
gebildet mit jeweils einem Mitarbeiter aus jedem Fachbereich und 
ein eigenes Handout mit knapp drei Seiten zur Schulung verfasst. 
Dieses Expertenteam trifft sich weiterhin alle vier Wochen zur Ab
stimmung. Neues wird so schnell von den Keyusern entschieden 
und in die Abteilungen transferiert.“

Übernahme der Prüfroutinen aus Testzeitraum
Wie bei vielen anderen Nutzern wurde auch bei Grimme die tem
poräre Evaluierungslizenz ganz unkompliziert und direkt in eine 
DQMDauerlizenz umgewandelt. Die Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter konnten so unterbrechungsfrei weiterarbeiten. Obwohl 
Grimme bis dato keinerlei Erfahrung mit vergleichbaren Prüftools 
hatte, konnten die Konstrukteure die Software schnell effektiv nut

zen. Frommeyer ergänzt: „Der Konfigurati
onseditor ist wirklich leicht zu bedienen. 
Dort sind alle Prüfroutinen gelistet und 
lassen sich beispielsweise dahingehend 
klassifizieren, ob Regelverstöße zu Fehlern 
(freigabeverhindernd) oder nur zu War
nungen führen. Die Prüfprofile sind unter
nehmensweit nutzbar – an allen Standor
ten und durch Deutsch und Englisch in der 
Standardvariante auch ohne Sprachbarrie
ren.“

Skepsis weicht Begeisterung 
„Als wir unseren Konstruktionsmitar
beiter*innen sagten, dass wir eine neue 
Software zur Steigerung der CAxDaten
qualität einsetzen wollen, dachten man
che, wir möchten damit ihre Arbeit kon
trollieren, quasi ihre Fehler aufdecken. 
Wir haben deshalb die Prüfparameter zu
nächst so eingestellt, dass fehlerhafte Da

ten im Teamcenter lediglich ein Warning ausgelöst haben, also 
nur eine gelb markierte Information darüber, dass etwas nicht 
stimmt. Mittlerweile schätzen unsere Konstrukteure den DQM, 
weil er ihnen hilft, von Anfang an besser zu arbeiten. Wir sind so
gar so weit, dass die User lieber gleich eine rote ErrorMeldung 
haben möchten, anstatt nur ein gelbes Warning. Sie wollen das 
Checkergebnis sozusagen schärfer eingestellt haben, damit sie 
ihre Arbeiten gleich korrigieren und dann in Grün statt Gelb ab
liefern können. Einige Mitarbeiter generieren sogar bereits Ide
en für weitere Checks.“

Die Ernte einfahren 
Frommeyers Bilanz nach eineinhalb Jahren DQMEinsatz: „Die 
Datenqualität und der Aufbau von Modellen in CAD hat sich 
enorm verbessert. Es gibt eine gleichmäßigere Struktur in den 
Bauteilen und Baugruppen. Fehlerhafte Beziehungen oder Ver
linkungen werden frühzeitig entdeckt und beseitigt. Wichtig ist 
uns zudem die Überprüfung von Kriterien aus den Konstrukti
onsrichtlinien wie Layerbelegung, WaveGeometrien, Benen
nungen, Bemaßungen, Toleranzen, Maßstäbe, Modellaufbau 
usw. Der DQM nimmt uns hier eine enorme Prüfarbeit ab – und 
das bei so leichter Bedienbarkeit.“  « JBI

 
Petra Erner ist freie Fachautorin aus Utting am Ammersee.

Familienunternehmen mit fast 90-jähriger Tradition: Grimme konstruiert und baut über 150 
Landmaschinentypen für den Kartoffel-, Rüben- und Gemüseanbau. Bilder: Grimme Landmaschinenfabrik
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gleichen Werkstoff, sondern strebt oft in Zu
sammenarbeit mit dem Kunden Optimie
rungen an. Ziel ist meist, die Produktqualität 
zu erhöhen, um die Prozessgeschwindigkeit 
der Walzenanwendung zu steigern. Auch 
Maschinenhersteller wenden sich an Mitex, 
um von dem gesammelten Fachwissen des 
Herstellers zu profitieren.

Berechnung
Die Eigenschaften der Elastomere werden 
meist nur über die in Shore gemessene 
Härte definiert – das sei jedoch nicht allein 

Sie sind in und an vielen Ma
schinen zu finden: gummi
beschichtete Walzen. Ein Un
ternehmen, das sich auf diese 
Bauteile spezialisiert hat, ist 
die Mitex GmbH in Erkrath. 

Geschäftsführer Bastian Heinen nutzt 
heute FEMSimulation, um die Druckver
hältnisse an den Walzen zu simulieren 
und zu optimieren. 

Im Jahr 1954 gründete Heinens Groß
vater Hans Knott ein Unternehmen, um 
Dessinwalzen und Druckformen herzu
stellen. Schnell fand man das heutige Be
tätigungsfeld in der Beschichtung von 
Walzen mit Gummi, Polyurethan, Silikon 
und zahlreichen Spezialwerkstoffen. Heu
te ist das Unternehmen mit mehr als 15 
Produktionsstandorten auf allen Erdtei
len vertreten. Am Hauptstandort Erkrath 
arbeiten rund 100 Mitarbeiter.

Das Portfolio von Mitex beginnt bei der 
Entwicklung und Produktion der Rohstof
fe für die Walzenbeschichtungen in ei
genen Mischbetrieben. Mehr als 600 Be
schichtungen stehen zur Wahl. 

Wie Beschichtungen  
spezifische Aufgaben lösen
Die Anforderungen an Walzenbeschich
tungen reichen von besonderen mechani
schen Eigenschaften über Temperatur und 
Medienbeständigkeit bis hin zu funktiona
len Walzenoberflächen. Beispielsweise ent
fernen eigens entwickelte Beschichtungen 
von Reinigungswalzen Staub und Verun
reinigungen von Produktbahnen wie Fo
lien vor dem Aufwickeln und vermeiden 
so Ausschuss und Reklamationen. Andere 
Beschichtungen haben präzise eingestell
te elektrische Eigenschaften oder eine ex
trem antiadhäsive Oberfläche für den Auf
trag – letztere erlaubt beispielsweise die 
Herstellung von CastFolien oder fehler
freie Kaschierprozesse.

Praktisch alle industriell hergestellten 
Oberflächen, die man aus dem Alltag kennt, 
werden unter dem Einsatz elastischer Wal
zen hergestellt – die Kunden von Mitex 
kommen entsprechend aus nahezu allen 

Branchen. Ob es um den Antrieb und das 
Führen von Werkstücken oder kontinuier
lich gefertigte Folien, Bahnen oder Platten 
geht, um das Prägen hauchdünner Alufolie 
für Schokoladenpackungen oder um das Er
zeugen von Hologrammen für Geldscheine 
– überall sind MitexWalzen beteiligt. 

Einflussgrößen
Die mit Elastomeren wie Gummi beschich
teten Walzen werden üblicherweise mit 
einer harten Stahlwalze zusammen ein
gesetzt. Die Anpressdruckverteilung un
ter Last wird dabei maßgeblich durch das 
mechanische Verhalten der Elastomerbe
schichtung bestimmt. Dabei spielen der 
Durchmesser der Walze, die Dicke des Be
lags und dessen Werkstoff die Hauptrolle. 
Die Oberfläche wird oft geschliffen. Dabei 
wird bei Bedarf eine Bombierung einge
bracht, wobei die Walze in der Mitte etwas 
dicker als an den Enden geschliffen wird, 
um das Verbiegen der Walze durch den Ge
gendruck zu kompensieren.

„Unsere Kundenbeziehungen sind sehr 
langlebig...“, kommentiert Heinen, „…da 
sich Walzenbeschichtungen ähnlich wie 
Autoreifen über die Zeit abnutzen und in 
regelmäßigen Abständen erneuert werden 
müssen. Das kann in Abständen von Mona
ten oder Jahren der Fall sein.“

Das Unternehmen beschränkt sich nicht 
nur auf die Erneuerung der Schicht mit dem 

DIE WELT SCHNELLER DREHEN
Gummibeschichtete Walzen verrichten meist unauffällig ihren Dienst. Dabei schlummern in der Beschichtung  

große Optimierungspotentiale. Wie sich diese erschließen lassen, darüber hier mehr.  » VON RALF STECK

PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT Elastomerbeschichtungen optimieren

Mitex-Geschäftsführer Bastian Heinen (links) im Gespräch mit Anwendern, die  
das tiefe Prozesswissen des Walzenherstellers schätzen. Bilder: Mitex
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entscheidend, wie Heinen erläutert: „Wir 
betrachten unter anderem die durch die 
mechanischen Eigenschaften des Materials 
bedingte Druckverteilung im Kontaktspalt, 
dem sogenannten Nip, der sich ausbildet, 
wenn die Walze angepresst wird. Bei der 
Berechnung des Kontaktspaltes muss das 
komplexe Materialverhalten der Elasto
mere berücksichtig werden. Dieses hängt 
unter anderem von der Bahngeschwindig
keit, Belastung und Temperatur ab. Hieraus 
folgt, dass die Materialeigenschaften nur 
begrenzt über einfache, lineare Zusam
menhänge und nur unter hohem Versuchs
aufwand beschrieben werden können.“

Der Grund, warum in Ausschreibungen 
und in technischen Zeichnungen zur De
finition der Elastomerbeschichtung meist 
lediglich die Härte des Beschichtungsma
terials angegeben wird, erklärt Heinen so: 
„Es mangelt an einer besseren wirtschaft
lichen Möglichkeit, die mechanischen 

Anforderungen eines Prozesses an eine 
Elastomerbeschichtung zu definieren. 
Auch die Tatsache, dass Materialien glei
cher Härte stark unterschiedliches me
chanisches Verhalten zeigen können, hat 
hieran bisher nichts geändert.“

„Ich habe mich in meiner Masterarbeit 
mit Elastomeren beschäftigt“, erläutert 
Heinen weiter, „und konnte zeigen, dass 
mit analytischen Methoden nur sehr be
grenzte Aussagen getroffen werden kön
nen.“ Entsprechend hat sich Mitex dazu 
entschieden, sich über die Materialfor

schung hinaus mit der Optimierung von 
Walzen zu beschäftigen. „Unser Mittel 
hierfür sind unter anderem FEMAnaly
sen, mithilfe derer wir Walzen für Ihren 
Anwendungszweck optimal auslegen 
können.“, erklärt er weiter.

Tests und Simulationen ergänzen sich
Mitex hat eigene Prüfstände entwickelt, 
um genau diese Materialeigenschaften 
zu messen und zu definieren. Diese Wer
te dienen als Grundlage für die Simulati
on, sodass die Ergebnisse sehr gut mit der 
Realität übereinstimmen. Heinen erläutert: 
„Das Problem ist, dass sogar Werkstoffe mit 
gleichen Grundwerten auf dem Prüfstand 
unterschiedliche Eigenschaften zeigen. Ich 
habe zwei Elastomere mit 60 Shore Härte 
getestet und das Verhalten des Druckauf
baus wich um 15 Prozent voneinander ab.“

Heinen hatte schon im Studium mit der 
Simulationssoftware Ansys gearbeitet 

und wandte sich, als er die Erkenntnisse 
aus seiner Masterarbeit im Unternehmen 
fortführen wollte, an das Ellwangener 
Systemhaus Inneo. 

