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3Editorial

Liebe Leser,
das Label „Made in Germany“ hat nach wie vor 
bei Maschinenbauprodukten Gewicht. Geht es 
um Innovationsfreudigkeit und Qualität, brau-
chen sich die deutschen Maschinen- und Anla-
genbauer im internationalen Vergleich nicht zu 
verstecken. Vielmehr stehen deutsche Unter-
nehmen in den jeweiligen Segmenten häufig 
an der Spitze. 

Durch die zunehmende Vernetzung der Welt-
wirtschaft und die steigende Verfügbarkeit 
komplexer Fertigungsverfahren besteht aber 
auch eine wachsende Motivation und Fähigkeit 
zur Nachahmung von Maschinenbauproduk-
ten. Dies schlägt sich in immer höheren Zah-
len aufgegriffener Nachahmungen nieder. Die 
Produktpiraterie wird auch im Maschinen- und 
 Anlagenbau zu einer immer ernsteren Gefahr. 

„Rund 30 bis 60 Milliarden Euro Schaden ent-
stehen der deutschen Industrie jährlich durch 
Know-how-Diebstahl und Produktpiraterie“, 
 zitiert Dr. Hannes Hesse, Hauptgeschäftsführer 
des VDMA, die Zahlen des Bundesamtes für Ver-
fassungsschutz. 

Eine Umfrage des VDMA (Verband Deutscher 
Maschinen- und Anlagenbau) unter knapp 
200 Mitgliedsunternehmen im Rahmen einer 
 Studie zum „Know-how-Schutz im Maschinen 
und Anlagenbau“ zeigt, dass die vorhandenen 
Ansätze nicht ausreichen. Bereits knapp 25 Pro-
zent der befragten Unternehmen schätzt bei 
Know-how-Diebstahl den Schaden auf mehr als 
eine Million Euro je Vorfall, knapp die Hälfte der 
Befragten sehen Know-how-Schutz als überle-
benswichtig für ihr Unternehmen an. Dennoch 

kennen 85 Prozent der Unternehmen keine 
Normen oder Standards, die sie beim Know-
how-Schutz unterstützen. Nur sieben Prozent 
nutzen IT-Sicherheitsstandards. 

Aber nicht nur der Know-how-Schutz ist wich-
tig, sondern auch effektive Schutzmaßnahmen 
gegen Produktpiraterie.

Vielleicht kann ja eine Entwicklung von 
Fraunhofer-Wissenschaftlern künftig Maschi-
nen und andere High-Tech-Geräte vor Produkt-
piraterie bewahren. Forschern der Fraunhofer-
Einrichtung AISEC ist es nämlich gelungen, eine 
Schutzfolie zu entwickeln, mit der sich elektro-
nische Steuerungskomponenten gegen Angrif-
fe von außen schützen lassen. Die elektronische 
Membran mit dem Namen PEP bietet aufgrund 
ihrer Eigenschaften größtmöglichen Schutz 
für eingebettete Systeme gegen Produktpira-
terie und Manipulationen jeder Art. Die Folie 
ist fest mit der Hardware (Platine) verschweißt 
und macht so bei Beschädigung das Auslesen 
der Firmware unmöglich. Sie verschließt quasi 
als elektronisches Siegel das Gehäuse und alle 
kritischen Bauteile der Geräte manipulations-
sicher und deaktiviert die Funktionalität des 
 Produkts bei Siegelbruch. 

Dies ist ein schönes Beispiel dafür, dass  
 Innovationen auch im Bereich des Plagiatschut-
zes am Standort Deutschland möglich sind. Ein 
effektiverer Schutz könnte den Maschinen- und 
Anlagenbauern viel Geld sparen.

Rainer Trummer, Chefredakteur
rt@win-verlag.de

CIM DATABASE 10 — das neue Release von CONTACTs Produktdaten- und 
Kollaborationsplattform stellt Systems Engineering und das virtuelle Produkt in 
den Mittelpunkt. Das Arbeiten mit umfassenden Daten und Prozessen wird noch 
einfacher und intuitiver. Offene Standards sichern im Verbund der IT-Systeme 
durchgängige Geschäftsprozesse. www.contact.de/cimdatabase10

EINFACH. OFFEN.
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Simulation und Supercomputing sind Themen, die sich gegenseitig beeinflussen. 
Zur Supercomputing Conference ISC (16. bis 20. Juni in Leipzig, Seite 18 und 22) 
fokussieren wir dieses Thema und zeigen die Trends hin zu Lösungen für den Mit-
telstand und die Industrie – unsere Leser bekommen 10 Prozent aufs ISC-Ticket – 
mehr auf Seite 19. Unsere Titelstory (Seite 15) handelt davon, dass Grafikkarten in 
den aktuellen Superclustern eine wichtige Aufgabe haben, nämlich die, die CPUs zu 
entlasten. Damit kann auch ein Computer-Bolide relativ effizient arbeiten und Kos-
ten sparen. Wie es noch günstiger geht, zeigt ab Seite 62 Autobauer GM: Der baut 
ein Simulations-Cluster einfach aus ausrangierter Hardware. Ebenfalls in der Rubrik 
Simulation begibt sich der Nastran-Entwickler MSC auf eine Zeitreise durch die 
50-jährige Firmengeschichte und durch die Historie des CAE (ab Seite 60).
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Sensorik, Messen, Steuern, Regeln 
(MSR) und Automation – spielen zu-

sammen – auch auf der Sensor+Test. 
Die Sensor- und Messtechnikmesse 
öffnet vom 14. bis 16. Mai ihre Tore 
und gibt Technologien preis, die in 

der Anwendung ankommen oder 
schon bewährt sind (S. 14). Die Messe 
verspricht, ein Schmelztiegel aus Wis-

senschaft und Industrie zu werden. 
Fachartikel zu Sensorik, Antriebtech-

nik und Automation finden sich im 
Heft ab Seite 23.

Rapid Prototyping bis Additive Manufac-
turing (AM) – wo stehen wir eigentlich? 
Haben Sie schon ihren Desktop 3D-Dru-
cker im Konstruktionsbüro? Ist Ihre Fer-
tigung womöglich schon komplett AM? 
Selbstverständlich sind solche Szenari-
en noch nicht durchgängig in der Praxis 
angekommen, aber – wie unsere Artikel 
aus diesem Bereich zeigen – bestehen 
Trends, dass 3D-Drucker günstiger wer-
den und auch komplett additive Werks-
hallen denkbar sind (ab Seite 50). Sollten 
in Ihrer Fertigung noch lange Späne 
fallen, könnte vielleicht wenigstens die 
Vorkalkulation per Knopfdruck funktio-
nieren (Seite 53).
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6 Aktuell Macher und Märkte

Titelbild: AMD 

AMD FirePro-Grafikkarten für Serversys-
teme bieten IT-Managern und Betreibern 
von Rechenzentren eine flexible und ska-
lierbare Lösung, die für verschiedene Ap-
plikationen wie etwa Remote Graphics, 
Virtual Desktop Infrastructure und GPU-
Computing eingesetzt werden kann. Die 
FirePro-Technologie zeichnet sich durch 
eine hohe Grafik- und Rechenleistung 
aus und unterstützt die neuesten Industriestandards inklusive PCI 
Express 3.0 und OpenCL 1.2.
FirePro-Grafikkarten wurden konzipiert, um die höchsten Ansprü-
che an Leistung und Zuverlässigkeit zu erfüllen. Der Einsatz von 
FirePro-Grafikprozessoren (GPUs) in Supercomputer-Clustern und 
High-Performance-Computer-Systemen ermöglicht branchenfüh-
rende Gleitkommaberechnungen mit doppelter Genauigkeit und 
eine hohe Leistungsausgabe pro Watt und Euro.
Die AMD FirePro S10000 ist ein Kraftpaket und liefert rekordver-
dächtige Gleitkommaberechnungen mit einfacher und doppelter 
Genauigkeit. Sie ist momentan die leistungsstärkste Karte für Ser-
versysteme mit zwei GPUs und mit aktiver und passiver Kühlung 
verfügbar.

AMD GmbH
Einsteinring 24
D-85609 Dornach b. München
Tel: +49 89 45053 0
E-Mail: christian.seithe@amd.com
Internet: http://www.amd.com/firepro

U N s E r  W E B - A U F T r i T T

Übersichtliche Gestaltung
Auf der Startseite finden Sie die Top-News sowie die Themen-
Rubriken, in denen die Meldungen und Beiträge – zur besseren 
Übersichtlichkeit – einsortiert werden. Dies sind CAD/CAM/Design, 
PDM & PLM, Simulation, Visualisierung & VR, Digitale Fabrik, Rapid 
Prototyping, Hardware, Dienstleistungen, Antriebstechnik, Auto-
matisierung, Elektrotechnik, Fluidtechnik, Konstruktionselemente, 
Verbindungstechnik und Werkstoffe.

Neuer HTML-Newsletter
In unserem neuen, wöchentlichen HTML-Newsletter präsentiert 
Ihnen die Redaktion des DIGITAL ENGINEERING Magazins die inte-
ressantesten News aus den Bereichen CAD, CAM, PLM, Hardware, 
Veranstaltungen, Forschung, Konstruktionskomponenten und 
Werkstoffe. Unter 
der Rubrik „News-
letter“ können Sie 
den News letter 
schnell und un-
kompliziert abon-
nieren.

S E S C o I

Vero-Mann Lee an der Spitze

Sescoi International entwi-
ckelt und vertreibt WorkNC, 
WorkNC Dental, WorkPLAN 
und WorkXPLORE 3D. Seit 
Ende letzten Jahres gehört 
das Softwarehaus zur Unter-
nehmensgruppe Vero Soft-
ware und hat nun mit Simon 
Lee einen neuen Geschäfts-
führer bekommen. Simon 
Lee ist bereits seit Jahren für 
Vero tätig und verfügt über 
weitreichende Erfahrungen 
im CAM-Bereich – sowohl als 
Anwender als auch als Ver-
triebler. Richard Smith, Ge-
neraldirektor von Vero Soft-
ware, ist davon überzeugt, 
dass Simon Lee die Sescoi-
Produkte weiter voranbringt: 
„Dank seiner langjährigen 
Tätigkeit in der internatio-
nalen Geschäftsentwicklung 
wird Simon Lee bei der in 
Mâcon, Frankreich, ansässig-
en Vero-Tochter insbeson-
dere im weltweiten Vertrieb 
neue Impulse setzen.“ Auch 
die Weiterentwicklung der 

bestehenden Produkte rund 
um die CAM-Software Work-
NC steht auf dem Plan. Simon 
Lee erklärt: „Wir tun alles, um 
bei unseren Anwendern zur 
Steigerung der Produktivität, 
Stärkung der Wettbewerbsfä-
hig keit, Kostensenkung und 
Qualitätsverbesserung bei-
zutragen. Ich freue mich auf 
diese neue Aufgabe und eine 
enge Zusammenarbeit mit 
den einzelnen Ländernieder-
lassungen.“1

A C t A n o

Marcus Mennemeier ist neuer Cto
Actano, Spezialist für Pro-
jektmanagement in der 
Produktentstehung und 
Hersteller der Projektsteu-
erungssoftware RPLAN, er-
nennt Marcus Mennemeier 
(39) zum Chief Technology 
Officer (CTO).

Mennemeier ist seit Anfang 
April neuer CTO und Mitglied 
der Geschäftsleitung bei 
Actano. In dieser Position ist 
er für die kontinuierliche Wei-
terentwicklung von RPLAN 
verantwortlich und leitet das 
weltweite Technologieteam 
von Actano. Er verfügt über 

15 Jahre Erfahrung in IT-Pro-
jekten für die Automobil-, 
IT- und Medienbranche. Da-
bei hat er sich vor allem mit 
der Koordination und Kon-
zeption komplexer Software-
projekte beschäftigt. Zuletzt 
war er Geschäftsführer bei 
der Global Communications 
Services GmbH, die seit Jah-
ren individuelle Softwarelö-
sungen für Unternehmen im 
Enterprise- und Web-Umfeld 
entwickelt. Darüber hinaus 
wurde Mennemeier als Bera-
ter bei zahlreichen Software-
projekten namhafter Unter-

nehmen wie Bosch, 
Daimler und der ESA 
hinzugezogen.

Neuer Herr über 
RPLAN-Technologie: 
Actano-CTO Marcus 
Mennemeier.
Bild: Actano

Neu bei Sescoi, schon lange  
bei Vero: Simon Lee.
Bild: Vero
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A u C o t E C

Bilanz: Acht Prozent umsatzplus

Bereits zum dritten Mal in 
Folge ging Ende März für die 
Aucotec AG in Hannover ein 
Geschäftsjahr mit überdurch-
schnittlichem Wachstum zu 
Ende. Der Umsatz stieg um 
acht Prozent auf über 18 Mil-
lionen Euro.