„WIR KÖNNEN DIE WALZEN-
ANWENDUNGEN UNSERER  
KUNDEN IN ANSYS EFFIZIENT  
ABBILDEN UND ANALYSIEREN.“
GESCHÄFTSFÜHRER BASTIAN HEINEN

Mitex nutzt Ansys gemeinsam mit dem 
in das Simulationsprogramm integrierten 
CADSystem SpaceClaim. Hier unterstützte 
Inneo beim Aufbau eines parametrisierten 
Walzenmodells. Von der Wandstärke und 
dem Durchmesser der Stahlwalze über die 
Dicke und das Material der Beschichtung bis 
hin zur Bombierung lässt sich das Simulati
onsmodell auf die aktuellen Gegebenheiten 
einstellen. Heinen erklärt: „Nun können wir 
über Nacht eine Walze berechnen und am 
nächsten Morgen das Ergebnis analysieren. 
Mit Hilfe der Simulation schaffen wir über 
das reine Wiederbeschichten der Walzen hi
naus Mehrwert. Unsere Idee ist es, den Pro
zess mit dem Kunden gemeinsam zu ana
lysieren, Prozessverständnis beim Kunden 
aufzubauen und dann einen Vorschlag zur 
Optimierung zu entwickeln.“

Dabei liege das Optimierungspotential 
an modernen Anlagen nicht offen zutage, 
sondern müsse mit Spezialwissen und ge

eigneten Werkzeugen – wie beispielsweise 
der Simulation– erschlossen werden.

Heinen erklärt abschließend: „Simulation 
hilft uns dabei, die richtigen Lösungen zu 
finden. So konnten wir kürzlich bei einem 
Hersteller von Spezialvliesen die maximale 
Durchlaufgeschwindigkeit von 100 auf 250 
Meter pro Minute steigern, indem wir bei 
der Beschichtung der Walzen einen besser 
passenden Werkstoff nutzten.“  « JBI 

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

Geschäftsführer Heinen nutzt Simulation, um 
die Beschichtungen und Bearbeitungen für  
seine Kunden weiter zu optimieren.

Mitex kann tonnenschwere Großwalzen in Serie herstellen als auch individuell entwickelte  
Klein- und Einzelteile.
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können nicht abgebildet werden und da
mit der Brückenschlag in die Konstrukti
on nicht erfolgen.

Eine gute Lösung muss deswegen bei
des können: Die Daten zu den Strukturen 
und Teilen einer Anlage zusammenführen 
und gleichzeitig die des Prozessmanage
ments konsolidieren. Alle Dokumente aus 
der Fertigung, Verwaltung und dem kauf
männischen Bereich wären dann digital zu
sammengeführt. Denn die Daten aus der 
Entwicklung und der Fertigung sind auch 
für den Vertrieb und für den Service relevant.

Die digitale Maschinenakte
Dies gelingt mit einer digitalen Maschi
nenakte (Digital Machine File – DMF). Sie 
enthält alle Informationen zu einem Pro
dukt, einer Anlage und dient als digitales 
Archiv. Die Aufnahme und Speicherung 
von Daten beginnt mit dem Projektstart 
mit Dokumenten aus dem CRMSystem 
– also schon mit Daten zur Anbahnung, 
Auftrag und Bestellungen.

Dazu kommen Vorlagen für den Ma
schinentyp, Dokumente der Projektie
rung – Pflichtenheft, Konstruktions
unterlagen, Stücklisten, Ausstattung, 
Ersatzteile und die Betriebsanleitung.

Der Produktlebenszyklus einer 
Anlage reicht vom Auftrag, 
über die Konstruktion und die 
Auslieferung, Wartung und 
Reparaturen bis zur eventu
ellen Abwrackung. Mit einem 

reinen CADDatenmanagement lässt sich 
aber nur die Konstruktionsseite abdecken. 
Denn damit dokumentieren Maschinen
bauer Anlagen und ihre Komponenten. 
Eine 3DKonstruktion trägt in der Regel 
eine Teilestruktur in sich, die die Grundlage 
einer Stückliste sein kann. Das CADSystem 
kennt jedoch keine Stücklistenkonten. 

PDMSysteme (Produktdatenmanage
ment) hingegen können aus den Teile
strukturen, Artikel und Stücklisten ablei
ten. Ein solches ist das PDMSystem Vault 
von Autodesk.

Status quo Daten-Chaos
Das Artikelwesen der Konstruktion um
fasst Bauteile und Baugruppen. Für alle 
diese „Teile“ liegen Zeichnungen, Modelle 
und Animationen vor. Viele Unternehmen 
zögern jedoch ein Artikelwesen einzu
setzen. Bedenken haben die Verantwort
lichen etwa gegenüber dem Pflegeauf
wand und einer entsprechenden Bindung 
von Mitarbeitern in nicht produktiven 
Aufgaben. Sie behelfen sich anderweitig 
zum Beispiel mit ExcelListen, die mitun
ter zu kompletten Ersatzteillisten erwei
tert werden. Jedoch ist auch dies mit ent
sprechendem Aufwand und zudem mit 
hoher Fehlerquote verbunden. 

Ein solches Artikelwesen erfasst jedoch 
noch nicht einmal weitere relevante Pro
duktdaten einer Maschine. Im ERP, im Lie
ferantenSystem oder schlicht in Ordnern 
auf dem Rechner liegen eine Vielzahl an 

Informationen zu Artikeln, die auch die 
Konstruktion betreffen – beispielsweise 
der aktuelle Lagerbestand, Verfügbarkei
ten, Preise im Ein und Verkauf oder Liefe
ranten und Bestellnummern.

Hinzu kommen Dokumente aus der Kun
denkommunikation, Bedienungsanleitun
gen für mechanische oder elektronische 
Komponenten oder Wartungsunterlagen. 

All diese Dokumente, die zu einer Anlage 
gehören, befinden sich nicht nur verstreut in 
verschiedenen Systemen, sondern auch lo
kal verteilt auf unterschiedlichen Rechnern. 
Jede Abteilung nutzt eigene Lösungen, hat 
einen abweichenden Wissensstand, die Da
tenpflege ist erschwert und Informationen 
gehen verloren. Die Datenhaltung ist also 
redundant und fehlerbehaftet, wenn zum 
Beispiel Aktualisierungen nicht vollständig 
durchgeführt werden.

Auch die gesetzliche Dokumentations
pflicht kann damit nicht ohne Weiteres 
abgedeckt werden und die Maschinen
historie ist unvollständig oder unbekannt. 
Gleichzeitig sieht sich die Fertigung mit 
steigendem Datenvolumen und der For
derung nach einer transparenten Verwal
tung und Bereitstellung von Informatio
nen konfrontiert.

Was eine Lösung können muss
Um alle Daten optimal nutzen zu können, 
sollten Maschinenbauer ihre Software 
deswegen um ein Tool erweitern, das ei
nen Brückenschlag zu anderen Systemen 
ermöglicht. Ein professionelles Doku
mentenManagementSystemen (DMS) 
ist zwar hilfreich, da es zum Beispiel eine 
schnelle Suche ermöglicht, reicht aber in 
dieser Betrachtung nicht aus. Denn die 
Produktdaten wie Stücklisten aus CAD 

BRÜCKENSCHLAG  
ZWISCHEN DEN ABTEILUNGEN
Die Daten aus Konstruktion, Fertigung, Einkauf, Service und Vertrieb finden sich meist in unterschiedlichen Systemen.  

Dies erschwert die Zusammenarbeit, führt zu Fehlern und redundanten Daten. Hier ein Lösungsvorschlag.  

 » VON MATHIAS VOIGT

PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT Die Maschinenakte

DIE MASCHINENAKTE  
IMPLEMENTIEREN
Standardmäßig ist die Funktion der Ma-
schinenakte nicht in der Cloudlösung 
Fusion 360 Manage integriert. Der Auto-
desk-Partner Contelos kann sie jedoch 
als Template als Wertschöpfungstool 
zur Verfügung stellen. 
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Zudem legen die Mitarbeiter Informatio
nen zu Software, EMailVerkehr und Ab
nahmeprotokolle der Qualitätssicherung 
ab, aber auch Informationen zu Kunden, 
Lieferanten, Mitarbeitern oder Abteilun
gen fließen ein.

Mit der Auslieferung der Maschine 
beim Kunden kann die Maschinenak
te zur Lebenslaufakte werden. Diese er
fasst und dokumentiert den kompletten 
Betrieb einer Anlage bis zur Stilllegung 
– über Jahre hinweg fließen hier Infor
mationen zu Wartungen, Inspektionen, 
Reparaturen und Umbauten ein. Jeweils 
dokumentiert mit Verträgen, Zertifizie
rungen und weiteren Unterlagen.

Damit ist der gesamte Lebenszyklus er
fasst und alle Änderungen werden syste
matisch dokumentiert.

Die Vorteile 
Das PLM (Product Life Cycle Management) 
hält  zentral Daten aus verschiedensten 
Systemen wie CRM, CAD, PDM und ERP vor, 
was den schnellen Zugriff auf vollständige 
und aktuelle Informationen zu einer Ma
schine und Anlage von allen Beteiligten er
möglicht. Daten werden nicht mehr über 
verschiedene Systeme hinweg auf diver
sen Datenträgern gespeichert. So entsteht 
Transparenz und der Rechercheaufwand 
sinkt auf ein Minimum. 

Ist dazu eine Cloud basierende PLM
Lösung wie Autodesk Fusion 360 Manage 
im Einsatz, können Berechtigte mit den 
entsprechenden Zugangsdaten über den 
Webbrowser auf die Informationen zugrei
fen – dies gilt auch für externe Mitarbeiter.

Auch die Kollaboration ist erleichtert: 
Große Dateien müssen nun nicht mehr 
per Email verschickt werden, was bei

spielsweise durch Spamfilter und Post
fachbegrenzungen zum Geduldsspiel 
werden kann. Bei Bedarf können auch 
Kunden oder Lieferanten Zugriff erhal
ten. Dies erleichtert auch die ITSicher
heit. Unternehmen sparen Kosten für Ser
ver und Backups.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Aus
kunftsfähigkeit – damit lassen sich Entschei
dungen einfacher, besser und schneller tref
fen. Gerade der Service profitiert hier. 

Verbessertes Artikelwesen: Mit (einem 
PLMSystem) kann ein Artikel, angerei
chert mit Informationen aus der mechani
schen und ElektroKonstruktion, aus Soft
ware, Steuerungstechnik, Verpackungen 
und Dokumentation, eine interdisziplinäre 
Stückliste abbilden. Das wiederum erleich
tert die Arbeit des Vertriebs: Angebote be
ziehen sich auf Artikel, aus denen eine An
lage besteht und deren Eigenschaften wie 
der Einkaufspreis sich im Angebot wider
spiegelt. Sind alle Daten beisammen, kann 
der Vertriebler genauer arbeiten.