Als Gründe für den Erfolg 
nannte Aucotec-Vorstand 
Markus Bochynek zum ei-
nen die Systemplattform En-
gineering Base (EB), die eine 
ganze Reihe großer Kunden, 
vor allem in der Automobilin-
dustrie und dem Bereich Mi-
ning und Minerals, gewinnen 
konnte. „Dank der Weitsicht 
unserer Entwickler ist das Sys-
tem von Anfang an beson-
ders offen gestaltet worden 
für Standards und Anbindun-
gen jeder Art, aber auch für 
räumliche und Disziplin-Gren-

zen überwindendes Enginee-
ring“, erklärt der Bochynek. 
„Dieser weitere Blick über den 
gesamten Workflow hinweg 
macht auch unsere Kunden 
noch erfolgreicher.“ Mehr als 
90 Prozent des Umsatzwachs-
tums und über 60 Prozent des 
Neugeschäfts gingen auf das 
Konto von EB.

n A F E M S  W o R L D  C o n g R E S S  &  S P D M  2 0 1 3

Vortragsprogramm verfügbar
Vom 9. bis 12. Juni findet in 
Salzburg der NAFEMS World 
Congress statt. Er integriert 
die internationale SPDM 
Conference (Simulation Pro-
cess and Data Management). 
Unter dem Motto „A World 
of Engineering Simulation“ 
ist dies der wohl größte und 
bedeutendste internationa-
le und unabhängige Kon-
gress im Bereich Simulation 
und Berechnung.

Das umfangreiche Kon-
ferenzprogramm mit über 
260 Fachvorträgen in 76 
Sessions und acht Diskussi-
onsrunden setzt sich zusam-
men aus Anwendervorträ-
gen aus der Industrie, unter 
anderem von ABB, Adam 
Opel, Airbus, Audi, BMW, 
Bombardier, Daimler, DLR, 
EADS, Faurecia, Ford, Good-

year, Hyundai, Jaguar Land 
Rover, Magna Steyr, Parker 
Hannifin, PSA Peugeot Cit-
roen, Rolls-Royce, Samsung, 
Schneider Electric, Schindler 
Elevator, Siemens, Tata Steel 
Automotive, Toshiba, Volks-
wagen, Volvo sowie aus Bei-
trägen von Forschungsin-
stituten, Hochschulen und 
von Hard- und Softwareher-
stellern. Keynote-Vorträge 
werden von R. Sundermeier 
(Volkswagen, D), H. Hassel-
blad (Volvo Cars, S), S. Sir-
man (Tata Steel Automoti-
ve, UK), K. Ohtomi (Toshiba, 
J), G. Steven (University of 
Sydney, AUS), F. Popielas 
(Dana Corp., USA) und J. Buf-
fe (Thales Alenia Space, F) 
gehalten. Die Einladung mit 
Agenda findet sich unter 
www.nafems.org/congress.

H A n n o V E R  M E S S E  2 0 1 3

Rückblick: Volle Kraft in Richtung Industrie 4.0

Mit einer erfolgreichen Bilanz ist am 12. 
April die Hannover Messe 2013 zu Ende 
gegangen. „Die weltweit wichtigste In-
dustriemesse hat sich in den vergange-
nen Tagen als Treiber für die vierte in-
dustrielle Revolution gezeigt“, sagte Dr. 
Jochen Köckler, Mitglied des Vorstandes 
der Deutschen Messe AG. 

Auf der Hannover Messe haben sich in 
diesem Jahr 6.550 Aussteller aus 62 Län-
dern präsentiert. Die stärkste Hannover 
Messe seit zehn Jahren habe die hohen 
Erwartungen der Industrie erfüllt und 
damit ihre Position als weltweite Num-
mer eins der Branche weiter ausgebaut.

„Entlang des Leitthemas Integrated 
Industry zeigten die Aussteller, dass Ver-
netzung zu mehr Kosteneffizienz, Pro-
duktqualität und Nachhaltigkeit führen 
wird und damit die Wettbewerbsfähig-
keit der Unternehmen stärkt“, so Köckler. 
„Die Experten sind sich einig, dass inte-
grierte Produktionsprozesse die globale 
Industrie in den nächsten zehn bis 15 

Jahren nachhaltig prägen werden.“ Die 
vernetzte Produktion ist dabei Chance 
und Herausforderung gleichermaßen. 
„Auf der Hannover Messe ist deutlich 
geworden, dass die Unternehmen fest 
entschlossen sind, die Chancen zu nut-
zen. Unsere Aussteller werden bei der 
Entwicklung dieser neuen Leittechnolo-
gien vorn dabei sein“, so Köckler weiter. 

Insgesamt kamen zur 
Hannover Messe 2013 rund 
225.000 Besucher. Damit 
lag die Messe auf dem ho-
hen Niveau der 2011er Ver-
anstaltung und überzeugte 
darüber hinaus mit einer 
starken Fach- und Entschei-
dungskompetenz der Besu-
cher. Jeder vierte Besucher 
kam aus dem Ausland – die 

meisten aus der Europäischen Union (50 
Prozent) sowie aus Süd-, Ost-, und Zen-
tralasien (20 Prozent). Die Niederlande 
und China waren mit rund 3.500 bezie-
hungsweise 3.400 Besuchern am stärks-
ten vertreten, gefolgt von Indien, Itali-
en, Österreich und Dänemark.

Die nächste Hannover Messe findet 
vom 7. bis 11. April 2014 statt.

Aucotec-Vorstand Markus Bochy-
nek: „200 Mitarbeiter – und wir 
werden weiter ausbauen.“

6.550 Aussteller und 
225.000 Besucher fanden in 

diesem Jahr den Weg aufs 
Messegelände in Hannover.
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B E C K H o F F

PC-Kleinsteuerung  
im Buskoppler-Format 
Der erste Eindruck täuscht: 
Im Buskopplergehäuse des 
CX8090 steckt eine komplet-
te PC-basierte Steuerung für 
vielfältige Aufgaben inner-
halb der Gebäudeautomati-
on. Der Buskoppler-Rechner 
dient als Raum- oder Bereichs-
controller sowie als dezentra-
le Intelligenz zur Steuerung 
von Heizung, Lüftung, Klima-
tisierung (HLK), Beleuchtung 
und Fassade. Er verfügt über 
Windows Embedded Com-
pact als Betriebsystem, eine 
400-Megahertz-ARM9-CPU 
und 64 MByte RAM. Der nur 
65 mal 100 mal 80 Millime-
ter große Embedded-PC bie-

tet insgesamt zwei Ethernet-
Schnittstellen. Einer dieser 
Ethernet-Ports erlaubt das 
Echtzeitprotokoll RT-Ethernet 
für eine Kommunikation in 
Echtzeit zu dezentralen Bus-
kopplern. Außerdem kann 
auch das EtherCAT-Automati-
on-Protokoll verwendet wer-
den, was wiederum erlaubt, 
mehrere Beckhoff-Steuerun-
gen in Echtzeit zu vernetzen.

Weitere Besonderheiten 
sind die bereits integrierten 
Features Realtime-Clock und 
TwinCAT PLC HMI Web als Vi-
sualisierungslösung sowie 
eine kapazitive Ein-Sekunden-
USV, um bei Versorgungs-
spannungsausfall remanente 
Daten speichern zu können. 
Programmiert wird die Steu-
erung über die Beckhoff-Au-
tomatisierungssoftware Twin-
CAT. Diese bietet zahlreiche 
SPS-Bibliotheken für Gebäu-
degrundfunktionen, HKL oder 
die Kommunikation mit DALI, 
DMX, EnOcean und M-Bus. 
Die Serie CX8000 gibt es auch 
mit anderen Bussystemen 
wie Profinet, Profibus, BACnet 
oder OPC UA.

C o n t A C t  S o F t W A R E

Variantenmanagement  
leicht gemacht
Mit Release 10 seiner PDM/
PLM-Plattform CIM Data base 
bringt Contact Software eine 
neue Lösung für das Vari-
antenmanagement auf den 
Markt. Sie zeichnet sich durch 
einfache Bedienbarkeit und 
ihre umfassende Funktionali-
tät bis hin zur automatischen 
Variantenausprägung anhand 
der Produkt- und Modellstruk-
tur aus (Digital Mock-Up).

Die neue Anwendung für 
das Variantenmanagement 
bietet Unternehmen mit ho-
her Variantenvielfalt Unter-
stützung bei der Entwicklung 
ihrer Produkte, indem sie die 
sichere Handhabung komple-
xer Variabilitätsmodelle sowie 

die Definition sehr großer Lö-
sungsräume erleichtert. Ihre 
Integration in den PLM-Kon-
text stellt sicher, dass nachge-
lagerte Bereiche wie Einkauf 
oder Logistik über ein ERP-Sys-
tem wie etwa SAP automatisch 
mit benötigten Informationen 
versorgt werden können. Kern 
der Lösung ist ein Varianten-
generator auch für große Lö-
sungsräume. Er ermöglicht 
eine merkmalsbasierte Model-
lierung der Produktvariabilität, 
die die Definition des gefor-
derten Lösungsraums sowie 
die Detailkonfiguration, Absi-
cherung und Verwaltung ein-
zelner Produktvarianten syste-
matisch unterstützt. 

D y n A M o R E

Drei neue FEM-Solver integriert

Ingenieurdienstleister Dyna-
more hat die Version R7 von 
LS-Dyna herausgebracht. 
Das Hauptaugenmerk lag auf 
drei neuen Lösern für kom-
pressible und inkompressib-
le Fluide sowie für Elektro-
magnetismus, die sich mit 
den vorhandenen Lösern für 
Struktur und Temperatur kop-
peln lassen. Die Software ba-
siert auf der Finite-Elemente-
Methode (FEM) und wird von 
der Livermore Software Tech-
nology Corporation (LSTC) 

entwickelt. Sie stellt einen 
guten Werkzeugkasten mit 
zahlreichen Diskretisierungs-
methoden in Raum und Zeit 
bereit und erlaubt die naht-
lose numerische Berechnung 
gekoppelter Probleme. Das 
für Multiprozessorsysteme 
sowie für parallele Compu-
tersysteme optimierte Pro-
gramm verhilft zu kurzen Re-
chenzeiten und bietet damit 
eine optimale Unterstützung 
in der Gestaltung und Ausle-
gung von Produkten.

F A u L H A B E R

Motion Control via CAnopen
Mit der neuen Schnittstel-
le CANopen macht Faul-
haber seine komplette 
Motion-Control-Produkt-
palette für den bevorzug-
ten Feldbus für Mehrachs-
anwendungen kompatibel. 
Neben den externen Con-
trollern stehen auch inte-
grierte Versionen mit der 
neuen Schnittstelle zur 
Verfügung. Mit nur 22 Mil-
limetern Durchmesser prä-
sentiert Faulhaber hier-
bei ein Komplettsystem 
aus bürstenlosem DC-Ser-
vomotor und dem welt-
weit kleinsten integrierten 
CAN open Motion Control-
ler. Die neuen Motion-Con-

troller-Versionen bieten 
nun auch volle CAN open-
Funktionalität gemäß CiA 
402 (CiA – CAN in Automa-
tion). Der Betrieb an über-
geordneten Steuerungen 
wie SPS und die einfache 
Vernetzung wird insbe-
sondere für vernetzte An-
wendungen in der Fab-
rikautomation und dem 
Maschinenbau bevorzugt.

Embedded-PC im Buskoppler-Pelz.
Bild: Beckhoff
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Produktstruktur-
übersicht und 
Produktdetails im 
Varianten editor.
Bild: Contact Software
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AUCH BEIM
DATENAUSTAUSCH

VORNEWEG FAHREN.

engDAX – eine Lösung der DAXware Produktfamilie.
Datenaustausch über OFTP, OFTP2, FTP und  
Internetportal mit ENGDAT und weiteren Zusatzmodulen

www.huengsberg.com

D E L L

optimierungs-Software für Workstations

Der Dell Precision Performance 
Optimizer (DPPO) vereinfacht, 
automatisiert und optimiert die 
Systemeinstellungen von Dell-
Precision-Workstations je nach 
laufender Anwendung und sorgt 
so für maximale Performance. 
Tests zufolge ist eine Steigerung 
um bis zu 57 Prozent drin.

Einmal aktiviert, dreht DPPO 
dabei an drei zentralen Stell-
schrauben: Automatische Per-
formance-Optimierung – mit 
vordefinierten Performance-
Profilen für weitverbreitete Ap-
plikationen passt DPPO auto-
matisch die Konfigurationen für 
CPU, RAM, Speicherbedarf, Gra-
fikkarten und die Betriebssys-
temeinstellungen an diese an, 
sobald sie gestartet wird. Sys-

temwartung: Anwender erhal-
ten mit automatischen und ma-
nuellen Updates von Treibern, 
BIOS, Applikationen, Firmware 
und anderen zentralen Kompo-
nenten eine bessere Kontrolle 
über ihr System. Tracking und 
Reporting: DPPO enthält weite-
re Tools zur Ermittlung der Sys-
tem- und CPU-Auslastung, des 
freien Hauptspeichers, thermi-
scher Sensordaten, des Ladezu-
stands und vieles andere mehr. 
Zu festgelegten Zeitpunkten 
können detaillierte Berichte er-
zeugt werden.

Der Dell Precision Perfor-
mance Optimizer ist kostenlos 
erhältlich und auf zahlreichen 
aktuellen Dell-Workstations be-
reits vorkonfiguriert.

A . B . j ö D D E n

Füllstandsmessung on the Rocks

Magnetostriktive Füll-
standssensoren messen 
in der Klimakammer auch 
bei extrem niedrigen Tem-
peraturen bis minus 30 
Grad Celsius. Einige Gerä-
te von a.b.jödden haben 
einen Schwimmer aus Po-
lypropylen, der innen mit 
Permanentmagneten be-
stückt ist. Mit ihnen las-
sen sich beispielsweise 
die Kaltstarteigenschaften 
von Verbrennungsmo-
toren bei den niedrigen 
Temperaturen prüfen.