Das Artikelwesen ist auch Grundlage für 
Bestellwesen und Lagerwesen. Also profi
tiert die gesamte Beschaffung. Aus der Ma
schinenakte kann zum Beispiel mit einem 
Klick die gesamte Stückliste für eine Be
stellung aufgerufen werden. Daraus lassen 
sich beispielsweise aktuell relevante Er
satzteile auswählen und bestellen.

Auch die Instandhaltung profitiert, da 
Zustände der Maschine auf Knopfdruck 
angezeigt werden können. Damit wer
den eine vorausschauende Wartung und 
schnellere Reparaturen möglich. Ser
vicetechniker haben alle notwendigen 
Informationen und die Historie der An
lage sofort zur Verfügung, was Nachfra
gen reduziert. Die Daten in einer Cloud

lösung zu sammeln, verhindert hier viele 
Verzögerungen durch Zeitverschiebung 
bei verteilten Standorten und wenn der 
Techniker vor Ort beim Kunden Informa
tionen benötigt. Er muss nicht mehr war
ten, bis der Ansprechpartner oder gar die 
Ansprechpartner verfügbar sind in Papi
erarchiven oder Excellisten die Daten re
cherchiert haben.

Natürlich fügt auch er im Idealfall seine 
Serviceberichte in der Akte hinzu, was wie
derum die Effizienz der Inhouse Service
Techniker erhöht. Zudem laufen diese In
formationen an die Entwicklung zurück, an 
das Controlling und den Vertrieb, so dass 
auch diese Abteilungen ihre Arbeit und 
Abläufe optimieren können.

Beim PLMTool Autodesk Fusion 360 Ma
nage kann eine Maschine zum Beispiel über 
einen QRCode im System aufgerufen wer
den. Es hält einen digitalen Zwilling vor  die 
Eigenschaften der Maschine und Informa
tionen zu ihren Teilen wie Verfügbarkeit im 
Lager sind ebenso mit wenigen Klicks er
sichtlich, wie Daten zu Reparaturen.

Fazit
Insellösungen erschweren die Zusam
menarbeit, führen zu Fehlern und redun
danten Daten. Mit einer Maschinen oder 
Lebenslaufakte gelingt ein durchgehen
des PLM. Es bildet Konstruktion und Nut
zung einer Anlage im vollen Umfang ab 
und fasst alle Daten als Archiv zusammen. 
Aus diesem Archiv können sich zahlrei
che Verbesserungen in den Geschäftspro
zessen ergeben.  « JBI

 
Dipl.-Ing. Mathias Voigt ist  
Bereichsleiter Produktdesign & Fertigung  
beim Autodesk-Partner Contelos.

Mit einer Maschinen- oder 
Lebenslaufakte gelingt 

ein durchgehendes  
Product Lifecycle  

Management.
Bild: Michael Traitov/Adobestock
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 DAWON: Für den Betrieb moderner IT
Services bieten Containerlösungen viele 
Vorteile: Sie lassen sich leichter ausliefern 
und warten und bilden die Grundvoraus
setzung, den Bedarf – meist entlang der 
Nutzerzahl oder dem Berechnungsaufwand 
– zu skalieren. Die Analysten von Gartner 
bescheinigen diesem Markt ein großes 
Zukunftspotenzial, mit einem jährlichen 
Wachstum von 34 Prozent. Allerdings sind 
noch recht viele Technologien am Markt. 
Laut der GartnerStudie soll sich der Markt 
aber in den nächsten Jahren konsolidieren. 
Von derzeit 40 Lösungen bleiben dann noch 
zirka 15 übrig. Wenn man als ITEntscheider 
zukunftsfähig agieren möchte, sollte man 
auf eine Plattform setzen, die sehr wahr
scheinlich unter diesen 15 ist – und das Po
tenzial dafür bietet Kubernetes. Allerdings 
muss man sich auch sicher sein, dass man 
diese Technologie wirklich benötigt. Wenn 
Sie einen einfachen Workflow langfristig zur 
Verfügung stellen wollen und mit Down
times leben können, dann reicht eine einfa
che Containerlösung wie Docker. Wenn Sie 
aber die gleichen Services an verschiedene 
Kunden ausliefern wollen, dann lohnt sich 
Kubernetes als Plattform.

 DEM: Ein besonders wichtiges Thema 
ist IT-Security. Was müssen Unternehmen 
bei der IT-Sicherheit beachten?

 DAWON: Bei ITSicherheit denkt man 
schnell an die rein technischen Schutz

 Digital Engineering Magazin (DEM): 
Frau Dawon, was sind die wichtigsten 
Trends im  Bereich Cloud?

 JENNY DAWON: Der Kostendruck auf 
Unternehmen steigt weiter, nicht zuletzt 
aufgrund der immer noch aktuellen Pande
mie. Viele Unternehmen haben inzwischen 
den Nachweis erbracht, dass sich durch die 
Nutzung von CloudRessourcen ITKosten 
senken lassen. Insbesondere recheninten
sive, aber nicht dauerhaft laufende Anwen
dungen, zum Beispiel teure BuildProzesse, 
IIoTAnwendungen mit großen Datenmen
gen oder KIgetriebene Automatisierungs
projekte, profitieren von skalierbaren und 
im PayperUseModell abrechnungsfähige 
CloudRessourcen. Darüber hinaus ist ein 
Trend in Richtung OpenSourceSoftware 
erkennbar – weg von teuren, proprietären 
und lizenzpflichtigen Softwareprodukten.

 DEM: Die CPU 24/7 GmbH bietet eine 
Engineering-Cloud an. Was ist das Beson-
dere an dieser Cloud-Umgebung?

 DAWON: Wir stellen EngineeringKun
den eine auf sie zugeschnittene performan
te HighSecurityCloudInfrastruktur bereit. 
Dazu zählen unter anderem die Bereitstel
lung dedizierter physischer und nicht ge
teilter Hardware, Datenspeicherung im 
deutschen Hochsicherheitsrechenzentrum, 
eine sichere Anbindung der Unternehmens
standorte sowie ein fortlaufendes Schwach
stellen und PatchManagement. CPU 24/7 
hat langjährige Erfahrung im Bereich High 
Performance Computing (HPC), sodass wir 
auch für sehr komplexe numerische Be
rechnungen das passende Set an Hard und 
Software als fertige Arbeitsumgebung be
reitstellen können. 

 DEM: Welche Bereiche und Anwendun-
gen des Produktentwicklungsprozesses 
lassen sich über die Engineering-Cloud 
abdecken?

 DAWON: Wir decken mit unseren Servi
ces vor allem jene Prozessschritte ab, die 
hohe Anforderungen an die Leistungs
fähigkeit der CloudUmgebung stellen, 
beispielsweise das Produktdesign oder die 
virtuelle Test und Verifikationsphase. Dar
über hinaus bieten wir Services, die den 
kompletten Produktlebenszyklus und die 
Kollaboration unterstützen. Dazu zählen 
Datenaustauschplattformen, Deployment
Pipelines oder virtuelle Kommunikations
kanäle. Speziell unseren Kubernetesasa
Service nutzen Unternehmen, um eigene 
digitale Services extern zu vermarkten.

 DEM: Welche Vorteile bietet die Contai-
ner-Plattform Kubernetes und was ist da-
bei zu beachten?

SICHER UND  
PERFORMANT

Service-Provider stellen Cloud- 

Lösungen immer schneller und 

 einfacher bereit. Viele Unternehmen 

stehen aber vor der Herausforderung, 

ihre Cloud-Anwendungen in die eigenen 

Produktentwicklungsprozesse  sowie  

in die Bereiche IT-Sicherheit und 

Cloud-Governance einzubetten.  

Wie das gelingen kann, verrät uns  

Jenny Dawon, Chief Administrative  

Officer und Informationssicherheits-

beauftragte beim Cloud-Anbieter  

CPU 24/7. 

 VIELE UNTERNEHMEN  
HABEN INZWISCHEN DEN NACH-
WEIS ERBRACHT, DASS SICH 
DURCH DIE NUTZUNG VON  
CLOUD-RESSOURCEN IT-KOSTEN 
SENKEN LASSEN. 
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maßnahmen wie Firewalls, Virenscanner 
und Verschlüsselung. Das greift allerdings 
zu kurz. Vereinfacht lässt sich ITSicherheit 
anhand der Grundwerte beziehungsweise 
Schutzziele von Informationen beschrei
ben: Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und 
Integrität. Es geht darum, wie verfügbar 
– also erreichbar – mein Service sein soll. 
Ist ein Ausfall von einer Stunde oder gar 
einer Woche tolerabel? Vertraulichkeit be
deutet: Wer kann die Informationen oder 
Daten sehen und wie lässt sich dies über
prüfen. Bei der Integrität geht es darum, 
dass die Daten nicht unerkannt verändert 
werden dürfen, sondern dauerhaft korrekt 
und vollständig sind. Wenn wir also über 
ITSicherheit sprechen, hilft es die Schutz
ziele genau zu kennen und für den Anwen
dungsfall zu definieren, um dann konkrete 
Maßnahmen abzuleiten.

 DEM: Wie funktioniert IT-Security in 
der Praxis?

 DAWON: Idealerweise wird ein Manage
mentsystem implementiert, bei dem die 
zentralen Informationssicherheitsprozesse 
ineinandergreifen. Ein solches ist ein Infor
mationssicherheitsmanagementsystem, 
kurz ISMS. Zu den wesentlichen Prozes
sen zählen unter anderem das Business
ContinuityManagement, das Change und 
PatchManagement sowie das Security 
IncidentManagement. Wichtig hierbei ist, 
dass das ISMS in eine umfassende Sicher
heitsorganisation eingegliedert und nach
haltig gelebt wird. Regelmäßige Tests sowie 
interne und externe Überprüfungen tragen 
zu einer fortlaufenden Verbesserung des In
formationssicherheitsniveaus bei. 

 DEM: Welche Trends gibt es bei   
der  IT-Sicherheit im Bereich Produkt-
entwicklung?

 DAWON: ITSicherheit spielt stärker als 
in der Vergangenheit auch in frühen Pro
duktentwicklungsphasen eine größere 
Rolle. Wichtige DesignEntscheidungen 
müssen dahingehend bewertet werden, 
ob sie auch aktuelle und zukünftige Com
plianceVorgaben erfüllen und die ver
arbeiteten Daten vor dem Zugriff Dritter 
geschützt sind. Im Zuge der Digitalisie
rung finden mehr und mehr Produktent
wicklungsschritte virtuell statt, sodass IT
Sicherheit eigentlich in allen Phasen der 

Produktentwicklung relevant wird. Gerade 
das Thema ComplianceMonitoring ist ein 
wichtiges Thema, da Unternehmen bei im
mer komplexer werdenden ITLandschaf
ten die Einhaltung interner als auch exter
ner Richtlinien und Standards überprüfen 
müssen. Durch den zunehmenden Einsatz 
von CloudAnwendungen und Software
asaServiceLösungen ist vor allem eine 
zentrale IT und CloudGovernance für 
Unter nehmen besonders wichtig. 

 DEM: Wie kann ein Unternehmen he-
rausfinden, welche Anforderungen es an 
einen Dienstleister überhaupt hat?

 DAWON: Zunächst einmal ist es wich
tig, die eigenen Anforderungen zu kennen, 
denn nur so kann ein Dienstleister die Aus
lagerung effektiv planen und umsetzen. 
Idealerweise wurden die Anforderungen an 
Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität 
des Service bereits formuliert. Darüber hin
aus ist zu prüfen, ob weitere interne oder 
externe Anforderungen bestehen. Hierbei 
kann es sich zum Beispiel um Anforderun
gen aus Kundenverträgen handeln. In der 
AutomotiveIndustrie werden Dienstleis
ter in der Regel auf TISAXFreigaben hin 
geprüft. Wichtig ist hierbei auch  Daten
schutzaspekte zu betrachten: Wo werden 
meine Daten verarbeitet? Oder: Können Be
hörden unter bestimmten Bedingungen die 
Daten einsehen? Zudem ist es bei der Aus
wahl des Dienstleisters hilfreich, anerkann
te Nachweise anzufordern, zum Beispiel 

Zertifikate externer Prüfungen. Und man 
sollte sich ein solches Zertifikat genau 

ansehen. Nicht immer ist der Service, 
den man auslagern möchte, im Gel

tungsbereich des Zertifikats auch 
enthalten. 

DEM: Frau Dawon, vielen 
Dank für das Gespräch!

Die Fragen stelle Rainer Trummer, 
Chefredakteur Digital Engineering 
Magazin.

Jenny Dawon  
ist Chief Administrative Officer  
und Informationssicherheitsbeauftragte  
bei CPU 24/7.
Bild: CPU 24/7 GmbH, Fotograf: Martin Funck

 IT-SICHERHEIT SPIELT 
HEUTZUTAGE AUCH IN FRÜHEN 
PRODUKTENTWICKLUNGSPHASEN 
EINE WICHTIGE ROLLE. 
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Die geringen Materialkosten gleichen die 
hohen Vorlaufkosten teilweise aus, sodass 
die Bauteile im Vergleich zum 3DDruck 
günstiger werden. Deshalb konnte sich 3D
Druck bisher nur bei geringen Losgrößen 
durchsetzen. Bei größeren Mengen blieb 
es wirtschaftlicher, ein Werkzeug zu bau
en und konventionell zu produzieren. Des
halb konnte sich der 3DDruck von Serien
teilen am ehesten bei kundenspezifischen 
Anforderungen durchsetzen, etwa in der 
Luft und Raumfahrt, Medizintechnik oder 
Zahntechnik. 

Neue Ausgangslage  
in der Mikroproduktion
Für die Mikroproduktion gelten diese Stan
dardregeln nicht, ganz im Gegenteil: Die 
Wirtschaftlichkeitsrechnung wird nahezu 
auf den Kopf gestellt. Warum? Einerseits 
verursacht der Werkzeugbau für sehr kleine 
Komponenten deutlich höhere Kosten. An
dererseits machen die Materialkosten im 
3DDruck nur einen sehr kleinen Anteil der 
Herstellkosten aus, weil nur geringe Materi
almengen verbraucht werden. Selbst wenn 
das Material zum 3DDruck das zehnfache 
eines herkömmlichen Granulats kostet, be
einflusst dies die Gesamtkosten nur wenig. 
Unter diesen Voraussetzungen lässt sich 

3DDruck selbst bei Stückzah
len in Zehntausenden sinnvoll 
für kleine, hochpräzise Bautei
le einsetzen. Zwar müssen ein 
oder mehrere kostspielige 3D
Drucker angeschafft werden. 
Allerdings amortisiert sich diese 
Anschaffung über die Zeit, und 
im Gegensatz zu Formen und 
speziellen Werkzeugen können 

die Drucker später ohne zusätzliche Kosten 
(und Formen) zur Herstellung anderer Teile 
verwendet werden. 

Der Trend zur Miniaturisierung 
von Bauteilen nimmt in al
len Branchen zu. Der Bedarf 
an sehr kleinen, zugleich sehr 
komplexen Komponenten 
steigt in der Unterhaltungs

elektronik, bei medizinischen Geräten und 
MEMS, in den Biowissenschaften und vie
len anderen Bereichen. Um fortschrittli
che Funktionen und verschiedene Draht
losTechnologien unterzubringen, werden 
elektronische Geräte immer dichter mit 
vielfältigen kleinen Komponenten be
stückt. Für medizinische Anwendungen 
werden winzige Komponenten und sehr 
kleine Geräte hergestellt, die den Patienten 
sogar direkt implantiert werden können. 

Gleichzeitig suchen Hersteller nach 
neuen Möglichkeiten, diese kleinen, aber 
hochdetaillierten Produkte und Kompo
nenten zu fertigen. Denn die Nachfrage 
steigt, die herkömmlichen Fertigungsver
fahren sind jedoch mit hohen Investitions
kosten und langen Vorlaufzeiten verbun
den. Deshalb bietet sich der 3DDruck als 

Lösung an. Doch bisher konnten die Ad
ditiven Fertigungsmethoden die Anforde
rungen an Auflösung, Genauigkeit und Ge
schwindigkeit nicht erfüllen. Nun gibt es 
eine neue Technologie mit der Flexibilität 
der additiven Fertigung, die sich preislich 
für viele Herstellungsszenarios anbietet.

Kostenvergleich: Mikrofertigung im 
Spritzgießen versus 3D-Druck
Für Unternehmen, die herkömmliche Bau
teile und Komponenten produzieren, wird 
die Wahl zwischen Spritz
gießen und 3DDruck zur 
simplen Rechenaufgabe: 
Bei steigenden Stückzahlen 
werden die Herstellkosten 
im 3DDruck in den meisten 
Fällen schnell die Kosten 
des Spritzgießens übertref
fen. Manche Anwendungen 
erreichen den Schnittpunkt 
schon bei wenigen hundert Teilen. 

Dies liegt daran, dass die Bauteile aus 
normalen Kunststoffen hergestellt werden. 

MANAGEMENT Additive Fertigungstechnik puscht die Mikroproduktion

IN DER MINIATURWELT HAT 
DER SPRITZGUSS AUSGEDIENT
Mit der Projektions-Mikro-Stereolithografie eröffnet Boston Micro Fabrication (BMF) Alternativen zum Spritzgießen ebenso 

wie zur CNC-Bearbeitung. In der additiven Fertigung mit Polymeren und Verbundwerkstoffen produzieren die 3D-Drucker 

Bauteile mit einer Druckauflösung von 2 μm.  » VON LAURA GALLOWAY

Anwender können 
mit Flüssigpolyme-
ren von BMF oder 
anderen Materialen 
arbeiten.

   
DER 3D-DRUCKER 
BIETET EINE AUF-
LÖSUNG VON BIS  

ZU 2 μm.   
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Das 3DDruckVerfahren der Projektions
MikroStereolithografie oder PµSL ähnelt 
Technologien wie SLA oder DLP, aber mit 
wichtigen Unterschieden. Die Technologie 
sorgt durch einen Blitz von UVLicht für eine 
schnelle Photopolymerisation einer ganzen 
Harzschicht in MikroAuflösung. Dadurch 
erreicht der Prozess eine ultrahohe Genau
igkeit, Detailtreue und Auflösung, die mit 
anderen Verfahren nicht möglich sind. 

Die höchste Auflösung bis zu 2 µm bie
tet die Druckerserie, der das neue Modell 
Micro arch S230 angehört. Der 3DDrucker 
bietet Forschungslaboren und Herstel
lern, die Mikroteile mit engen Toleranzen 
als Prototypen oder Serienteile benötigen, 
eine hohe Designfreiheit und Detailauflö
sung. Er ermöglicht ein größeres Bauvo
lumen von 50 x 50 x 50 Millimetern und 
bis zu fünfmal schnelleres Drucken als die 
Vorgängermodelle der 2μmSerie. Zu den 
weiteren Hauptmerkmalen gehören eine 
aktive Schichtnivellierung, automatische 
Laserkalibrierung und die Fähigkeit, Ma

terialien mit höherem Molekulargewicht 
und einer Viskosität von bis zu 20.000 Cp 
zu verarbeiten, was die Herstellung von 
stärkeren Funktionsteilen ermöglicht. 

Erweitertes Materialsystem 
BMF bietet ein offenes Materialsystem an. 
Anwender können mit speziell definierten 
Flüssigpolymeren von BMF oder mit an
deren Materialen ihrer Wahl arbeiten. Die 
BMFLinie von Photopolymeren umfasst 
harte, steife hochtemperaturbeständige, 
biokompatible und haltbare Materiale für 
funktionale Endverbrauchsteile. Gerade 
wurde das Materialangebot erweitert: 
→  AL(Aluminiumoxid)Keramik – ein bio

kompatibles und chemikalienbeständi
ges keramisches Harz für Anwendun
gen mit hohen Temperaturen, großer 
Festigkeit und hoher Steifigkeit, wie im 
Werkzeugbau (Spritzguss), bei Gehäu
sen und medizinische Geräten

→  HT 200 – ein haltbares, hochtempera
turbeständiges und hochfestes Harz, 
das gelötet werden kann und für die 
Endanwendung bei elektrischen Steck
verbindern und Komponenten vorge
sehen ist

→  MT(Magnesiumtitanat)Keramik – die 
Kombination aus hoher Dielektrizitäts
konstante und geringem dielektrischen 
Verlust macht MTKeramik geeignet für 

Millimeterwellenanwendungen 
wie Antennen, Wellenleiter und 
andere elektronische Kompo
nenten. 

Fazit: Mikropräziser 3DDruck 
öffnet einen kosteneffektiven 
Weg, um die Herausforderun
gen der Miniaturisierung in vie
len Branchen zu meistern. Ohne 
die hohen Kosten spezieller 
Formen und Werkzeuge bringt 
dieser Weg eine hohe Flexibili
tät für die Produktion. Bei An
wendungen im Mikrobereich, 
die in der Elektronik, Medizin
technik und anderen Branchen 
immer häufiger werden, führt 
die Möglichkeit zum 3DDruck 
von Hunderten oder Tausenden 
von Teilen zu echten wirtschaft
lichen Einsparungen, besseren 
Reaktionsfähigkeiten auf Än
derungen von Produktdesign 
oder Marktbedingungen.  « KIS

Laura Galloway ist Marketing Director 
bei Boston Micro Fabrication (BMF).
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Der 3D-Drucker Microarch S230 
arbeitet fünfmal schneller als 
die Vorgängermodelle.
Bilder: BMF
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tiv einbringen können. Das mindert nicht 
nur deren Zufriedenheit.