Kontaktloses und damit 
verschleißfreies Messen 
ist ein großer Vorteil ma-
gnetostriktiver Füllstands-
sensoren. Aufgrund der 
unendlichen Auflösung 
lassen sich kleinste Än-
derungen des Ölniveaus 
messen. Die nahezu un-
begrenzte Lebensdauer 
und die hohe Zuverläs-

sigkeit ermöglichen den 
Einsatz bei extremen Um-
gebungsbedingungen, 
zum Beispiel an Motoren-
prüfständen in Klimakam-
mern.

Beim magnetostriktiven 
Verfahren fließt ein Strom-
impuls durch einen Wel-
lenleiter. Das so erzeugte 
Magnetfeld löst beim Auf-
treffen auf das Magnetfeld 
des Schwimmermagne-
ten einen Torsionsimpuls 
aus. Dieser Impuls läuft als 
Torsionswelle vom Mess-
punkt zu den beiden En-
den des Wellenleiters. Die 
Zeit zwischen dem Aus-
senden des Stromimpul-
ses und der Erfassung des 
Torsionsimpulses ist pro-
portional zur Position des 
Schwimmers. In der integ-
rierten Elektronik werden 
die gewünschten Aus-
gangssignale aufbereitet.

P t C

PLM-Strategien  
für die Fertigungsindustrie
Die Fertigungsindustrie steht 
vor vielfältigen Herausforde-
rungen: Globalisierte Märkte, 
hoher Zeit-, Innovations- und 
Kostendruck, technologische 
und regulatorische Herausfor-
derungen nehmen zu. 

Mit der CAD-Lösung PTC 
Creo 2.0 können Fertigungs-
unternehmen ihre Produk-
te effizienter entwickeln und 
mit der PLM-Lösung Wind-
chill Markteinführungszeiten 
verkürzen und Qualitätsziele 
schneller erreichen. Lösungen 

der digitalen Produktentwick-
lung helfen, die zunehmende 
Anzahl an Produktvarianten in 
den Griff zu bekommen, das 
Qualitätsmanagement zu ver-
bessern und ein effektives Pro-
gramm- und Portfolio-Manage-
ment aufzubauen. Speziell für 
mittelständische Unterneh-
men bietet PTC mit Windchill 
PDM Essentials jetzt zudem 
eine vollständige, skalierbare 
Produktdatenma nagement-
Lösung für die Verwaltung von 
CAD-Daten.

Die Dell-Turbo-
Software passt 
die Workstation 
an die laufende 
Anwendung an. 
Maya, Creo und 
SolidWorks werden 
bereits unterstützt, 
weitere Programme 
sollen folgen.
Bild: Dell
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S C H o t t  S y S t E M E

CAD/CAM: Schneller fertigen
Mit der CAD/CAM-Software 
Pictures by PC 3.6 des Soft-
ware-Herstellers Schott Sys-
teme lässt sich bei der NC-
Programmierung und beim 
Fräsen jetzt noch mehr Zeit 
einsparen. Die Hyb-
rid-Bearbeitung zum 
Beispiel erzeugt in ei-
nem Arbeitsschritt 
Schlicht-Fräsbahnen, 
die die Bearbeitung 
steiler Flanken und fla-
cher Bereiche optimal 
kombiniert. Eine ver-
besserte Restmaterial-
Erkennung analysiert und 
markiert Bereiche, die eine 
Nachbearbeitung mit klei-
nerem Werkzeug erfordern. 
So lässt sich Restmaterial ge-
zielt entfernen.

Die bisherigen Taschen-
fräs-Strategien sind nun 
auch durch trochoidale Be-
arbeitungen – Wirbelfräsen 

– ergänzt. Dieser radiale Ma-
terialabtrag erleichtert die 
Bearbeitungen extrem har-
ter Materialien, erhöht die 
Maschinendynamik durch 
„weichere“ Verfahrwege und 

verlängert so die Werkzeug-
standzeiten.

Darüber hinaus hat Schott 
die Simulation und Darstel-
lung des Fräsabtrags ver-
bessert und kombiniert 
klassisches Fräsen, 5-Ach-
sen-Simultan-Bearbeitung 
und Drehen zum voll integ-
rierten Dreh-Fräsen.

S V S - V I S t E K

Industrierechner für Bildverarbeitung

In seine Industrierechner ver-
baut der Bildverarbeiter und 
Kamerahersteller SVS-Vistek 
die neuen Intel-i7-Quad-Core-
Prozessoren der dritten Ge-
neration. Der passiv gekühl-
te Industrie-PC NEO-3000 
arbeitet im erweiterten Tem-
peraturbereich von -25 bis 
+60 Grad Celsius. Eine PCIe/
PCI-Einsteckkarte findet in ei-
ner patentierten, abnehmba-
ren Kassette Platz. An dieser 
Stelle lassen sich beispielswei-
se leistungsfähige Bilderfas-
sungskarten mit Schnittstellen 
wie Camera Link, GigE- Vision, 
 Dual-GigE oder CoaxPress 
thermisch entkoppelt installie-
ren. Alternativ kann die Kasset-
te Speichermedien wie Fest-
platten mit einer Größe von 

bis zu 3,5 Zoll aufnehmen. Das 
kompakte Gehäuse erleichtert 
die Integration in Industrieum-
gebungen sowie in Fahr- und 
Flugzeuge. Dank stabilem Auf-
bau und ohne mechanisch be-
wegte Teile besteht die NEO-
Serie auch alle Vibrations- und 
Schocktests gemäß IEC60068-
2-64 und -27.

S P A C E C o n t R o L

Virtuos in drei  
Dimensionen

Die 3D-Maus ist für den Kon-
strukteur die Verbindung zu 
seiner dreidimensionalen 
Konstruktionswelt. Die Firma 
SpaceControl hat sich auf sol-
che Eingabegeräte speziali-
siert, die 3D-Mäuse sind wahl-
weise mit Kappe oder Ball 
erhältlich, die die Bedienung 
in bis zu sechs Freiheitsgraden 
gleichzeitig ermöglichen. Ein-
zigartig bei den „SpaceCon-
trollern“ ist das so genann-
te PowerWheel, ein silbernes 
Drehrad unterhalb von Kap-
pe oder Ball, das eine schnelle 
Auswahl häufig verwendeter 
Funktionen sowie die Einstel-
lung der wichtigsten Geräte-
parameter ermöglicht. Durch 
Drehen des PowerWheels 
öffnen sich beispielsweise 
ein Nummern-Pad oder nun 
auch ein Taschenrechner, um 

Berechnungen und Eingaben 
von Zahlenwerten in Zusam-
menspiel mit der 2D- und 3D-
Maus zu tätigen. Diese Werte 
können mit einem Mausklick 
direkt in die Applikation über-
tragen werden. Interessant 
ist außerdem der WheelCom-
mander, ein Popup-Fenster, in 
dem sich beliebig viele Kurz-
befehle und Programmfunk-
tionen hinterlegen lassen. 
Ein müheloses Scrollen durch 
das Drehen am PowerWheel 
erlaubt die Auswahl dieser 
Befehle und Funktionen. Ein 
Umgreifen zur Tastatur kann 
entfallen. Die natürliche beid-
händige Arbeitsweise wird 
gefördert.

I g u S

À la carte: CAt 6A-Kabel im thermo-
plastischen Elastomere-Mantel
igus hat seine Ether-
netleitung für be-
wegliche Einsätze 
auf den CAT 6A-Stan-
dard qualifiziert. Die 
Kategorie CAT 6A ist 
trotz des dauerbe-
wegten Einsatzes für 
eine Datenrate von 
zehn GByte entwi-
ckelt und gefertigt. 
Damit hat sie ihre 
Leistung gegenüber 
der CAT 6 verzehn-
facht. Um die not-
wendige Frequenz 
von 500 MHz ausrei-
chend zu schützen, 

sind die Paare sowie 
die Gesamtleitung 
mit einem besonde-
ren Geflechtschirm 
von über 90 Prozent 
optischer Bedeckung 
ausgestattet.

Eine Vielzahl an 
feinen Drähten 
macht den Litzenlei-
ter dauerbiegefest. 
Ein engmaschiges, 
homogenes Kupfer-
drahtgeflecht schützt 
sowohl die mit kurzer 
Schlaglänge verdrill-
ten Adernpaare als 
auch den Gesamt-
schirm vor Brüchen 
– und erhöht die 
elektromagnetische 
Abschirmung. 

Eintauchen ins 3D-Modell.
Bild: SpaceControl

Biegefest und gut ge-
schirmt: igus-Ethernet-
leitung nach CAT 6A. 
Bild: igus
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Patentierte Kassette nimmt ther-
misch entkoppelt zusätzlichen 
Speicher oder die Bilddatenerfas-
sung auf. Bild: SVS-Vistek
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Eine Vereinbarung zur strategischen 
Zusammenarbeit zwischen Siemens 
und Bentley, die beide Unternehmen 

auf der Hannover Messe bekannt gege-
ben haben, und die die Industriezwei-
ge der Prozessindustrie fokussiert, sieht 
vor, gemeinsam daran zu arbeiten, dass 
Daten und Informationen über den ge-
samten Anlagenlebenszyklus vom Engi-
neering bis zum Anlagenbetrieb gewer-
keübergreifend erfasst, ausgetauscht und 
weiterverwendet werden können. Die Zu-
sammenarbeit eröffnet dem Anwender 
neben einer durchgängigen Verbindung 
zwischen Comos und OpenPlant auch den 
Zugang zu ergänzenden Gewerken aus 
dem Bentley-Portfolio, wie beispielswei-
se Heizung, Lüftung, Klimatechnik (HLK), 
Bautechnik, Kabeltrassen, Fördertechnik, 
Stahlbau und Laserscanning.

„Durch die Einbindung unserer voll-
ständig integrierten 2D-Engineering-Soft-
warelösung Comos in das offene 3D-Sys-
tem OpenPlant von Bentley schaffen wir 
für die Nutzer neues Potenzial, basierend 
auf dem globalen Standard ISO 15926 und 
iRING“, erklärte Andreas Geiss, Vice Presi-
dent, Comos Industry Solutions, Siemens. 
„Davon profitieren Anlagenplanung und 
Anlagenbetrieb.“

Comos bietet industriespezifische Lö-
sungskonzepte über den gesamten Le-
benszyklus einer Anlage auf einer einheit-

lichen, objektorientierten Datenplattform. 
Konsistent und sicher ist der Datenaus-
tausch von der Planung bis zur Instand-
haltung gewährleistet. Die Anlagendo-
kumentation ist jederzeit aktuell. Die 
bidirektionale Verbindung von Grafik und 
Datenbank verhindert Inkonsistenzen und 
stellt zu jeder Zeit ein aktuelles Abbild der 
Anlage „as built“ sicher. 

Die Interoperabilität zwischen Comos 
und OpenPlant erweitert den Umfang die-
ser Vorteile um Anlagendesign, Enginee-
ring, Beschaffung und Konstruktion. „Die-
ser Durchbruch stellt 
eine Validierung der In-
teroperabilitätsstrategi-
en unserer Unterneh-
men dar und bietet eine 
großartige Rendite zu 
Bentleys Investition in 
ISO 15926 und iRING. Er 
bringt unseren gemein-
samen Anwendern In-
formationsmobilität 
über Capex und Opex – 
das heißt von Design 
und Konstruktion über 
Betrieb und Wartung“, 
sagt Ken Adamson, Ben-
tley Vice President, Buil-
ding, Electrical and Plant 
Products. „Wie in unse-
rer laufenden Zusam-

menarbeit mit der Siemens-Division In-
dustry Automation zur Vereinheitlichung 
der Lifecycle von Produkt und Produktion 
in der diskreten Fertigung, die letztes Jahr 
bekannt gegeben wurde, ist es für uns bei 
Bentley lohnend wie auch anregend, mit 
Siemens im Bereich Prozessfertigung zu-
sammenzuarbeiten. Zum Beispiel können 
wir über den Einsatz von Technologien wie 
der Simatic-Welt von Siemens zusammen 
das Höchste an industrieller Informations-
mobilität erreichen – vom Anlagendesign 
bis zur Echtzeitautomatisierung.“  jbi   

K o o P E r A T i o N  i N  s A C H E N  A N L A g E N P L A N U N g  B E s i E g E L T

Bentley und Siemens
Die siemens-Division industry Automation und Bentley systems haben auf der Hannover Messe ihre  

strategische Zusammenarbeit mit Fokus auf die industriezweige der Prozessindustrie bekanntgegeben,  

wie beispielsweise Chemie, Energie, Pharma, Öl und gas. Ziel beider Unternehmen ist, die interoperabilität 

zwischen der Engineering-softwarelösung Comos von siemens und openPlant von Bentley auszubauen.

Rapid Prototyping und Digital Manufacturing der neuesten 
Generation - optimieren Sie Ihre Design Prozesse 

medacom GmbH
35510 Butzbach
Tel. +49 6033 74888-0
info@medacom.de

Prototypen          Produkt Mock-ups          Werkzeugbau          
Konzeptmodelle          Funktionsmuster          Formenbau

Damit Ihre Ideen Form annehmen

weitere Informationen unter

Musterservice
Auf Anfrage

Vom Einsteiger- bis High-End-Modell – 
die 3D Drucker von Stratasys 
kombiniert mit dem langjährigen Know-
how der medacom bieten Ihnen die 
perfekte Lösung für Ihre Ansprüche. 