Benchmark für ein gutes ERPSystem 
sind längst Anwendungen außerhalb der 
BusinessITWelt. Nur wenige Lösungen 
halten etwa dem UsabilityVergleich mit 
einer App stand. In individuelle Apps lässt 
sich ein ERPSystem und seine Module aber 
aus Zeit und Kostengründen nicht ohne 
Weiteres zerlegen. Wie gelingt es also, dass 
das Datenrückgrat der vernetzten Fabrik 
für jeden Anwender bedienbar bleibt? Wo
ran erkennen Unternehmen, dass ein Sys
tem  jenseits seiner funktionalen Tiefe und 
Breite  gebrauchstauglich ist? 

Es ist Datenrückgrat, Informati
onsdrehscheibe und Integrati
onHub. Das ERPSystem ist in 
vielen Unternehmen Dreh und 
Angelpunkt der ITLandschaft. 
Dafür kommt es häufig mit einer 

ungeheuren Funktionstiefe und breite da
her, was es nicht immer leicht zu bedienen 
macht. Doch mit der Usability steht und 
fällt nicht nur die Zufriedenheit der An
wender. Durch die fehlende Usability zen
traler ITLösungen leidet nachweislich die 
Effizienz der gesamten Organisation.

Denn über die ERPLösung greifen meist 
alle Benutzer und Bereiche der Wertschöp
fungskette auf eine zentrale Datenbank 
zu. Schnittstellen im ERP binden seit jeher 
Fremdsysteme ein. Doch dieser Trend ver
stärkt sich zunehmend mit teils weltweiter 
Vernetzung der Unternehmen. Die ERPLö
sung wird künftig also noch mehr zum zen
tralen Stützpfeiler. Im besten Fall wird er die 
zwangsläufig zunehmende ITKomplexität 
beherrschbar machen. Und er sollte in der 
Lage sein, im Zusammenspiel mit flankie
render Software enorme Datenmenge zu 
generieren, zu verarbeiten und Datenflüs
se zu optimieren. Diese zentrale Rolle kann 
eine ERPLösung jedoch nur auf Basis einer 
großen Funktionsvielfalt einnehmen. Was 
wiederum eine besondere Gewichtung für 
die Gebrauchstauglichkeit bedeutet. Als 
wesentlicher Bestandteil misst sich diese 
unmittelbar an der Datenqualität, Bearbei
tungsgeschwindigkeit und Produktivität.

Dabei können bereits fünf einfache An
sätze dafür sorgen, dass die Anwender das 
ERP effizient bedienen können – unabhän
gig von seinem funktionalen Umfang.      

Ein ERP ist keine App – aber!
Um die stützende Rolle auch künftig ausfül
len zu können, braucht ein ERPSystem vor 
allem eines: Menschen, die es korrekt und 
effizient bedienen. Genau hier trennt sich 
in der ERPWelt immer stärker die Spreu 
vom Weizen. So werden viele Anwender 

von der Optionsvielfalt etablierter Syste
me regelrecht erschlagen. Zahlreiche Fel
der, Operationen und Navigationsmöglich
keiten verstellen im Kontext der konkreten 
Aufgaben den Blick fürs Wesentliche, tra
gen zu fehlerhaften oder unvollständigen 
Dateneingaben bei sowie zur verzögerten 
Aufgabenerfüllung. Das macht heute Key
User besonders wichtig – fällt ein solcher, 
lässt er sich oft schwer vertreten. Auch 
neue Mitarbeiter benötigen eine intensive 
Einarbeitungsphase, bevor sie sich produk

MANAGEMENT ERP und Bedienbarkeit

THE BIG FIVE
Das ERP ist das Herzstück vieler Unternehmen, doch oft lässt die Usability zu wünschen übrig.  

Hier die Big Five der ERP-Usability.  » VON MICHAEL HABAT

Nicht nutzergerechte ERP-Syste-
me senken die Zufriedenheit und 

Effizienz einer Organisation.
Bild: Fotofabrika/Adobestock
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Die Big Five der ERP-Usability
In der Praxis zeigt sich schnell, dass Usabi
lity weit mehr ist als ansprechendes Ober
flächendesign. Ausschlaggebend ist das 
Zusammenspiel vieler Aspekte. Die fünf 
wichtigsten im Überblick: 

1  Durchgängiges Bedienkonzept 
In den meisten produzierenden Unterneh
men wird die Bedienbarkeit von ITSyste

men durch einen Flickenteppich an Be
dienkonzepten erheblich erschwert. Die 
Gründe: In verschiedenen Abteilungen 
kommen unterschiedliche Speziallösun
gen zum Einsatz. Zudem haben über die 
Jahre hinweg unterschiedliche Konzepte 
Einzug in das ERPSystem gehalten. Das Er
gebnis: Anwender müssen innerhalb eines 
Systems unterschiedlichen Bedienlogiken 
folgen. Hierunter leidet die Usability.

Ziel muss es folglich sein, dass sich 
sämtliche Module eines ERPSystems ei
nem durchgängigen Grundprinzip fol
gend bedienen lassen. 

2   Rollen- und Bedienkonzept
Einen Beitrag zur Bedienbarkeit von mo
dernen ERPSystemen leisten auch Rollen 
und Berechtigungskonzepte – vorausge
setzt, sie werden auch visuell umgesetzt. 
Prinzipiell stehen entsprechende Konzepte 
bereits seit geraumer Zeit in nahezu jedem 
ERPSystem zur Verfügung. In der Regel 
werden die Felder, Knöpfe und Links, für 
deren Bedienung ein Anwender nicht be

fugt ist, aber lediglich ausgegraut. 
Damit bleibt die gesamte funktio
nale Klaviatur nach wie vor sicht
bar und führt zu Unsicherheiten in 

der Bedienung. Die Lösung könnte 
einfacher nicht sein: Statt die Felder 
lediglich auszugrauen, werden sie 
in modernen Konzepten vollstän
dig ausgeblendet. Anwender sehen 
dann ausschließlich jene Bausteine, 
die sie auch bedienen dürfen.

3   Individuelle Dashboards
Das ist wohl der Punkt, der im Zu
sammenhang mit ERPUsability 
schon am breitesten diskutiert wur
de. Trotzdem sollte er auch bei neu
en Überlegungen nicht ausgeklam
mert werden. Bewährt hat sich die 
Reduzierung von Erfassungsmas
ken. Auch eine sinnvolle Tastatur 
statt Mausbedienung ist ein Plus. 

ERPLösungen sollten zudem durch kluge 
Konzepte dem einzelnen Anwender Werk
zeuge in die Hand geben, die ihm erlauben 
je nach Aufgabenstellung und Vorliebe Da
tenzusammenhänge herzustellen und zu 
visualisieren. Im Ergebnis sieht der Anwen
der ausschließlich die im aktuellen Kontext 
relevanten Funktionen in wenigen Screens 
und im Stil von Dashboards.

4   Industrial Apps 
Die Nachfrage nach mobilen ERPErwei
terungen steigt seit Jahren kontinuierlich. 

Denn mit der Einbindung der sogenann
ten Industrial Apps kann auch die Periphe
rie immer stärker und effizienter eingebun
den werden. Als solche sind sie ein weiterer 
Baustein durchdachter Bedienkonzepte. 
Allein die Nutzung regelhafter Scanvor
gänge bei Warenentnahmen kombiniert 
mit einer einfachen TouchBedienung 
sorgt beispielsweise für eine messbare 
Zeitersparnis und verbesserte Datenqua
lität. Gerade kleine und mittelständische 
Unternehmen können hierdurch mit recht 
einfachen Mitteln große Potenziale heben.

5              Vereinfachte  
Prozessautomatisierung

Die Funktionsvielfalt von ERPSystemen 
hat zur Folge, dass standardmäßig zum 
Teil feingranulare Schritte abgefragt wer
den, die für bestimmte Unternehmen nicht 
notwendig sind. Das sind typische Brems
klötze, wenn es um die Bedienbarkeit von 
ERPLösungen geht. In der Regel lösen IT
Verantwortliche diese Bremse, indem sie 
die relevanten Operationen verketten und 
automatisieren. In den meisten Systemen 
lassen sich entsprechende Prozesse aber 
nur durch Anpassungen des SourceCodes 
realisieren. Viele Unternehmen verzich
ten auf diese sogenannte harte Program
mierung. Denn sie ist aufwändig und wird 
meist nur von Spezialisten beherrscht. 

Durch eine SkriptingOption lassen sich 
Prozessabfolgen deutlich einfacher und 
schneller programmieren. Zudem werden 
die entstandenen Skripte bei ReleaseUp
dates wie ein Rucksack einfach mitmigriert. 
Beste Grundlage ist eine standardisierte 
Skriptsprache, wie JavaScript oder Groovy, 
die mit einer ERP bezogenen Funktionsbib
liothek angereichert ist. 

Gebrauchstauglichkeit  
trotz gesteigerter Funktionalität
ERPSysteme können nur dann ihre Rolle 
als DatenHubs komplett ausfüllen, wenn 
sie auch gebrauchstauglich sind. Nur eine 
Ansammlung vieler Funktionen reicht da
her nicht mehr. Die Funktionen müssen 
sich dem Anwender und seiner Funktion 
erklären, übergreifende Abläufe unterstüt
zen, und die Oberfläche muss dem Anwen
der Optionen zur Anpassung bieten. Ent
scheidend ist das Zusammenspiel der Big 
Five der Usability und darüber hinausge
hende Detailüberlegungen.  « JBI

Michael Habat ist Leiter Produktberatung bei  
PSI Automotive & Industry.

UM DIE STÜTZENDE ROLLE  
AUCH KÜNFTIG AUSFÜLLEN ZU  
KÖNNEN, BRAUCHT EIN ERP- 
SYSTEM VOR ALLEM EINES:  
MENSCHEN, DIE ES KORREKT  
UND EFFIZIENT BEDIENEN.
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IN DER ENTWICKLUNG VON 
SICHERHEITSKRITISCHEN SYSTEMEN 
KOMMT ROBUST ENGINEERING 
ZUM EINSATZ.

Betrachten möglicher Wechselwirkungen 
erschwert. Die getrennten Betrachtungs
weisen, welche in Robustheit und Zuverläs
sigkeit unterschieden werden, können mit
hilfe modellbasierter Entwicklungsansätze 
und der Nutzung von entsprechenden Me
thoden und Prozessen überwunden wer
den. Auf diese Weise müssen Änderungen 
am System nicht mehr in mehreren Tools 
nachgepflegt werden, denn Veränderungen 
und Weiterentwicklungen sind automatisch 
und vor allem durchgängig mittels Ver
knüpfungen, sogenannter TraceLinks, in 
allen Entwicklungsumgebungen verfügbar.

Die Konsistenz der Daten  
ist sichergestellt
„Die notwendigen Informationen für das 
Robust Engineering werden in den MSBE
Schritten ermittelt und in den Systemmo
dellen abgebildet“, erläutert Herr Klaus 
Rödel, Manager Systems Engineering bei 
Invenio. „Diese Informationen werden wie
derum aus dem Systemmodell über eine 
Schnittstelle dem weiterführenden Ro
bust Engineering zur Verfügung gestellt. 
Die Konsistenz der Daten ist also zu jedem 

Modellbasiertes Systems 
Engineering (MBSE) hilft 
Ingenieurinnen und In
genieuren dabei, komple
xe Systeme im Ganzen zu 
überblicken und eine op

timale Lösung für die Anforderungen aller 
Stakeholder zu entwickeln. Nutzerpotenzi
ale werden mit MBSE entlang des gesam
ten Entstehungsprozesses hinweg aus
geschöpft – angefangen bei verbesserter 
interdisziplinärer Kommunikation über die 
frühzeitige Absicherung von Anforderun
gen bis hin zur verbesserten Handhabung 
der Komplexität durch nachvollziehbare 
Entwicklungsschritte.

Im Zuge der Entwicklung von sicherheits
kritischen Systemen kommen neben dem 
MBSE auch Methoden wie Robust Enginee
ring zum Einsatz, mit denen die Funktions
weise dieser Produkte auch unter widrigen 
Bedingungen und Schwankungseinflüssen 
sichergestellt werden soll. Die Grundidee ist, 
die Absicherung der Qualität des System
Outputs zunächst ohne eine Einengung 
von Toleranzen zu erreichen, insbesondere 
um hohe Kosten zu vermeiden.

Sicherheitsanalysen schon  
bei der Architektur berücksichtigen
Das Engineering und Technologieunter
nehmen Invenio hat im Zuge der täglichen 
Arbeit Optimierungspotenziale in den Ent
wicklungsmethoden identifiziert, um inno
vative Systeme in Zukunft noch zeiteffizi
enter und kostengünstiger zu realisieren. 
Den Expertinnen und Experten des Fach
bereiches „Systems Engineering“ ist es ge
lungen, durch die Kombination von MBSE 
und Robust Engineering – auch Model 
Based Robust Engineering genannt – die 
Analyse möglicher Fehler und Fehlerursa
chen schon frühzeitig in der Erstellung der 
Architektur zu berücksichtigen und Gegen
maßnahmen zu integrieren.

Während der Entwicklung wird ein Sys
tem für gewöhnlich mithilfe einer Viel
zahl von Analysemethoden auf Verbesse
rungsmöglichkeiten und Fehlerursachen 
untersucht. Die unterschiedlichen Para
meter – beispielsweise FMEA, FMEDA, Ro
bustheitsanalyse sowie die Architektur an 
sich – wurden bisher unabhängig voneinan
der untersucht und in separaten Dokumen
ten oder Tools gepflegt. Dadurch wurde das 

MANAGEMENT Sicherheitskritische Systeme entwickeln mit MBSE

ROBUST ENGINEERING  
ENTDECKT DIE KLEINSTEN FEHLER
Modellbasiertes Systems Engineering (MBSE) gewinnt für die Entwicklung komplexer Systeme an Bedeutung.  

Im Gegensatz zum dokumentenbasierten Systems Engineering integriert MBSE die Systeminformationen in zentralen  

digitalen Systemmodellen und verknüpft sie miteinander.  » VON HOLGER WESSELS
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Model Based Robust Engineering 
sorgt für die Konformität mit ge-
setzlichen Reglementierungen und 
Sicherheitsstandards.
Bild: M.Mphoto/stock.adobe.com

Zeitpunkt sichergestellt.“ Die Vernetzung 
der bisherigen Einzellösungen ermöglicht 
es, schon während der Anforderungs und 
funktionalen Analyse die Aufwände in der 
späteren Phase der Designfestlegung ab
zufangen. „Die Integration der Robustheits
analyse in das Systemmodell liefert auch 
im Hinblick auf die zentrale Dokumenta
tion der Ergebnisse und der gesteigerten 
Traceability, sprich Nachvollziehbarkeit, 
einen großen Mehrwert im Entwicklungs
prozess”, betont Rödel.

Ein Beispiel:  
Musikbox für den Außeneinsatz
Die Funktionsweise der Vernetzung von 
MBSE und Robust Engineering wird nachfol
gend am Anwendungsfall einer fiktiven Ent
wicklung einer Musikbox deutlich, welche 
im OutdoorBereich eingesetzt werden soll.

Zunächst wird auf der Requirements
Ebene – auf Basis der Anforderungen an 
das System der Musikbox – neben den 
Anwendungsfällen und Aktivitäten auch 
der Systemkontext analysiert: Es kann bei
spielsweise starker Regenfall auf die Mu

sikbox einwirken, was direkt in die Mo
dellierung des Kontextes mit einfließt. So 
werden die für die Robustheitsanalyse re
levanten Informationen ins Modell inte
griert, und es können sofort Gegenmaß
nahmen in der weiteren Systemarchitektur 
mitberücksichtigt werden.

Nach der Identifikation der Anforderun
gen, Anwendungsfälle und des Kontextes 
kann nun die Definition der funktionsre
levanten Systemeigenschaften erfolgen. 
In anschließenden Aktivitätsdiagrammen 
werden die Abläufe und Informationsflüs
se dargestellt. Somit beschreiben die Dia
gramme übersichtlich, wie der benötigte 
SystemOutput erzeugt wird.

Zu guter Letzt muss das Design verifi
ziert, die Robustheit nachgewiesen und 

die definierten Systemeigenschaften in das 
Modell integriert werden, um nachzuwei
sen, dass alle Störgrößen mitberücksichtigt 
und das Design entsprechend abgesichert 
und ausgelegt wurden. Über diese Ver
knüpfung wird die Traceability zwischen 
Stör und Steuergrößen sichergestellt. Es 
wird deutlich, dass durch die modellbasier
te Arbeitsweise alle notwendigen Informa
tionen für die Robustheitsanalyse gene
riert werden können.

Model Based Robust Engineering 
für Ihre Produktentwicklung
Die Vernetzung der beiden Prozesse als 
neuartige Lösung im Bereich des Systems 
Engineering kann in Produkten eingesetzt 
werden, bei denen menschliche Leben 
durch einen Fehler im System gefährdet 
sein könnten. Hier ist es das wesentliche 
Ziel der Produktentwicklung, die Funktio
nalität in weiten Anwendungsbereichen 
und mit allen erforderlichen gesetzlichen 
Reglementierungen oder Sicherheitsstan
dards zu gewährleisten.

Nach der konzeptionellen Vorarbeit und 
Aufbereitung möchte Invenio von nun an 
Entwicklungsprojekte von sicherheitsrele
vanten Bauteilen mit diesem Ansatz unter
stützen und so Risiken in Entwicklungspro
jekten durch die frühzeitige Identifizierung 
von Fehlerursachen minimieren.

Sie entwickeln sicherheitskritische Sys
teme und möchten so effizient und kos
tengünstig wie möglich agieren sowie zu 
jeder Zeit die Komplexität beherrschen? 
Gerne analysiert Invenio als FullService
Partner mit Ihnen gemeinsam Ihre indivi
duelle Situation und führt im Nachgang 
die Methodik des Model Based Robust En
gineering bei Ihnen ein. « KIS

Holger Wessels ist Junior Consultant Systems  
Engineering bei Invenio.

VERÄNDERUNGEN SIND 
DURCHGÄNGIG MITTELS 
TRACE-LINKS IN ALLEN 
ENTWICKLUNGSUMGEBUNGEN 
VERFÜGBAR.

Traceability von Stör- zur Steuergröße Bild: Invenio

Kombination der Methoden Model Based Systems Engineering und Robust Engineering. Bild: Invenio
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tionssoftware, etwa die Solidworks Simula
tion Suite, Nachhaltigkeitsziele von Beginn 
an berücksichtigt werden. 

Mit virtuellen Lieferketten  
Emissionswerte ermitteln
Güter, die per Schiff oder LKW von der Fer
tigungsstätte zum Endkunden transpor
tiert werden müssen, sind einer der größ
ten Verursacher von CO2. Unternehmen, 
die ihre Lieferkette virtuell abbilden, kön
nen diese hinsichtlich verschiedener Para
meter optimieren. Eine kürzere Lieferket
te spart nicht nur Zeit, sondern wirkt sich 
auch positiv auf den Emissionswert aus. 
Ebenso kann berücksichtigt werden, ob für 
den Transport umweltfreundlichere Trans
portmittel zum Einsatz kommen oder die 

Der Begriff Nachhaltigkeit hat 
in den vergangenen Jahren 
einen enormen Aufstieg er
fahren. Nahezu jedes Produkt 
schreibt sich auf die Fahne, 
umweltschonend hergestellt 

zu sein. Vor allem der Schutz natürlicher 
Ressourcen hat zu einem Umdenken in 
der Wirtschaft geführt. Doch wie kann dies 
gelingen? Der Schlüssel, um Fertigungs
prozesse nachhaltiger zu gestalten, liegt 
in der ganzheitlichen Digitalisierung von 
Unternehmensprozessen. Verknüpfte Da
tenmodelle – statt Datensilos – bilden den 
Herstellungsprozess von der ersten Ideen
skizze bis zum fertigen Produkt sowie die 
gesamte Produktnutzungsphase (inklusive 
Recycling) digital ab. In der Praxis können 
Unternehmen der fertigenden Industrie 
dabei auf eine Vielzahl an technischen Lö
sungen und Verfahren zurückgreifen.

Simulation und virtuelle Zwillinge
Durch den Einsatz eines digitalen Zwillings, 
wie dem 3D Experience Twin von Dassault 
Systèmes, lässt sich die Art und Weise, wie 
Produkte entwickelt und gefertigt werden, 
von Grund auf neu denken. Der digitale 
Zwilling ist ein virtuelles Abbild eines rea
len Objekts und wird kontinuierlich mit Da
ten aus der realen Welt gespeist. Bereits in 
der frühen Entwicklungsphase können be
stimmte Parameter berücksichtigt und je 
nach Bedarf angepasst werden. Bevor ein 
reales Produkt existiert, kann im virtuellen 
Raum mittels entsprechender Software si
muliert und getestet werden. Beispielswei
se können Unternehmen damit bereits am 
Computer nachvollziehen, wie beständig 

das verwendete Material ist, welche Wir
kung Hitze, Staub oder Feuchtigkeit auf die 
Funktionalität eines Produkts haben, oder 
ob das Design den Ansprüchen ihrer Kun
den entspricht. Tests mit physischen Pro
totypen, die in jedem einzelnen Entwick
lungsschritt nötig wären, werden auf ein 
absolutes Minimum reduziert. Das spart 
nicht nur Zeit und Kosten, sondern schont 
auch natürliche Ressourcen und vermeidet 
– oft schwer recyclebaren – Abfall. Zudem 
können mit einer entsprechenden Simula

MANAGEMENT Fertigung nachhaltiger gestalten

DIGITALER ZWILLING 
SCHONT RESSOURCEN
Durch den Klimawandel und das Interesse an nachhaltigen Produkten durch Kunden verschärft sich der Druck  

auf die Unternehmen. Der Einsatz moderner digitaler Technologien schafft einen Ansatz, wie sie einen Beitrag  

zur Nachhaltigkeit leisten können.  » VON DR. DARKO SUCIC

Virtuelle Zwillinge können die 
Art und Weise, wie Produkte 

entstehen und gefertigt werden, 
grundlegend verändern.