Ziel ist, die Interoperabilität zwischen Comos und OpenPlant auszubauen.
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PLZ Anbieter Firma/Anschrift Schwerpunkte termine
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schwindt CAD/CAM-
Technologie gmbH
Callenberger Str. 8
96450 Coburg
Tel.: 0 95 61 - 55 60-0
Fax: 0 95 61 - 55 60-10
E-Mail: info@schwindt.eu
Internet: www.schwindt.eu

ihr Dienstleister für CATiA und PLM

Hier die nächsten CATiA Kurse:
CATIA V5 Basiskurs
CATIA V5 Detail & Drafting
CATIA V5 Flächenkurse

Kostenlose Thementage: 
Optimierung der NC Prozesskette

Aktuelle Termine und
Orte finden Sie unter
www.schwindt.eu

oder auf Anfrage unter
Freecall: 0800-CATiAV6
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DriveConcepts gmbH 
Wettiner Platz 10
01067 Dresden
Tel.: +49 (0)351 / 4858-310
Fax: +49 (0)351 / 4858-400
contact@driveconcepts.com
www.driveconcepts.com

DriveConcepts Softwarelösung zur Getriebeberechnung MDEsigN  
gearbox mit dem Gütesiegel BEsT oF 2012 beim INNOVATIONS- 
PREIS-IT 2012 unter 2.500 Bewerbern ausgezeichnet. 
Testen Sie das vollständige Paket zum Designen und zur Opti-
mierung von Getrieben, Lagern, Wellen bis hin zur Lastvertei-
lungsberechnung der Verzahnungen. Lernen Sie uns im Rahmen 
des Wissensupdates kennen und besuchen Sie die bewährten 
Kurse zur getriebe- und Verzahnungsberechnung in Dresden. 
Weiterhin werden spezielle Kurse zu Windenergieanlagen und 
unserer Entwicklungsumgebung MDEsigN author angeboten.

5.6. Verzahnungsberechnung 
6.6. Windenergieanlagen 
7.6. MDESIGN® author 
11.6. Schraubenberechnung 
12.6. Wellenberechnung 
13./14.6. Getriebeberechnung 
 
infos & Anmeldung: 
www.driveconcepts.com/
event.html
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Transcat PLM gmbH 
Am Sandfeld 11c
76149 Karlsruhe
Tel.: +49 7 21 - 9 70 43 - 0
Fax: +49 7 21 - 9 70 43 - 9 71
events@transcat-plm.com
www.transcat-plm.com

NEU: Effizienztage Produktentwicklung 2013
In jeweils 1,5 stündigen Vorträgen präsentieren wir Ihnen 
kompakt aktuelle Schwerpunktthemen. Somit können Sie mit 
wenig Zeitaufwand neue Potentiale und Ansätze zur Optimie-
rung Ihrer Produktentwicklung kennenlernen.

Themen: Managed PLM Workplace am 15.05.2013, CAx-Sup-
port am 03.06.2013, Datenkonvertierung am 26.06.2013

Uhrzeit: jeweils 15:00 - 16:30 Uhr

Veranstaltungsort:  
Transcat PLM Saarbrücken 
Ernst-Abbe-Str. 1 
66115 Saarbrücken
kostenfreie Webseminare 
zu wichtigen Themen rund 
um V6, CATIA, ENOVIA,  
SIMULIA, 3DVIA Composer
infos und Anmeldung unter  
www.transcat-plm.com/vera

00
00

0-
99

99
9+

A
+C

H Comsol 
Multiphysics gmbH
Berliner Straße 4
37073 Göttingen 
Tel.: +49-(0)551-99721-0
Fax: +49-(0)551-99721-29
E-Mail: info@comsol.de
Internet:  www.comsol.de

CoMsoL Multiphysics ist ein Werkzeug für virtuelle Produktent-
wicklung basierend auf der Finite-Elemente-Methode. In unseren 
Veranstaltungen erlernen Sie verschiedene Modellierungstech-
niken und erstellen selbständig Simulationsmodelle. Wir zeigen 
Ihnen, wie Sie COMSOL Multiphysics effektiv und produktiv für 
Ihr eigenes Aufgabengebiet einsetzen können. Im Mittelpunkt 
stehen die vielfältigen Möglichkeiten, physikalische Phänomene 
miteinander zu koppeln. 

Die Teilnahme an unseren Workshops ist kostenfrei.

Termine und weitere Infos 
zu CoMsoL Multiphysics 
Workshops, Trainings- 
kursen und Webinaren 
finden Sie unter 
www.comsol.de/events
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CFturbo® software & 
Engineering gmbH
Unterer Kreuzweg 1
01097 Dresden
Tel.: 0351 / 40 79 04 - 79
Fax: 0351 / 40 79 04 - 80
E-Mail: info@cfturbo.de
Internet:  www.cfturbo.de

Die CFturbo® software & Engineering gmbH ist ein Dienst-
leistungs- und Softwareunternehmen mit Hauptsitz in Dresden 
und einem Büro in München. Tätigkeitsschwerpunkte sind CAE-
Berechnungs- und Entwicklungsdienstleistungen auf dem Gebiet 
der Turbomaschinen. Dazu gehören Auslegung, Entwurf, Simu-
lation - insbesondere CFD und FEM, Optimierung, Prototypen-
bau und Konstruktion von Turboladern, Turbinen, Verdichtern, 
Ventilatoren, Gebläsen und Pumpen. Die Firma entwickelt und 
vermarktet das Turbomaschinen-Entwurfsprogramm CFturbo® 
und führt kundenspezifische Softwareentwicklungen durch. 

CFturbo®-schulungen
15.05.2013, Dresden
12.06.2013, Dresden
10.07.2013, Dresden
14.08.2013, Dresden
11.09.2013, Dresden

http://www.cfturbo.de/ 
training.html
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Esi Engineering system 
international gmbH
Siemensstr. 12 
63263 Neu-Isenburg
Tel.: 06102 / 2067-0
Fax: 06102 / 2067-111
E-Mail: info@esigmbh.de
Internet: www.esi-group.com

ESI Group ist Vorreiter und weltweit führender Anbieter von Vir-
tual Prototyping-Lösungen sowie Engineering-Dienstleistun-
gen für die gesamte Fertigungsindustrie. In den kommenden 
Monaten laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen ein:
• Marine 2013, 29.-31. Mai, Hamburg
• IDDRG 2013, 02.-06. Juni, Zürich (CH)
• NAFEMS World Congress 2013, 09.-12. Juni, Salzburg (A)
• CFK - Valley Stade Convention - Stand 11, 11.-12. Juni, Stade
• Automotive Acoustic Conference, 26.-27. Juni, Zürich (CH)
• Daimler EDM CAE Forum 2013, 10.-11. Juli, Stuttgart

ihr Ansprechpartner: 
Alexandra.Lawrenz@ 
esi-group.com 

Weitere Veranstaltungen: 
www.esi-group.com/events
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MsC.software gmbH
Am Moosfeld 13 
81829 München
Tel.: 089 / 431 987 0
Fax: 089 / 436 17 16
E-Mail: 
info.de@mscsoftware.com
Internet: 
www.mscsoftware.com

MsC User Meeting 2013 – 50 years of innovation
Im Jubiläumsjahr werden das MSC Nastran, Adams, Marc und 
SimManager User Meeting zeitgleich in Berlin stattfinden. 2013 
wird ein bedeutendes Jahr für MSC. Aber nicht nur das 50-jähri-
ge Jubiläum ist ein Grund zum Feiern. Mit neuen Technologien 
und innovativen Produkten wird MSC eine neue Ära in der 
virtuellen Produktentwicklung einläuten.

Weitere Informationen unter: 
http://pages.mscsoftware.com/50Years-HomeGermany.html

14.-15. Mai 2013 
Scandic Berlin Potsdamer Platz 
Gabriele-Tergit-Promenade 19 
10963 Berlin
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software Factory gmbH
Parkring 4 
85748 Garching bei München
Tel.: 089 / 323 501-10
Fax: 089 / 323 501-53
E-Mail: cad@sf.com
Internet: www.sf.com

Workshops, Seminare und Consulting zu folgenden Themen:

 • Software-Entwicklung mit Pro/TOOLKIT und J-Link für 
  Creo Parametric (Pro/ENGINEER)
 • Anpassungen von Windchill
 • Migration von Pro/INTRALINK 3.x Datenbanken
 • Wanddickenprüfung in Creo Parametric (Pro/ENGINEER) mit
  PE-WALLCHECK

software Factory – die TooLKiT | EXPErTEN 
für Creo und Windchill

•	 Entwicklerworkshop Pro/ 
 TOOLKIT auf Anfrage
•	 JLink Entwicklerworkshop 
 auf Anfrage
•	 Workshop Windchill 
 Customization auf Anfrage
•	 Inhouse Workshops 
 auf Anfrage
Infos auf www.sf.com oder 
per Email an cad@sf.com++
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Wenn Sie in diesem Bereich eine Ihrer Veranstaltungen platzieren möchten, wenden Sie sich bitte an  
Frau Martina Summer, Tel. 0 81 06/3 06-1 64, ms@win-verlag.de
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13Aktuellveranstaltungskalender

PLZ Anbieter Firma/Anschrift Schwerpunkte termine

CH

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

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

04.-05.06. Einführungs-
schulung Zahnrad & Welle 

06.06. Sonderschulung 
Schrauben

10.07. KISSsoft-User-Meeting 
KUM 2013

infos und Anmeldung 
www.KISSsoft.AG

00
00

0-
99

99
9

DsC software Ag
Am Sandfeld 17
76149 Karlsruhe
Tel.: 07 21/ 97 74-1 00
Fax: 07 21/ 97 74-1 01
E-Mail: info@dscsag.com
Internet: www.dscsag.com

DSC Lösungen erweitern den Leistungsumfang von SAP in den 
Bereichen Product Lifecycle Management und Dokumenten-
Management um:
•  eine intuitive und effiziente Bedienoberfläche 

mit intelligenter Prozessunterstützung
•  die Integration von Produktentwicklung und 

Fertigungsplanung
•  zahlreiche praxisnahe Zusatzlösungen, 

Integrationen für CAx, Office und vieles mehr

Aktuelle Veranstaltungen 
finden Sie auf
www.dscsag.de
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Coffee gmbH 
Am Seewasem 7a
35216 Biedenkopf
Tel. +49 2777 8118-0
Fax +49 2777 8118-12
Mail  info@coffee.de
Web  www.coffee.de

Sie möchten Ihr SolidWorks-Wissen auffrischen? Dann nutzen 
Sie die Gelegenheit und melden Sie sich für eines der folgen-
den Coffee SolidWorks Trainings im Juni an. Unsere Experten 
zeigen Ihnen in praxisorientierten Seminaren, wie Sie Ihre 
Produkte mit SolidWorks noch schneller zur Marktreife führen.

Anmeldung, Trainingspreise, Schulungsorte (Aalen, Bieden-
kopf, Gladbeck, Krailling bei München) und weitere Informatio-
nen unter www.coffee.de

•		3.6. SolidWorks Tipps & 
Tricks

•		4.6. SolidWorks Plastics
•		5.6. SolidWorks Composer
•		10. bis 13.6. SolidWorks 

Training
•		17. bis 20.6. SolidWorks 

Training
•		24. bis 27.6. SolidWorks 

Training
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AutoForm Engineering 
Deutschland gmbH
Emil-Figge-Str. 76-80
44227 Dortmund
Tel.: +49 231 9742-320
Fax: +49 231 9742-322
E-Mail: info@autoform.de
www.autoform.com

AutoForm bietet Softwarelösungen für den Werkzeugbau und 
die Blechumformung an. Deren Einsatz verbessert die Zuver-
lässigkeit in der Planung, reduziert die Anzahl der Werkzeug-
erprobungen und verkürzt die Tryout-Zeiten. Dies führt zu 
höchster Qualität bei der Bauteil- und Werkzeugkonstruktion 
und maximaler Verlässlichkeit in der Fertigung. Zudem werden 
Pressenausfallzeiten und die Ausschussrate in der Fertigung 
erheblich reduziert. Das Lieferspektrum wird abgerundet durch 
maßgeschneiderte Trainings, Fortbildungen, konkreten Imple-
mentierungsprojekten und Consultingaktivitäten.

softwaretrainings: 
www.autoform.com/training
Fortbildung: 
www.autoform.com/ 
fundamental-training
Consulting: 
www.autoform.com/ 
consulting
Veranstaltungen: 
www.autoform.com/events
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CD-adapco 
Nürnberg Office  
Nordostpark 3-5 
90411 Nürnberg
Tel.: +49-911-94643-3  
Fax: +49-911-94643-99  
info-de@cd-adapco.com 
www.cd-adapco.com

CD-adapco ist einer der weltgrößten CFD-fokussierten 
Anbieter im CAE-Bereich. Die beiden Hauptprodukte sind 
die technologieführenden Simulationspakete STAR-CCM+ 
sowie STAR-CD. CD-adapcos Aktivitäten erstrecken sich weit 
über die eigentliche CFD-Softwareentwicklung hinaus und 
umfassen eine große Bandbreite an CAE-Beratung im Bereich 
der Strömungssimulation, des Wärmeaustausches sowie der 
Konstruktion.