Bild: phonlamaiphoto/stock.adobe.com

  TESTS MIT PHYSI-
SCHEN PROTOTYPEN  
WERDEN AUF EIN MINI-
MUM REDUZIERT.    

https://stock.adobe.com/de/contributor/205644110/phonlamaiphoto?load_type=author&prev_url=detail


www.digital-engineering-magazin.de DIGITAL ENGINEERING Magazin 08-2021 57

Rohmaterialien von externen Zulieferern 
bestimmten Nachhaltigkeitsstandards 
entsprechen. Wenn all diese Daten auf ei
ner digitalen Plattform zusammenfließen, 
kann bereits im virtuellen Raum geprüft 
werden, inwieweit sich ökologische Unter
nehmensziele damit erreichen lassen.

Die additive Fertigung, der 3DDruck im 
Industriebereich, gilt als Zukunftstechno
logie. Die Erstellung von Bauteilen kann 
besonders ressourcenschonend damit 
durchgeführt werden und leistet somit ei

nen weiteren Beitrag zur nachhaltigen Pro
duktion. Bei herkömmlichen Produktions
verfahren, etwa in der Metallzerspanung 
oder Holzverarbeitung, entsteht eine be
achtliche Menge an Ausschuss. Beim 3D
DruckVerfahren wird hingegen nur das 
Material verwendet, dass auch tatsächlich 
für das Produkt benötigt wird. Dadurch 
reduziert sich der Rohstoffbedarf. Zudem 
sind auch keine Formen notwendig, da in 
der additiven Fertigung die digitalen 3D
Konstruktionsdaten direkt im Druckverfah
ren umgesetzt werden. 

Grüne Produkte durch Kollaboration
Gute Ideen entstehen meist im Austausch 
mit anderen. Um den eigenen ökologi

schen Fußabdruck zu minimieren und 
Produkte für eine grüne Zukunft zu erfin
den, müssen Unternehmen neue Wege 
gehen und Innovationen fördern. Pro
zesse und Verfahren, die sich über Jahre 
eingespielt und bewährt haben, müssen 
teilweise aufgebrochen und von Grund 
auf neu gedacht werden. Das erfordert 
nicht nur visionäre Vordenker, sondern 
ein funktionierendes Team, das Ideen ge
meinsam erarbeitet, vorhandenes Wis
sen bündelt und so disruptive Ansätze 
schafft. CloudPlattformen wie die 3D Ex
perience Plattform sind hierfür das richti
ge Tool. Sie ermöglichen Mitarbeitern aus 
verschiedenen Abteilungen und über ver
schiedene (globale) Standorte hinweg, an 
einem Produkt mitzuarbeiten und Ideen 
einfließen zu lassen – und das von Anfang 
an. Welche Nachteile sieht ein Logistiker 
im ersten Designentwurf? Werden hier 
möglicherweise später große Mengen an 

Verpackung benötigt? Könnten umwelt
freundlichere Materialien verwendet wer
den, wenn kleine Anpassungen im Design 
vorgenommen werden? All diese Fragen 
lassen sich nur in einem ganzheitlichen 
Datenmodell berücksichtigen. 

Kreislaufwirtschaft:  
reparieren statt entsorgen
Was früher selbstverständlich war, wird 
heute wieder zum Trend: Up und Recy
cling. Im Rahmen der Kreislaufwirtschaft 
wird dieses Prinzip der Wiederverwen
dung und Abfallvermeidung auch auf die 
Industrie angewendet und gilt als Schlüs
selelement zu einer nachhaltigen saube
ren Produktion. Ein Beispiel ist die additive 
Ersatzteilfertigung: Durch die Möglichkeit, 
Ersatzteile kosteneffizient und schnell – in 
kleiner Stückzahl – herzustellen, lohnt es 
sich für Unternehmen, vorhandene Pro
dukte und Maschinen mit dem 3DDrucker 
wieder fit zu machen, statt sie neu zu kau
fen. Ein anderes Beispiel ist die Nutzung 
von Abwärme, die beispielsweise für das 
Heizen von angrenzenden Bürogebäuden 
genutzt werden kann. Um solche kom
plexen Vorgänge zu entwickeln und koor
dinieren, muss jeder Schritt nachverfolgt 
werden können. Langfristig gesehen funk
tioniert dies nur, wenn Unternehmen auf 
Datenlösungen setzen, die beispielsweise 
den gesamten Lebenszyklus von Produk
ten digital erfassen.

Hohe Produktqualität, schnelle Entwick
lungszeiten, Agilität in der Herstellung – die 
Anforderungen, die Unternehmen erfüllen 
müssen, um im globalen Wettbewerb be
stehen zu können, sind enorm. Gleichzeitig 
gilt es, eine steigende Zahl an Sozial oder 
Umweltaspekten zu beachten. Ohne die 
Vorzüge der Digitalisierung zu nutzen, wird 
es Unternehmen in den kommenden Jah
ren daher kaum gelingen, wirtschaftlichen 
wie ökologischen Erfolg zu vereinen. Eine 
Vielzahl digitaler Tools und Lösungen kann 
bereits heute dabei unterstützen, Ressour
cen möglichst effizient einzusetzen, Aus
schuss zu vermeiden und gleichzeitig In
novation mit Qualitätsarbeit zu verbinden. 
Neue Ideen werden der Schlüssel sein, um 
die Herausforderungen des Klimawandels 
zu bewältigen und auf eine saubere, CO2
arme Wirtschaft umzustellen. Als Motor der 
Wirtschaft wird es hierbei vor allem auf fer
tigende Unternehmen ankommen. « KIS

 
Dr. Darko Sucic ist Senior Director von Industry 
Consulting bei Dassault Systèmes.

Digitalisierung ist ein wesentlicher Treiber,  
um die Fertigung nachhaltiger zu gestalten.
Bild: Dassault Systèmes

  NACHHALTIGKEITSZIELE 
LASSEN SICH SCHON IN DER  
SIMULATIONSSOFTWARE  
BERÜCKSICHTIGEN.    
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Assoziationsfähigkeit und Kreativität) und 
Maschine (Verarbeitung großer Daten
mengen, gleichbleibende Performanz und 
Genauigkeit bei häufig wiederholenden 
Tätigkeiten), wird schnell klar, dass nur die 
ausgewogene Zusammenarbeit und Inter
aktion die Stärken von Mensch und Ma
schine voll ausspielen kann.

Der Mensch mit seinem Erfahrungswis
sen und seinen Stärken wird deshalb auch 
zukünftig eine wichtige Rolle spielen, ob 
als Entscheider, als Akteur oder auch als 
Sensor beziehungsweise als die Person, die 
ein KISystem kontrolliert, trainiert und op
timiert. Der Mensch nimmt dabei immer 
mehr eine dirigierende Rolle ein, der ge
schickt ganze Produktionsprozesse leitet 
und komplementär zu und kollaborativ mit 
KISystemen interagiert.

Welche Anforderungen gibt es an 
Mensch-KI-Schnittstellen?
Die MenschKISchnittstelle nimmt eine 
zentrale Rolle ein, um die beschriebene Kol
laboration und Interaktion zu ermöglichen, 
die Datenflut auf die relevanten Informati
onen zu beschränken und Entscheidungen, 
beispielsweise durch gute Erklärbarkeit von 
Prognosen, zu unterstützen. Solche Nut
zungsschnittstellen können in der Produkti
on in verschiedenen Formen integriert und 
bedient werden: etwa über ein Maschinen
bedienpanel, fixierte Monitore, per Smart
phone oder Smartwatch.

Neben den Normen zur Gebrauchstaug
lichkeit (Usability) und Arbeitsgestaltung 

Immer mehr Unternehmen arbeiten 
an der Einführung von KI in der Pro
duktion. Doch viele betriebliche Ent
scheider sind sich unsicher, wie sie 
KISysteme in ihrer Produktion umset
zen sollen und welche Kompetenzen 

dabei benötigt werden. Sie unterschätzen 
zudem die Wichtigkeit von einfach bedien
baren MenschKISchnittstellen. Da der 
Mensch im Idealfall komplementär zu und 
kollaborativ mit KISystemen interagieren 
soll, ist Usability häufig der entscheidende 
Faktor für eine erfolgreiche KIEinführung.

KITechnologien sind in vielen Unterneh
mensbereichen im Produktionsumfeld ein
setzbar und können schon heute für mehr 
Sicherheit und Effizienz sorgen. In der Un
ternehmenspraxis werden bislang hochspe
zialisierte Anwendungen mit Technologien 
und Verfahren des maschinellen Lernens 
eingesetzt. KISysteme können dabei sehr 
große Datenmengen oder sich ständig ak
tualisierende Sensordaten verarbeiten und 
Abweichungen im Prozess oder bei Bautei

len erkennen, Vorhersagen machen, Ent
scheidungen vorbereiten oder eigenstän
dig Aktionen durchführen. So können unter 
anderem Stillstände, Qualitätsprobleme 
und Fehlchargen vermieden sowie die Pro
duktionsprozesse und Energie und Res
sourceneffizienz optimiert werden.

Warum der Mensch  
weiter wichtig bleibt
In kritischen produktionsnahen Bereichen 
stellt die Realisierung vollautomatisierter 
KISteuerungen technisch, ökonomisch 
und aus rechtlicher Sicht eine große He
rausforderung dar, weshalb der Mensch 
häufig weiterhin die endgültigen Entschei
dungen trifft. Zur Prüfung eines Schadens
falls muss beispielsweise dokumentiert 
werden, wie genau Entscheidungen zu
stande gekommen sind. Dies ist bei KISys
temen, die sich häufig wie eine Blackbox 
verhalten, sehr schwierig.

Betrachtet man zudem die Stärken von 
Mensch (Autonomie und Flexibilität durch 

MANAGEMENT Der Mensch und die KI

ERFOLGSFAKTOR  
MENSCH-KI-SCHNITTSTELLE
Die Arbeitswelten der Zukunft werden entscheidend von der Entwicklung künstlicher Intelligenz (KI) geprägt sein.  

Hier mehr dazu, wie das Fraunhofer IAO in seiner Forschungsarbeit das Ziel verfolgt, KI-Anwendungen umzusetzen, 

denen die Menschen vertrauen und die sie akzeptieren.  » VON CHRISTIAN KNECHT

Erklärbare und vertrau-
enswürdige KI am Beispiel 

vorausschauender Wartung 
(eigene Abbildung erstellt 

mit Balsamiq Mockups, teils 
inspiriert durch eine Lösung 

des Unternehmens Seebo).
Bild: Fraunhofer IAO 
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gibt es darüber hinaus KIGestaltkriterien, 
mit denen sich die Qualität der MenschKI
Interaktion bewerten lassen [1].

Beispiel vorausschauende Wartung
Durch Erkennung von ungewöhnlichen 
Vibrationen, Temperaturen, Drücken und 
Geräuschen beispielsweise werden bei 
der vorausschauenden Wartung Ausfäl
le von Maschinen beziehungsweise von 
einzelnen Baugruppen oder Werkzeugen 
vorhergesagt. Instandhalter werden über 
eine Nutzungsschnittstelle informiert. 
Dadurch können sie Wartungsarbeiten 
besser planen und eingreifen, bevor es zu 
einem Ausfall kommt.

Im Sinne einer guten Erklärbarkeit 
und Vertrauenswürdigkeit zeigt das Sys
tem, welche aussagekräftigen Anomalien 
und korrelierenden Faktoren für eine Ein
schätzung verantwortlich sind. Das Sys
tem gibt eine Wahrscheinlichkeit an, mit 
der es innerhalb der nächsten 6, 12 oder 
24 Stunden oder gar nicht zu einem Aus
fall kommen könnte. Der Messwertverlauf 
ist unterstützend einsehbar (IstStunden, 
Abweichungen, Toleranzen, Bewertung, 
Trend). Das System zeigt zudem, welche 
ähnlichen Ereignisse es in der Vergangen

heit gab und ob das System bei diesen 
Fällen richtig lag.

Das System kann bei der Koordination 
helfen, indem es allen Instandhalter an
zeigt, in welcher Schicht das Problem ver
mutlich auftreten und welcher Auftrag 
betroffen sein wird. Basierend auf diesen 
Informationen kann der Mensch die Aufga
ben koordinieren. In einer anderen Ausprä
gung kann das System selbst gezielt ein
zelnen Personen Aufgaben zuweisen und 
auch die Reihenfolge vorgeben. Menschen 
sollten Vorschläge immer noch ablehnen 
und selbst entscheiden können. Wenn 
diese Autonomie fehlt, kann es zu Frust 
kommen. Es werden deshalb Aktionen mit 
mehreren Alternativen und offenen For
mulierungen vorgeschlagen, beispielswei
se: „Werkzeug wechseln oder Zustand sehr 
genau überwachen, falls Sie den Prozess 
weiterlaufen lassen“.

Auch bei der Arbeitsteilung kann es meh
rere Varianten geben. Zum einen kann der 
Mensch immer für Wartungstätigkeiten zu
ständig sein und die Meldungen manuell 
überwachen oder aktiv durch das System 
benachrichtigt (zum Beispiel per Smart
watch) werden. Zum anderen kann das 
System beispielsweise eigenständig Werk
zeugwechsel auslösen oder automatische 
Wartungsmaßnahmen wie die Zugabe von 
Schmierstoff aktivieren.

Das System ermöglicht es dem Mensch 
mit der Zeit zu lernen, welche Anomalien 
zu Ausfällen führen und wie lange die War
tungszyklen dauern bzw. von welchen Fak
toren diese beeinflusst werden. Andererseits 
können Mitarbeiter über Eingabemechanis

men ebenfalls ihr Erfahrungswissen einbrin
gen und einen Wartungsfall einstellen, wenn 
sie beispielsweise selbst wegen einer eigen
artigen Geräuschentwicklung einer Maschi
ne einen baldigen Ausfall erwarten. Sie kön
nen dem System Rückmeldung geben, ob es 
wirklich in einem bestimmten Zeitraum zu 
einem Ausfall gekommen ist oder ob eine 
durchgeführte Wartung zur Lösung einer 
Anomalie geführt hat.

Weiterhin ist die Adaptivität des Systems 
wichtig, also die Anpassung an die Gege
benheiten der Produktionsumgebung und 
die Verknüpfung mit anderen Systemen. 
Bei vorgeschlagenen Wartungsaufgaben 
berücksichtigt das KISystem beispiels
weise, wann der nächste Auftrag fertig 
ist, oder ob Instandhaltungspersonal bei 
geringerer Maschinenauslastung am Wo
chenende verfügbar ist. Hierzu ist die Ver
knüpfung mit einer intelligenten Auftrags 
und Belegungsplanung notwendig.

KI-Lösungen 
menschzentriert entwickeln
Um gebrauchstaugliche und akzeptierte 
KISysteme zu entwickeln, die alle oben 
genannten Anforderungen erfüllen, müs
sen KIModell, Arbeitsprozess und Nut
zungsschnittstelle iterativ, interdiszipli
när und abgestimmt (weiter)entwickelt 
werden. Hierfür sind multidisziplinäre 
Kompetenzen und Perspektiven im Team 
erforderlich. Zudem sollten Nutzer in al
len Phasen der Gestaltung und Entwick
lung aktiv miteinbezogen werden. Ein 
konkretes Vorgehensmodell hierfür so
wie detaillierte Informationen zum The
ma menschzentrierte Gestaltung von 
Arbeitsprozessen und MenschMaschi
neSystemen sind in unserer KIStudie 
»Menschzentrierte KIAnwendungen in 
der Produktion« nachzulesen [2]. « JBI

 
Christian Knecht ist wissenschaftlicher Mitarbeiter 
im Team Interaktionsdesign und -technologien am 
Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und  
Organisation IAO.

[1] N. Huchler, „Die Mensch-Maschine-Interaktion 
bei Künstlicher Intelligenz im Sinne der Beschäftig-
ten gestalten - Das HAI-MMI-Konzept und die Idee 
der Komplementarität“, Digitale Welt Wissen, Nr. 
04/2020, Juli, 2020. https://link.springer.com/con-
tent/pdf/10.1007/s42354-020-0299-z.pdf

[2] B. Pokorni, M. Braun und C. Knecht, „Mensch-
zentrierte KI-Anwendungen in der Produktion - 
Praxiserfahrungen und Leitfaden zu betrieblichen 
Einführungsstrategien“. März 2021. https://www.
ki-fortschrittszentrum.de/de/studien/menschzent-
rierte-ki-anwendungen-in-der-produktion.html

Mensch und KI können sich 
im Idealfall ergänzen – 
was braucht es, damit die 
Symbiose auch im Indust-
rie-Alltag gelingt?
Bild: Graphicrash/Adobestock

  DER MENSCH – AUTONOM, 
FLEXIBEL, AUFNAHMEFÄHIG, KREA-
TIV – UND DIE MASCHINE – BIG-DATA-
FÄHIG, ERMÜDUNGSFREI UND NIE 
GELANGWEILT – ERGÄNZEN SICH IN 
IHREN FÄHIGKEITEN.    
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MARKET-
PLACE
Anbieter & Dienstleister

Mit KI mehr aus 3D-Daten holen 

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

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

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

CAD/CAM-SYSTEM PEPS VERSION 8.2
• Drahterodieren • Fräsen 
• Drehen  •  Laser-und Wasser-

strahlschneiden

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANTRIEBSTECHNIK MADE IN KELHEIM

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

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

SIMULATION IST MEHR ALS SOFTWARE

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

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

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

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

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

WIR SIND ANBIETER VON  
SPEZIALKABELLÖSUNGEN

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

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

Simulation
•  SIMBA# - Simulationswerkzeug für Klärwerke, 

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

werktopologie
Kommunikation
•  Werkzeuge und Bibliotheken für Zugriff auf 

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

für PROFINET und PROFIBUS
•   EDD Studio - Komfortable Entwicklungsumge-

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

rungssystem
Seminare / Workshops

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

Email: info@ifak-ts.com

technology+service

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Schneider Digital
Josef J. Schneider e.K.
Maxlrainer Straße 10, D-83714 Miesbach
Tel.: +49 (8025) 9930-0
Mail: info@schneider-digital.com
Web: www.schneider-digital.com

Wenn Sie sich in diesem  
Bereich mit einem Eintrag plat-
zieren möchten, wenden Sie 
sich bitte an

Frau Martina Summer, 
Tel. 0 81 06/3 06-1 64, 
ms@win-verlag.de
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WEITERE THEMEN  
IN DIESER AUSGABE: 

→  Automatisierung
→  Simulation
→  künstliche Intelligenz (KI)  

im Engineering
→  Elektrotechnik
→  erneuerbare Energien
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IM NÄCHSTEN HEFT

→  

SIMULATION UND  
DIGITALER ZWILLING

Simulation ist so etwas wie der Kern des digi
talen Zwillings. Früher nutzte man sie jedoch 
sehr partiell. Der digitale Zwilling hingegen 
bildet die ganze Anlage im gewünschten  
Detailgrad ab. Dies ist nur ein Aspekt des  
digitalen Zwillings, den wir in der kommenden 
Ausgabe behandeln.
Bild: Wrightstudio/Adobestock

WERKZEUGMASCHINENBAU

Fast jede Produktionskette umfasst auch 
eine mechanische Bearbeitung mittels ei

ner Werkzeugmaschine. Wir schauen in die 
Schlüsselbranche des Werkzeugmaschinen

baus und stellen Software, Komponenten 
sowie Systeme für die Entwicklung dieser 

beeindruckenden Anlagen vor.  
Bild: Yang Yu/Adobestock

PLM UND PRODUKTKONFIGURATION

Produktkonfiguration ist eines der Schlüs
selthemen im PLM und spielt sich insbesondere 
an den Grenzen von Vertrieb, Engineering und 
Produktion ab – oft ist im Grunde der ganze 
Betrieb involviert, wenn es um die Preisfin
dung und Klärung der Machbarkeit geht. 
Dabei sollen Dokumente wie Arbeitspläne 
und Angebot heute am liebsten auf Knopf
druck ausgegeben werden können. Kann das 
funktionieren? 
Bild: DC Studio/Adobestock



31. Internationale Fachmesse
der industriellen Automation 

Nürnberg, 23. – 25.11.2021
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Praxisnah. Zukunftsweisend. Persönlich.
Finden Sie maßgeschneiderte Lösungen für Ihren spezifischen Anwendungsbereich
und entdecken Sie die Innovationen von morgen. Unser umfassendes Hygienekonzept 
ermöglicht Ihnen einen persönlichen fachlichen Austausch sowie ein hautnahes
Erleben der Produkte bei höchsten Sicherheitsstandards.

Registrieren Sie sich jetzt! sps-messe.de/eintrittskarten
Nutzen Sie den Code SPS21AZCH7 für 50 % Rabatt auf alle Ticketarten!

Bringing Automation to Life

Erweitertes
Vortragsprogramm auf der 
digitalen Eventplattform

SPS on air

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


Sächsische 
Zukunftssicherer
Im Wirkungsbereich zwischen Mikroelektronik, Maschinenbau 
und Robotik ist am Spitzenstandort Sachsen ein einzigartiges 
wirtschaftliches Ökosystem entstanden. Chemnitz als Leistungs-
zentrum für „Smart Systems“, Dresden als „Silicon Saxony“-
Keimzelle: Wir wissen einfach, wie man Maschinen Leben 
einhaucht. Willkommen im Digital Valley Sachsen!
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