Engineering Workshop 
Präzise und effiziente Wär-
meübertragungssimulation, 
16. Mai in Darmstadt
Engineering Webinar 
Geometry Preparation for 
Electronics Thermal Simula-
tions, 06. Juni (online)
infos: www.cd-adapco.
com/events
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CADFEM gmbH
AnSyS Competence Center FEM
Marktplatz 2
85567 Grafing b. München
Tel.: +49 (0)8092-7005-0
Fax: +49 (0)8092-7005-77
E-Mail: info@cadfem.de
Internet: www.cadfem.de

ANsys Conference & 31. CADFEM Users´ Meeting
Die Fachkonferenz zur numerischen Simulation

„Convergence“ ist das Motto der weltweit stattfindenden ANSYS 
Konferenzen im Jahr 2013. Die Veranstaltung mit dem größten 
Informationsangebot ist traditionell die deutschsprachige 
ANSYS Conference & CADFEM Users´ Meeting. Hier kommen 
besonders viele Anwender von ANSYS und anderen Simulations-
programmen zusammen, um Neuheiten zu erfahren, Erfahrun-
gen auszutauschen und sich gezielt weiterzubilden.

19. – 21. Juni 2013
Congress Center 
Rosengarten Mannheim

Alle Informationen:
www.usersmeeting.com

 +
++

 r
oa

ds
ho

w
s 

&
 M

ar
ke

ti
ng

 +
++

 r
oa

ds
ho

w
s 

&
 M

ar
ke

ti
ng

 +
++

 
 s

em
in

ar
e 

&
 s

ch
ul

un
ge

n 
U

se
rg

ro
up

s &
 M

es
se

n



 4 / 2 0 1 3

14 Sensor+Test 2013  Aktuell

Die Sensor+Test ist für viele Entwick-
ler quer durch die Branchen der In-
dustrie ein Muss, denn ohne aktuel-

le Sensorik und Messtechnik lassen sich 
Geräte, Maschinen, Systeme und Prozes-
se nicht nach dem Stand der Technik ge-
stalten und mit Blick auf künftige Inno-
vationen weiterentwickeln. Und ohne 
Prüftechnik lässt sich der steigende Qua-
litätsanspruch im vorgegebenen Kos-
tenrahmen nicht halten. Die Veranstal-
ter, AMA Fachverband für Sensorik e.V. 
und AMA Service GmbH, rechnen mit 
über 550 Ausstellern und rund 8.000 Be-
suchern.
 
regenerative Energien
Energie aus nachhaltigen Quellen nimmt 
zu und bringt eine Vielzahl Herausforde-
rungen für die eingesetzte Sensorik, Mess- 
und Prüftechnik mit sich. Ob Windparks 
auf hoher See, Solarkraftwerke im Wüs-
tensand oder Biogasanlagen in der Nach-
barschaft: Die Zahl der Anlagen steigt 
und damit nimmt auch die Bedeutung 
intelligenter Mess- und Überwachungs-
technologien innerhalb dezentraler Ge-
samtkonzepte der Energieerzeugung 
erheblich zu. Auf der Sensor+Test möch-
ten die Aussteller nicht nur auf den Mes-
seständen die neuesten Ergebnisse ihrer 

vielfältigen Entwicklungen besonders 
unter diesem Aspekt vorstellen. Auch das 
Vortragsprogramm widmet sich am ers-
ten Messetag (Dienstag, 14. Mai) in Halle 
12 gezielt dem Themenschwerpunkt.

Auf einem speziellen Sonderforum 
„Regenerative Energie“, das Unterneh-
men und Institutionen mit innovativen 
Anwendungen, Produkten, Technologi-
en oder Dienstleistungen zu diesem The-
ma offen steht, können sich die Fachbe-
sucher der Sensor+Test gezielt über den 
Stand der Technik und Ideen für die Zu-
kunft informieren.

AMA innovationspreis 2013
Auch in diesem Jahr vergibt der AMA-
Fachverband seinen Innovationspreis 
2013. Den Preis gibt es seit dreizehn Jah-
ren; er zählt zu den renommierten Prei-
sen in der Sensorik und Messtechnik. In 
diesem Jahr bewarben sich 60 Forscher- 
und Entwicklerteams aus dem In- und 
Ausland um den mit 10.000 Euro dotier-
ten Preis. Insgesamt sind fünf Innovatio-
nen nominiert. Unter den Nominierten 
gibt es bereits jetzt zwei Gewinner des 
Sonderpreises „Junge Unternehmen“, 
und zwar für die Entwicklung eines opti-
schen Mikrofons ohne Membran und des 
LiquidSens-Multisensors zur Flüssigkeits-

überwachung. Diese beiden Entwickler-
gruppen lädt die Sensor+Test ein, sich 
kostenlos im Mai 2013 in Nürnberg zu 
präsentieren. Beide ‚Junge Unternehmen‘ 
bleiben zudem aussichtsreiche Kandida-
ten für den AMA Innovationspreis 2013.“

Die nominierten in alphabetischer 
Reihenfolge: Optischer Miniatur-Win-
kelsensor mit geringer Justageanforde-
rung (advICo microelectronics GmbH, 
Recklinghausen). 3D-Raster-Laservibro-
meter-Mikroskop mit einem Messstrahl 
(Polytec GmbH, Waldbronn). LiquidSens 
Multisensor zur Flüssigkeitsüberwa-
chung (Sens Action AG, Coburg). Infrarot-
Detektor, basierend auf einem neuarti-
gen Mikro-Spiegel-Sensor (TU Ilmenau). 
Entwicklung eines optischen Mikrofons 
ohne Membran (Xarion Laser Acoustics 
und TU Wien).

Breites Themenspektrum
Auch die diesjährige Sensor+Test ver-
spricht ein Feuerwerk an Produkten, 
Dienstleistungen und Trends zu werden. 
Die Sensor+Test deckt geometrische, 
mechanische, dynamische, thermische 
und klimatische Messgrößen ab, ebenso 
optische Sensoren, Schallmessungen, 
chemische Sensoren, allgemeine Mess-
technik, Software und Prüftechnik.  jbi   

F o K U s  A U F  E r N E U E r B A r E  E N E r g i E N  U N D  i N N o V A T i o N E N

Die Sensorbranche tanzt im Mai
Vom 14. bis 16. Mai öffnet die 20. internationale Fachmesse für sensorik, Mess- und Prüftechnik,  

die sensor+Test, die Tore der Messe Nürnberg.
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Mit einer Rechenleistung von 421 
Billionen Rechenoperationen pro 
Sekunde gehört SANAM zu den 

500 schnellsten Computern der Welt, auf 
der weltweiten Rangliste Top500 belegt 
er Platz 52. Im Nahen Osten hält er die 
Spitzen-Position. Am KACST laufen auf 
SANAM Anwendungen für Seismik, Luft-
fahrt, Bioinformatik, Wetterforschung 
und Simulation. Für die Testläufe wurde 
SANAM von einem deutsch-saudi-arabi-
schen Team gemeinsam am GSI Helm-
holtzzentrum für Schwerionenforschung 
in Darmstadt aufgebaut.

Bei der Planung von SANAM streb-
ten die Forschungseinrichtungen FIAS 
und KACST nicht nur eine hohe Rechen-
leistung des High-Speed-Clusters (HSC) 
durch Nutzung gewöhnlicher Grafikchips 
an (General-Pupose computing on Gra-
phic Processing Units – GPGPU), sondern 
wollten ein in Sachen thermische Verlus-
te und Stromaufnahme optimiertes Ge-
samtsystem aufbauen. Die Partner be-
mühten sich, den weltweit effizientesten 
Supercomputer zu implementieren, der 
pro aufgenommenem Watt die höchste 
Leistung in Form von Rechenoperatio-
nen pro Sekunde (Flops) freisetzt (Flops 
pro Watt).

Um dieses Ziel zu erreichen, eruierten 
sie Technologien, die eine hohe Integra-
tionsdichte auf einer offenen, heteroge-
nen Systemplattform mit aktueller und 
schneller Vernetzungstechnologie ver-
eint. Zur operativen Umsetzung ihres 
Vorhabens suchten FIAS und KACST nach 
starken Partnern, die die nötige Experti-
se für Supercomputing-Projekte mitbrin-
gen und weltweit lieferfähig sind. Die 

Wahl fiel auf den Systemintegrator Adt-
ech Global und AMD als einer der wich-
tigsten Komponentenlieferanten.

Leitbild für effizientes  
supercomputing
Die deutsch-arabische Cluster-Lösung ent-
hält 608 AMD FirePro S10000-Dual-GPU-
Server-Grafikkarten. Die Auswahl erfolgte 
mit der von KACST und FIAS festgelegten 
Anforderung höchster Leistungseffizienz. 
Das Resultat taufte man SANAM, einen 
Supercomputer, der ein neues Effizienz-
Niveau im Bereich der GPGPU-basierten 
Supercomputer erreicht.

Im Rahmen des HSC-Projekts hat Adt-
ech Global nicht nur darauf geachtet, 
Komponenten und Systeme zu iden-
tifizieren, die sich für die Anwendung 
in einem Hochleistungscluster eignen, 

sondern ebenfalls deren Möglichkeiten 
betrachtet mit Blick auf eine langfristige 
Weiterentwicklung sowie spätere Mo-
difikationen und Verbesserungen. Der 
Systemintegrator konnte dabei seine Er-
fahrung mit High-End-Supercomputern 
nutzen, um das Cluster zu konzipieren. 
Zudem verfügt das Unternehmen über 
eine globale Infrastruktur und ist in der 
Lage, als Systemlieferant aufzutreten. 
Das vermeidet zu viele Parteien in der 
Lieferkette und ein entsprechend kom-
plexes Lieferanten-Management.

„Zunächst eruierten wir Technologien 
mit entsprechender Zukunftsicherheit im 
Blick auf eine Verbesserung der Leistung, 
niedrige Kosten und Stromverbrauch“, er-
klärt Rick Rozalsky, Vice President Global 
Business Development bei Adtech Glo-
bal. „Wir haben bereits zahlreiche High-

E F F i Z i E N T E s  H i g H  P E r F o r M A N C E  C o M P U T i N g

SAnAM: Der grüne Supercomputer
V O N  C H R I S T I A N  S E I T H E

Das institute for Advanced studies (FiAs) der Johann Wolfgang goethe Universität in Frankfurt und das  

Abdulaziz City for science and Technology (KACsT) in riad, saudi-Arabien, suchten gemeinsam nach einer 

supercomputer-Lösung. Mit dem systementwickler Adtech setzten die Forschungseinrichtungen auf ein 

ebenso performantes wie effizientes server-Cluster mit 608 AMD FirePro s10000-grafikkarten, die in dem 

system die CPUs entlasten.
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End-Su-
percom-

puter als 
maßgeschnei-

derte Lösung auf-
gebaut und wussten 

daher von Anfang an, 
dass SANAM etwas beson-

ders sein wird – aber über das 
Ergebnis waren wir selbst überrascht. Zu-
dem ist es ist immer wieder spannend, 
am Ende einer Entwicklung und Imple-
mentierung schließlich den Netzschalter 
umzulegen und die unglaubliche Leis-
tung heutiger Supercomputer zu erle-
ben. Beim SANAM beeindruckt insbeson-
dere die Leistungseffizienz.“

Adtech Global wählte Asus-Server des 
Typs ESC4000/FDR G2 als Plattform, die 
aktuelle Technologie bietet die Möglich-
keiten für künftige Änderungen und Er-
weiterungen. Zur Verkabelung der 304 
Server untereinander kommt die Hoch-
geschwindigkeits-Übertragungstech-
nologie InfiniBand zum Einsatz, um das 
HPC-Cluster zu vernetzen. eine gängige 
Methode bei aktuellen Super-Compu-
ter-Systemen. Die entsprechenden Kom-
ponenten bezieht Adtech von der Firma 
Mellanox.

Deutsch-Araber sANAM  
als Anregung
Supercomputer wie SANAM verändern 
die Sichtweise auf die Leistung von Su-
percomputern. Bisher stand die reine 
Leistung in Form von Flops im Mittel-
punkt der Betrachtung. Eine neue Denk-
weise fokussiert auf den Umweltgedan-
ken und damit die Leistung pro Watt als 
Messlatte der Effizienz. Den Benchmark 
bildet in diesem Bereich die so genann-
te Green500-Liste, die die effizientesten 
Supercomputer listet. Um auf dieser Lis-
te aktuell auf einem der ersten Plätze zu 
landen, ist eine Leistungsausbeute von 
über 2 Gigaflops pro Watt notwendig. 
SANAM erreicht dank seiner hydriden 
CPU-GPU-Architektur auf dem aktuellem 
Stand der Technik über 2,3 Gigaflops pro 
Watt und damit den zweiten Platz auf der 
grünen Liste. Effizienter, aber auch weni-
ger performant, ist nur Beacon vom Na-
tional Institute for Computational Scien-
ces der University of Tennessee – mit fast 
2,5 Gigaflops pro Watt. Die Kontrahenten 
ab Platz 3 werfen allesamt rund 2,1 Gigaf-
lops pro Watt in die Effizienz-Waagscha-
le. SANAM führte bei der Messung 2,351 
Milliarden Rechenoperation pro Sekun-
de und Watt durch. Dabei erklimmt der 
deutsch-arabische Supercomputer nicht 
nur einen der ersten Plätze der grünen 
Liste, sondern ist gleichzeitig mit ei-
ner Dauerleistung von 420 Teraflops die 
Nummer 52 der Top-500-Supercomputer. 
Unter den Energiesparern trägt er damit 
eine Performance-Krone (Daten Stand 
November 2012).

Um den Supercomputer auf 3,6 Trillio-
nen doppeltpräzise Gleitkomma-Opera-
tionen im Green500-Lauf zu bringen, hat 
AMD völlig neue Funktionen implemen-
tiert und damit den Beweiß geliefert, 
dass hochmodernes Supercomputing 
auch umweltfreundlich erreicht werden 
kann. AMD möchte künftig sein Enga-
gement im Bereich HPC forcieren und 
entwickelt dafür weitere neue Software-
Tools, die Software-Entwicklern bei der 
Programmierung von Clustern die Nut-
zung vertrauter Methoden ermöglichen 
sollen, die sie bereits für die Grafikchips 
(Graphics Processing Unit – GPU) und Hy-
bridchips (Accelerated Processing Unit – 
APU) von AMD anwenden.

„Es ist ein deutliches Umdenken in der 
HPC-Branche zu beobachten, weg von 
der reinen Leistungsbetrachtung und hin 
zur Fokussierung auf den Umweltgedan-

Das High-Performance-Cluster SANAM be-
nötigt eine komplexe Verkabelung. Die High-
Speed-Technologie InfiniBand verbindet die 
einzelnen Server zum Supercomputer.Der Supercomputer basiert auf 304 ASUS-Servern.

Jeder der Ser-
ver enthält 

zwei FirePro-
S1000-GPU-

Karten.

AMD FirePro S10000
So ändern sich die Zeiten: Der ASCI 
Red – 1999 einer der schnellsten 
Supercomputer – wurde von 
mehr als 9000 CPUs angetrie-
ben und erreichte eine 
Spitzengeschwindig-
keit von 2,38 Teraflops 
bei der Abarbeitung 
einfach präziser Gleit-
komma-Operationen.  
Eine einzige AMD Fire-
Pro S10000 ist heute 
insgesamt 1,5-mal leistungsfä-
higer als der mittlerweile aufs Altenteil 
geschickte Supercomputer-Senior.
Kein Wunder: Die AMD FirePro S10000 
ist aktuell die stärkste frei erhältliche 
Server-Grafikkarte und weltweit die 
erste professionelle Karte mit einer 
Spitzenleistung im Teraflops-Bereich 
bei doppelt präzisen Gleitkomma-
Operationen. Mit seinen 1,48 Teraflops 
in diesem Bereich und sogar 5,91 Tera-
flops bei einfach präzisen Operationen 
empfiehlt sich die Karte für das High 
Performance Computing (HPC).
Aktuelle HPC-Anwendungen betreffen 
insbesondere die genetische Se-
quenzierung sowie die Struktur- und 
Fluid-Mechanik. Zudem steigt die Zahl 
der Anwendungen in den Bereichen 
virtuelle Crashtests und seismische Si-
mulationen sowie bei der Verarbeitung 
von Satellitenbildern.
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ken und die Flops pro Watt“, kommentiert 
John Gustafson, Senior Fellow und Chief 
Product Architect der Graphics Business 
Unit bei AMD. „SANAM ist durch die Fire 
Pro S10000 GPUs mit unserer Graphics-
Core-Next-Architektur ausgestattet. Da-
mit verbraucht das komplette Cluster 
nur 180 Kilowatt Leistung im Lauf – das 
ist ein unglaublich niedriger Wert für ei-
nen Supercomputer. Moderne Grafiklö-
sungen in Kombination mit der richtigen 

Software von AMD und Technologiepart-
nern wie AccelerEyes, CAPS und PGI er-
möglichen es Forschungseinrichtungen 
wie FIAS und KACST, die benötigte Re-
chenleistung und Prozessordichte zu er-
reichen, um neue Erkenntnisse in Gebie-
ten wie der Quantenchromodynamik zu 
gewinnen – ohne dabei ihren finanziel-
len Rahmen zu sprengen.“

Adtech Global, AMD und FIAS wollen 
ihre Expertisen auch künftig bündeln, 

um neue Fortschritte im Bereich 
Supercomputing zu sichern und 
damit die wissenschaftliche For-
schung auf vielen Gebieten nach-
haltig zu unterstützen.

Kontakt: Christian Seithe ist 
Business Development Ma-
nager Professional Graphics 
bei AMD in München. 

christian.seithe@amd.com 

Effizienz und Leistung herauskitzeln

Das DIGITAL ENGINEERING MAGAZIN im 
Gespräch mit Rick Rozalsky, Vice Presi-
dent Global Business Development bei 
Adtech Global.

DigiTAL ENgiNEEriNg MAgAZiN 
(DEM): Herr Rozalsky, der SANAM-
Supercomputer bietet eine sehr gute 
Performanz in Kombination mit einer 
unglaublichen Effizienz – wie haben Sie 
das erreicht?
rick rozalsky: Das Verhältnis der 
Leistung zur Effizienz dieses Systems hat 
uns selbst beeindruckt. So etwas ist nur 
durch ein aktuelles und abgestimmtes 
Design möglich. Ein essentieller Aspekt 
sind die von AMD neu entwickelten 
Grafikkarten. Die neuen GPUs benötigen 
viel weniger Energie als andere Produkte 
am Markt. Neben der unglaublichen 
Coprozessorleistung der S10000-Dual-
GPU-Karten spielt aber auch der Einsatz 
der richtigen CPU in Kombination mit 
energiesparenden Speicherelementen, 
optimierter Firmware und abgestimmter 
Anwendungssoftware eine Rolle. Hinzu 
kommt die Netzwerktechnologie, die aus 
den einzelnen Servern ein Supercom-
puter-Cluster macht. Insgesamt ist auf 
diese Weise ein System mit sehr geringer 
Verlustleistung entstanden, das nur re-
lativ wenig Abwärme erzeugt, die sonst 
aufwendig abgeführt werden müsste.

DEM: Wie funktioniert die Lastvertei-
lung zwischen Grafikchips und CPUs 
im SANAM-System – auch während der 
Benchmarks zu den Listen Top500 und 
Green500?
rick rozalsky: Leistung und Effizienz 
eines Supercomputer-Clusters wie dem 
SANAM hängen letztlich auch immer 
von seiner Programmierung ab. Das 
schließt den Lastausgleich zwischen 
CPU-Kernen und Grafik-Co-Prozessoren 
ein. Dabei übernehmen die CPUs einen 
Teil der Operationen selbst und lagern 
die anderen auf die GPUs aus. Oft sind 
es die Fließkomma-Operationen, die die 

Software auf die Grafikkerne verteilt, um 
die Algorithmen schneller und effizienter 
abzuarbeiten. GPUs sind wegen ihrer 
grundlegenden Architektur besser für 
Gleitkomma-Operationen geeignet als 
die CPUs. Die CPUs können solche Opera-
tionen zwar auch erledigen, aber weniger 
schnell und effizient. Sie sind sozusagen 
die Allrounder unter den Prozessoren und 
ihre Leistung hängt weitgehend von ihrer 
Taktrate ab. Wegen dieser ausgleichen-
den Wirkung sind Kombinationen aus 
CPUs und GPUs ein neuer Standard im Be-
reich Supercomputing geworden. Für die 
Green500- und Top500-Tests kommt der 
so genannte LINPACK-Benchmark zum 
Einsatz. Die SANAM-Software wurde vom 
FIAS für diese Test-Architektur optimiert. 
Da der LINPACK-Benchmark insbesondere 
die Abarbeitung linearer Gleichungssys-
teme beeinhaltet, wird während dieser 
Tests ein großer Teil der Arbeitsbelastung 
von den GPUs übernommen.

DEM: Wie sieht Ihre künftige Zusam-
menarbeit mit AMD aus? Sind schon 
weitere Projekte geplant?
rick rozalsky: Adtech arbeitet eng mit 
AMD zusammen, um neue Komponen-
ten für eine Reihe neuer Supercomputer-
Lösungen zu testen. Wir reden hier über 
mehrere aktuelle Projekte in Europa 
und den USA unter Einsatz von AMD-
Grafiklösungen. Insbesondere hat AMD 
gerade eine neue Passiv-Version der 
S10000-Grafikkarte herausgebracht. Das 
ermöglicht die Umsetzung von Syste-
men mit passiver Kühlung. Das könnte 
einerseits den Abtransport der Abwärme 

vereinfachen und die Systeme mit Blick 
auf das Verhältnis von Rechenleistung 
(FLOPS) zu aufgenommener elektrischer 
Leistung (Watt) noch effizienter machen.

DEM: Hard- oder Software – wo werden 
in Zukunft die größten Herausforderun-
gen im Bereich HPC liegen?
rick rozalsky: Bei Computern wird 
es immer eine enge Wechselwirkung 
zwischen Soft- und Hardware geben. In 
Bezug auf HPC ist deutlich zu sehen, das 
viele Anwender in unterschiedlichsten 
Branchen in einem steigendem Maße 
Rechenressourcen abfordern. Dadurch 
nimmt auch die Energieaufnahme zu 
und wird damit zur Herausforderung. 
Im Einklang mit Moores Gesetz wird die 
Hardware immer stärker an Leistung 
zulegen. Das wird ein kontinuierlicher 
Prozess sein, der mal die Zahl der Kerne, 
mal die Größe der Transistoren, die 
Taktraten und/oder die Speicheranbin-
dungen betreffen wird. Die Software 
ist der Schlüssel für die Optimierung 
und steuert die Parallelisierung und die 
effiziente Lastverteilung auf die verfüg-
baren CPUs und Coprozessor-Kerne. Die 
Komponentenhersteller müssen auch 
weiterhin Softwarewerkzeuge entwi-
ckeln und ausliefern, die uns helfen, die 
maximale Leistung und Effizienz aus den 
neuen Hardware-Technologien heraus-
zukitzeln.

DEM: Herr Rozalsky, vielen Dank für 
dieses Gespräch!

Die Fragen stellte Jan Bihn, Redakteur.

„im Einklang mit Moores gesetz wird die Hardware 
immer stärker an Leistung zulegen – das wird mal die 

Zahl der Kerne, mal die größe der Transistoren, die Tak-
traten und/oder die speicheranbindungen betreffen.“, 

rick rozalsky
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Supercomputer, also Rechner im 
obersten Leistungsbereich, sind heu-
te nicht mehr ausschließlich akade-

mischen Anwendern vorbehalten. Gera-
de erst hat IBM einen Teraflops-Rechner 
auf Basis der PureSystems-Plattform vor-
gestellt, der 1.012 Floating-Point-Opera-
tionen pro Sekunde abarbeitet und we-
niger als 100.000 Euro kostet. 

Solche Systeme sind heute unerläss-
lich, wenn es um technische Berechnun-
gen in der industriellen Produktentwick-
lung unterschiedlichster Bereiche geht. 
Workstations alleine reichen nicht mehr 
aus, um dem Druck beschleunigter Ent-
wicklungszyklen und dem Time-to-Mar-
ket-Gedanken standzuhalten. Auch auf 
der ISC, die dieses Jahr vom 16. bis 20. 
Juni stattfindet, werden Supercomputer, 
wie schon in den Jahren zuvor, nicht mehr 
alleine aus dem akademischen Blickwin-
kel betrachtet. In diesem Jahr widmet die 
ISC dem technisch-wissenschaftlich ge-

nutzten Superrechner in der Industrie so-
gar einen gesonderten Bereich mit Vor-
trägen und Workshops. 

Neu ist dieses Jahr auch, dass die ISC in 
Leipzig stattfindet. Damit folgt die ISC ih-
rer Tradition, in regelmäßigen Abständen 
zu den verschiedenen Wissenschafts-
standorten Deutschlands zu wechseln. 
Für Leipzig sprach zudem das besse-
re Platzangebot – was jeder bestätigen 
kann, der die vollen Ausstellungshallen 
zuletzt in Hamburg erlebt hat. In diesem 
Jahr rechnet die ISC mit über 2.500 Teil-
nehmern. 

Auf die Interessen der Supercomputer-
Anwender aus der Industrie haben die 
ISC-Organisatoren den neuen Industry 
Track ausgerichtet. Die Gründe sind von 
den akademischen Interessen abwei-
chenden Bedürfnisse der HPC-Anwender 
aus Produktentwicklung und Fertigung. 
Am Dienstag und Mittwoch (18. und 19. 
Juni) findet der Industry Track parallel zur 

Hauptkonferenz statt. Der Industry Track 
wird primär von und für kleinere und 
mittlere Unternehmen gestaltet.

Schwerpunkte des Industry Track sind 
unter anderem die Beschaffung und der 
Betrieb von Supercomputern für den in-
dustriellen Einsatz. Dementsprechend 
gibt es beispielsweise Sessions für IT-
Administratoren, die sich über Hochleis-
tungsverbindungen beim Aufbau von 
HPC-Clustern informieren möchten. Es 
finden sich aber auch Sessions für fortge-
schrittene Anwender aus der Industrie, 
für die der Betrieb und die Administra-
tion von Supercomputern im industriel-
len Umfeld im Vordergrund stehen. Au-
ßerdem sind die Sessions so angelegt, 
dass sie den Dialog zwischen Hardware-, 
Software- und Service-Anbietern fördern 
und vertiefen sollen.

Es ist kein Geheimnis mehr, dass tech-
nische Berechnungen mit HPC-Systemen 
die Produktentwicklungszeit (Time to 

i N T E r N A T i o N A L  s U P E r C o M P U T i N g  C o N F E r E N C E  ( i s C )  2 0 1 3

Supercomputing für die Industrie
V O N  D R .  H O R S T  G I E T L

Die isC findet vom 16. bis 20. Juni 2013 statt – neu ist der Veranstaltungsort im Congress Center Leipzig und 

die Erweiterung des Vortragsspektrums um einen industriespezifischen Zweig. Zusätzliche sessions für An-

wender aus Produktentwicklung und Fertigung sollen die isC vor allem für industrie-Teilnehmer attraktiver 

machen – damit folgt die isC der realität eines immer breiter werdenden Einsatzes von supercomputern.

70 mm
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Market) gegenüber der Arbeit mit Work-
stations und Compute-Servern erheblich 
verkürzen können.

Konferenzprogramm
Die Anwendungen auf Supercomputern 
spielen auch im Konferenzprogramm der 
diesjährigen ISC die Hauptrolle. Dabei 
werden unter anderem Themen aus den 
Biowissenschaften und Life-Sciences, 
Kernfusion, Supraleiter, Stromerzeugung 
sowie Strömungsmechanik präsentiert.

Die Entwicklung von Applikationen 
für die Petaflops-Computer mit 1.015 
Flops stellt extrem hohe Anforderungen 
an die jeweilige Programmierung.  Al-
gorithmen für Computer im Petaflops-
Bereich zu entwickeln, hat eine Komple-
xität erreicht, die teilweise nur noch mit 
Hilfe von Entwicklerteams zu realisieren 
ist. Die dabei gemachten Erfahrungen 
will man unter allen Umständen für die 
Anwendungsentwicklung auf künfti-
gen Exaflops-Computern mit 1.018 Flops 
nutzen. HPC-Systeme dieser Klasse wer-
den aus Milliarden von Rechenkernen 
(Cores) bestehen. Deshalb dreht sich ein 
Teil der Vorträge speziell um den Transfer 
des Programmier-Know-hows vom Peta-
flops- in den Exaflops-Bereich. 

Big Data, also das Handling großer Da-
tenmengen im Tera-, Peta- und Exabyte-
Bereich, spielt auf der ISC eine große Rol-
le, denn Big Data stellt in gewisser Weise 
eine Verschmelzung von Supercomputing 
und Data Mining dar – also das Extrahie-
ren des Essentiellen aus dem Datenber-
gen. Auch bei den klassischen Supercom-
puting-Anwendungen, beispielsweise der 
astronomischen Forschung oder in der 
komplexen Strömungsmechanik, werden 
seit jeher sehr große Datenmengen verar-

beitet. Interessant wird es deshalb sein, zu 
beobachten, wie sich die Experten auf der 
ISC dem Thema Big Data nähern. Denn 
während in den typischen Supercompu-
ting-Anwendungen sehr große struktu-
rierte Datenmengen verarbeitet werden 
– numerische Berechnungen als Beispiel 
– ist Big Data vor allem durch Daten aus 
unterschiedlichen Quellen und in unter-
schiedlichsten Formaten gekennzeichnet. 
Diese Quellen können teils strukturiert 
sein (CAD- und Produktdaten, Sensorda-
ten oder andere Messwerte), teils aber 
auch unstrukturierte Daten enthalten wie 
Bild, Video oder Ton. An dieser Stelle sind 
Algorithmen und Anwendungsprogram-
me nötig, die aus diesen riesigen Daten-
mengen brauchbare Informationen ge-
winnen. Auf der ISC widmen sich deshalb 
einige Sessions den Programmiermodel-
len der Zukunft ebenso wie der Datenag-
gregation und -analyse. 

Um die extremen Datenmengen über-
haupt in den Griff zu bekommen, spielt 
bei der Verarbeitung die Ein- und Aus-
gabeleistung der HPC-Systeme eine ent-
scheidende Rolle. Deshalb werden in ei-
nigen Sessions die Themen Design von 
Hauptspeicher, Caches, externe Speicher 
und Hybrid Memory Cube genauer ana-
lysiert. Ein Hybrid Memory Cube (auch 
Speicherwürfel genannt) ist eine neue 
Bauform für Arbeitsspeicher, die leis-
tungsfähiger ist als bisherige Lösungen, 
dabei werden mehrere Speicherchips 
übereinander gestapelt.

Auf der ISC 2013 ist also alles auf Wachs-
tum ausgerichtet. Denn auch der Energie-
verbrauch der Supercomputer wächst un-
aufhörlich. Dabei stellen die wachsenden 
Energie-Anforderungen der HPC-Systeme 
völlig neue Anforderungen an Energie-

Infrastruktur und -Ecosystem. Namhafte 
Experten auf diesem Feld zeigen deshalb, 
wie sie das drängendste Problem des Su-
percomputing – den Energie-Verbrauch – 
in der Zukunft lösen wollen. 

Eines der Highlights der ISC 13 wird 
die Veröffentlichung der neuen TOP-500-
-Liste sein, die die schnellsten 500 Rech-
ner der Welt aufführt. Vor fünf Jahren 
war Roadrunner der erste Computer der 
Welt, der die Leistungsschallmauer eines 
Petaflop durchbrach – das sind eine Bil-
liarde Gleitkomma-Operationen pro Se-
kunde. Seit dem 31. März ist das System 
im Ruhestand. Noch auf der letzten Lis-
te vom Herbst 2012 standen zwei deut-
sche Systeme in den Top-Ten. Spannend 
wird es, zu sehen, wie sich die Liste die-
ses Mal verändern wird. Wo werden sich 
Juqueen/FZ-Jülich und Supermuc/LRZ-
München einreihen? Was leisten die 
Staaten in Asien, insbesondere China 
und Japan? Was wurde in den US-ameri-
kanischen Forschungseinrichtungen an 
Supercomputern neu installiert? 

Die regelmäßigen Besucher der ISC 
kennen den familiären Charakter der Ver-
anstaltung. Auch bei weit über 2.000 Teil-
nehmern aus nahezu allen Bereichen – 
von Medizin über Rohstofferkundung 
und industrieller Anwendung bis hin zur 
akademischen Forschung. Da ist es zu er-
warten, dass auch der Industry Track stark 
vom Dialog zwischen den Experten ge-
prägt sein wird. jbi   
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Leser des Digital Engineering 
Magazins erhalten mit dem Code 
„de2257isc13“ einen Rabatt von 10 
Prozent auf das Kongress-Ticket.
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In Sachen MDM sind branchenerfahre-
ne Lösungen gefragt. Die Datenmen-
gen in der Produktentwicklung wach-

sen rasant – auch im Computer Aided 
Testing (CAT). Immer mehr Messgrößen 
werden gleichzeitig erfasst, die Signale 
feiner auflösend gemessen und digitali-
siert. Allerdings ist Big Data im CAT nicht 
nur eine rein quantitativ, sondern vor 
allem auch eine qualitative Herausfor-
derung, denn die Messdaten sollen sich 
schließlich effizient im Unternehmen 
verwerten lassen. 

Die Arbeit wird auf immer mehr Schul-
tern verteilt, immer kürzere Produktzyk-
len fordern immer schneller Ergebnisse, 
Mitarbeiter in den verschiedenen Un-

ternehmensbereichen sollen schnell auf 
Testdaten zugreifen können. Daher müs-
sen die Daten auch für Dritte verständ-
lich sein. Aufgabe der Speicherebene ist 
es, im Messdatenmanagement die Da-
tenhaltung und -bereitstellung zu garan-
tieren. Das bedeutet: Die Daten müssen 
gemäß ihren Business-Anforderungen je-
derzeit verfügbar, verständlich und sicher 
sein. Um es auf den Punkt zu bringen: 
Unternehmen brauchen ein Messdaten-
managementsystem, das ihnen hilft, ihre 
Testdaten effizient zu verwalten.

Manuell nicht zeitgemäß 
Eine solche Effizienz erfordert mehr als 
ein MDM nach altbewährter Art, wie Dr. 

Dietmar Rapf, Bereichsleiter IT-Services 
bei der Bull-Tochter science + computing 
ag (s+c), erklärt: „Sogar in Großkonzernen 
werden die Rahmenbedingungen von 
Prüfläufen noch häufig in Excel-Tabellen 
verwaltet. Sollen teamfremde Kollegen 
die Messdaten nutzen, beginnt das Cha-
os – von Durchgängigkeit, Einheitlichkeit 
oder Vergleichbarkeit keine Spur! Was Fir-
men brauchen, um auch langfristig wett-
bewerbsfähig zu bleiben, ist ein MDM 
ohne Medienbrüche – auch im Blick auf 
die Zusammenarbeit mit Zulieferern und 
Dienstleistern.“ 

Dass IT-Experte Rapf mit dieser Auffas-
sung recht hat, zeigt auch eine aktuelle 
Studie: „FAST 2025 – Future Automotive 

B i g  D A T A  i N  D E r  P r o D U K T E N T W i C K L U N g

Pflichtprogramm  V O N  S V E N  H A N S E L 
Messdatenmanagement
Unlängst sagte Henning Kagermann in seiner Funktion als Präsident der Deutschen Akademie der Technik-

wissenschaften (Acatech): „Die Digitalisierung ist der größte innovationstreiber der Welt“. indes: Auf dem 

Wege in die lupenreine „Fabrik 4.0“ gilt es für Unternehmen, noch einige Hürden zu überwinden, etwa im 

Messdatenmanagement (MDM).
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Industry Structure“ von Oliver Wyman 
und dem Verband der Automobilindus-
trie (VDA). Darin heißt es: „Zunehmen-
de Modell- und Variantenvielfalt bei zu-
gleich kürzeren Produktlebenszyklen, 
umfangreiche Modularisierungs- und 
Baukastenstrategien, hohe Dynamik 
beim Einsatz neuer Technologien im 
Auto, neue Entwicklungsschwerpunkte 
rund um Elektromobilität sowie starker 
Kostendruck und hohe Kapitalintensität 
haben die Zusammenarbeit von OEMs 
sowie Zulieferern nachhaltig verändert 
– und damit auch ihre Wertschöpfungs-
anteile.“

Kriterien für zeitgemäßes MDM
Exakt an diesem Punkt kommt ein mo-
dernes MDM ins Spiel, an dem es darum 
geht, fortlaufend die Qualität der Pro-
dukte zu verbessern und dies durch Tests 
in der Entwicklung und in der Produkti-
on zu belegen und zu forcieren. Mit MDM 
steigern Unternehmen ihre Effizienz in 
der Produktentwicklung und verschaffen 
sich Wettbewerbsvorteile durch raschere 
Produktionsreife.

Was aber macht ein qualifiziertes MDM 
aus? Dazu gehören im Wesentlichen vier 
Merkmale:
•  Ein definierter Prozess bestimmt und do-

kumentiert den Umgang mit den Mess-
daten und allen im Zusammenhang mit 
einer Messung anfallenden Daten.

•  Die ausführliche Dokumentation der 
Messrandbedingungen (Metadaten) ist 
untrennbar mit den Messdaten verbun-
den und steht jedem zur Verfügung, der 
die Daten nutzt.

•  Ein standardisiertes Datenformat zur 
Speicherung der Daten ermöglicht die 
Nutzbarkeit über lange Zeiträume und 
den Einsatz beliebiger Werkzeuge.

•  Eine an die individuellen Anforderun-
gen optimal angepasste Kombination 
aus Software, leistungsfähiger IT-Infra-
struktur und qualifizierten Services.

Ist MDM in dieser Qualität implementiert, 
profitiert nicht nur der CAT-Bereich, son-
dern das gesamte Unternehmen. Etwa 
was die Prüfstände betrifft, denn die-
se sind teuer, Prüfstandzeiten ebenfalls 
und zudem oft rar. Und auch der Proto-
typenbau ist zeitaufwendig und kosten-
intensiv. „Mit einem MDM lasten Firmen 
ihre Ressourcen optimal aus und nutzen 
einmal gemessene Daten mehrfach, und 
das abteilungsübergreifend für verschie-
dene Fragestellungen“, erläutert Rapf. 

Die positiven Effekte sind 
vielfältig: Beispielsweise 
lässt die Sichtbarkeit aller 
Messungen im Unterneh-
men Mitarbeiter erkennen, 
welche Messdaten existie-
ren und ob sie diese für ihre 
Fragestellung nutzen kön-
nen. Mehrfachmessungen 
werden so vermieden, teure 
Prototypen werden optimal 
genutzt. Auch können Un-
ternehmen ihre Messungen 
konsequent nach einem be-
kannten Prozess in einem 
einheitlichen, einsehbaren 
System planen und Anfor-
derungen verschiedener 
Fachbereiche aufnehmen. 
Weil sich in einer Messung 
alle relevanten Messdaten 
für sämtliche Beteiligte erfassen lassen, re-
duziert sich die Zahl der Messungen – mit-
hilfe von MDM ist also ein echter kontinu-
ierlicher Verbesserungsprozess möglich.

Wider den proprietären Ansatz
Die konkrete Ausprägung des eigenen 
MDM sollte mit Bedacht gewählt werden. 
„Viele Hersteller einer Mess- oder Auswer-
tungssoftware bieten MDM-Lösungen an 
und schwören dabei auf ihr Format der 
Datenablage. Die Austauschbarkeit der 
Daten wird dadurch aber massiv einge-
schränkt. Durch die Festlegung auf ein 
proprietäres Format machen sich Unter-
nehmen abhängig von einem Hersteller 
und sind gezwungen, dessen Lizenzen zu 
kaufen“, warnt Rapf. Besser fahren Firmen 
deshalb, wenn sie auf den ASAM-ODS-
Standard setzen. Der ASAM-Verein (Asso-
ciation for Standardisation of Automation 
and Measuring Systems) hat einen Stan-
dard für beliebige Messaufgaben nutzba-
res allgemeines Datenmodell entwickelt, 
der bereits in vielen Bereichen Einsatz 
findet. Damit ist gewährleistet, dass der 
Datenaustausch mit Partnern und Zulie-
ferern funktioniert und das MDM unter-
nehmensweit einsetzbar ist.

Ein professionelles MDM kann die Be-
rechnungstiefe im Computer Aided En-
gineering (CAE) steigern, da es den Blick 
freigibt auf die wirklich relevanten Grö-
ßen für die Berechnung. „Durch die Ver-
bindung zwischen CAT und CAE erreicht 
man eine Verbesserung des gesamten 
Entwicklungsprozesses“, kommentiert 
Rapf. So schlagen die Ingenieure gleich 

drei Fliegen mit einer Klappe: Sie gewähr-
leisten die Vergleichbarkeit von Daten, 
schaffen eine unternehmensübergrei-
fende Prozesstransparenz und steigern 
die Effizienz der Produktentwicklung.

In der Praxis hat sich dieses Vorgehen 
bewährt. So konnten Rapf und sein Team 
bei einem Entwicklungsdienstleister für 
Prüffelder und CAE-Anwendungen in der 
Automobilindustrie eine zentrale Daten-
managementlösung projektieren. Das 
strategische Ziel: die optimale Verfügbar-
keit und Nutzung der Arbeitsergebnisse 
aller Prüffelder. Bei einem Automobilher-
steller führte s+c im NVH-Entwicklungs-
bereich (NVH – Noise, Vibration, Harsh-
ness) aufgrund der stark wachsenden 
Datenmengen eine Messdatenverwal-
tung ein. Neben einem „unendlich“ gro-
ßen Datenspeicher wurde eine vom Her-
stellerformat unabhängige, generische 
Ablage der Messdaten realisiert. s+c 
empfahl den Einsatz einer ASAM-ODS-
Datenbank sowie die Auslagerung von 
Daten auf günstige Speicherbänder.

Fazit: Modernes Messdatenmanage-
ment ist im CAT/CAE-Umfeld keine Kür-
veranstaltung, sondern Pflichtprogramm. 
Denn nur so lässt sich heute die Effizienz 
steigern und die Wettbewerbsfähigkeit 
stärken. Um einen schnellen und reibungs-
losen Einstieg zu ermöglichen, bietet s+c 
gemeinsam mit Bull vorkonfigurierte und 
auf die Anforderungen des MDM maßge-
schneiderte Appliances an.                     jbi   

Sven Hansel ist IT- und Wirtschaftsjournalist 
in Köln.

Die orange hinterlegten Prozessschritte fallen in der Regel in den Aufga-
benbereich eines MDM-Systems. Bilder: science + computing
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Im Fokus des IBM-Auftritts zur ISC ste-
hen neue High-Performance- und 
Technical-Computing-Lösungen mit 

hoher Leistungsfähigkeit, Effizienz so-
wie Einsatzmöglichkeiten im Bereich Big 
Data und Cloud. „Die ISC 2013 stellt eine 
bedeutende Plattform für den Austausch 
von Neuerungen und Lösungen aus 
dem HPC-Umfeld dar. Unter dem Motto 
„Rethink High Performance Computing“ 
präsentiert IBM aktuelle Computer- und 
Storage-Lösungen, die neben Aufgaben 
in der Forschung zunehmend auch in 
Fachabteilungen vieler Unternehmen 
wirtschaftliche Einsatzbereiche finden“, 
sagt Melanie Fuchs, HPC- Ma nagerin 
DACH. 

Als besonderes Highlight zeigt IBM 
auf der ISC eine neue Storage-Lösung, 
bei der klassische Controller durch ein 
GPFS-Declustered-RAID ersetzt wurde. 
Das ermöglicht eine höhere Leistungs-
fähigkeit und bietet einen besonderen 
Ansatz, was Datenintegrität für HPC-, 
Cloud- sowie Big-Data-Anwendungen 
angeht. Präsentiert wird auch IBM Plat-
form Computing als besonders markt-

relevante Workload- und 
Cluster-Management-Suite. 

Altair betrachtet HPC aus 
einer ganzheitlichen Sicht: 
„Ein wesentliches Kennzei-
chen unserer Firmenstrate-
gie besteht darin, dass wir 
die Softwareprodukte für 
HPC-Anwendungen und 
-Middleware nicht nur ent-
wickeln, sondern auch selbst 

einsetzen“, sagt Dr. Jochen Krebs, Director 
Enterprise Solutions Sales bei Altair. 

Damit die Unternehmen die immer an-
spruchsvoller werdenden Simulations-
aufgaben bewältigen können, benötig-
ten die Anwender nicht nur den Zugriff 
auf immer schnellere Hardware, sondern 
auch auf eine speziell für HPC-Aufgaben 
ausgelegte IT-Infrastruktur. 

Ein Beispiel für HPC-typische IT-Anforde-
rungen ist die Skalierbarkeit großer Work-
loads, und zwar sowohl im Blick auf sehr 
große („Capability Computing“) als auch 
sehr viele („Capacity Computing“) Jobs. 
Ein intelligentes Lastverteilungssystem ist 
nötig, um auf entsprechende Ressourcen-
anforderungen reagieren zu können und 
diese auf unterschiedliche Hardwarearchi-
tekturen optimal zu verteilen. 

Eine weiteres Thema ist für Altair das 
„Green Computing“: Demnach wird der 
Stromverbrauch großer Rechnersysteme 
immer mehr zum limitierenden Kosten-
faktor. Altair arbeitet eng mit führenden 
Hardwareanbietern zusammen, um durch 
ein Zusammenspiel von Job-Monitoring 
und -Scheduling eine wirksame Senkung 
der Energiekosten zu erreichen.

Fujitsu möchte als Hersteller von 
Hardware diese möglichst in skalierba-

rer Leistung liefern: Vom koventionel-
len technischen Computing bis zum 
Supercomputing – von den Fujitsu Cel-
sius-High-End-Workstations und x86-
Primergy-Servern bis hin zum PrimeH-
PC-FX10-Supercomputer. Das komplette 
Angebot beinhaltet Server- und Storage-
Systeme, HPC-Middleware sowie Integra-
tion-Services.

Auf der ISC stellt Fujitsu erstmals das 
neue Primergy-HPC-Gateway vor. Die in-
tuitive Benutzeroberfläche des HPC-Gate-
way soll die Durchführung komplexer Si-
mulationen und Analysen beträchtlich 
vereinfachen. Die für Anwender ansons-
ten aufwändige Administration von 
HPC-Clustern wird erheblich vereinfacht; 
gerade für Erstanwender ist dies eine ent-
scheidende Hilfe für den Einstieg  in die 
HPC-Technologie.

Ein Schwerpunkt liegt für Fujitsu auf 
dem steigenden Bedarf von HPC-Anfor-
derungen für kleinere und mittelständi-
sche Unternehmen. Speziell zugeschnit-
ten und optimiert auf den individuellen 
Bedarf des Kunden, bietet Fujitsu integ-
rierte und zertifizierte Ready-to-Go-HPC-
Cluster-Lösungen. jbi   

i s C  2 0 1 3  –  1 6 .  B i s  2 0 .  J U N i  i N  L E i P Z i g

Big Data, Cloud und HPC von der Stange
Mit über 170 Ausstellern aus Forschung und industrie wird die diesjährige isC die bisher größte supercom-

puting-Konferenz Europas. Erwartet werden über 2.500 Besucher. im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen 

in diesem Jahr vor allem die Themen HPC-Applikationen und HPC-Herausforderungen sowie Big Data und 

Cloud. Wir haben drei der Aussteller nach ihren Highlights befragt.

IBM zeigt Lösungen aus den 
Bereichen High Performance- 
und Technical Computing so-
wie Einsatzmöglichkeiten im 
Bereich Big Data und Cloud.
Bild: IBM

Das neue Primergy-Gateway soll sowohl das 
Durchführen von Simulationen vereinfachen 
als auch das Managen von HPC-Clustern.
Bild: Fujitsu

Altair betrachtet HPC aus mehreren Perspek-
tiven: Als Entwickler von HPC-Software, aber 
auch als Anwender und Engineering-Dienst-
leister für die Industrie. Bild: Altair
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Linearmotoren sind in hochdynami-
schen Anwendungen, beispielsweise 
in Fertigungs- und Messeinrichtun-

gen der Halbleiterindustrie, in Bestü-
ckungsautomaten, in Textilmaschinen 
und in der Automatisierung nicht mehr 
wegzudenken. Zur Ansteuerung und 
Regelung brauchen die Direktantriebe 
ständig aktuelle und genaue Positions-
informationen über die Lage des Schlit-
tens. Dabei bestimmen die verwendeten 
Längenmessgeräte die Genauigkeit, die 
Leistungsfähigkeit und die Zuverlässig-
keit der einzelnen Achsen. In Verbindung 
mit Linearmotoren kommen derzeit vor 
allem kompakte berührungslos arbeiten-
de Messgeräte – so genannte offene Län-
genmessgeräte – zum Einsatz.

Der entscheidende Vorteil von Direkt-
antrieben ist die steife Ankopplung an die 
Vorschubmechanik ohne weitere mecha-
nische Übertragungselemente. Dadurch 
ermöglichen sie deutlich höhere Regel-
kreisverstärkungen als konventionelle 
Antriebe. Die Wahl des Positionsmess-
geräts beeinflusst dabei entscheidend 
die Leistungsfähigkeit des Linearmotors. 
Hohe Regelkreisverstärkungen lassen 
sich nur erreichen, wenn das Messge-
rät qualitativ hochwertige Positionssig-
nale zur Verfügung stellt. Bereits kleine 
Störungen des Messsignals führen mit-
unter über die benötigten hohen Ver-
stärkungsfaktoren in den Regelkreisen 
zu Störungen im Antriebsverhalten. Die 
höhere Qualität der Positionsinformation 
ermöglicht dabei eine spürbare Verbes-
serung der Geschwindigkeitsregelung 
und der Positionierung. Zudem zeigt der 
Motor ein ruhigeres Betriebsverhalten 
und entwickelt weniger Wärme.

geschwindigkeitserfassung  
an Direktantrieben
Bei Direktantrieben ist kein zusätzli-
cher Drehgeber zur Geschwindigkeits-
bestimmung vorhanden. Lage und 
Geschwindigkeit werden über das Posi-
tionsmessgerät – Längenmessgeräte bei 
Linearmotoren, Winkelmessgeräte bei 
rotatorischen Antrieben – bestimmt. Da 
die mechanische Übersetzung zwischen 
Drehzahlmessgerät und Vorschubein-

heit fehlt, muss das Positionsmessgerät 
über eine entsprechend hohe Auflösung 
verfügen, um auch bei langsamen Ver-
fahrgeschwindigkeiten eine exakte Ge-
schwindigkeitsregelung zu ermöglichen. 
Die Ermittlung der Geschwindigkeit er-
folgt dabei über den pro Zeiteinheit zu-
rückgelegten Weg. Dieses Verfahren  
wird gleichermaßen bei konventionellen 
Achsen angewandt und stellt eine nu-
merische Differentation dar, die periodi-

r E g E L U N g  V o N  D i r E K T A N T r i E B E N

Auf das Feedback kommt es an
Um lineare Direktantriebe zu regeln, benötigt man ständig aktuelle und genaue Positionsinformationen. Die 

Wahl des Positionsmessgeräts beeinflusst dabei entscheidend die Leistungsfähigkeit des Linearmotors. Die 

Firma Heidenhain hat ein besonders genaues und robustes offenes Längenmessgerät entwickelt, das hohen 

Anforderungen entspricht.

Die genaue Lage des Schlittens ist für die Regelung von Direktantrieben essenziell.
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sche Störungen und Rauschen im Signal 
verstärkt. Durch die deutlich höhere Re-
gelkreisverstärkung bei Direktantrieben 
steigt der Einfluss der Signalqualität auf 
das Antriebsverhalten beachtlich.

Für einen zielführenden Betrieb von 
Direktantrieben sind daher Längen-
messgeräte notwendig, die ein qualita-
tiv hochwertiges Positionssignal mit nur 
kleinen Interpolationsabweichungen 
erzeugen. Hier eignen sich besonders 
Messgeräte mit photoelektrischem Ab-
tastprinzip, da mit dieser Methode sehr 
feine Teilungen als Maßverkörperungen 
genutzt werden können. Diese Messge-
räte zeigen Vorteile bei Positionierung, 
Laufruhe und Erwärmungsverhalten ei-
nes Direktantriebs.

Eine absolute Positionswertbildung 
und die damit verbundene Verfügbar-
keit des Positionswerts unmittelbar 
beim Einschalten des Messgeräts ohne 
jegliche Achsbewegungen war bei of-
fenen Längenmessgeräten bisher nicht 
verfügbar. Gekapselte absolute Messge-
räte kommen aber nur bedingt für den 
Einsatz an Direktantrieben in Frage, da 
häufig kompakte Bauformen gefordert 
werden. Offene Systeme, die aufgrund 
der fehlenden Kapselung sehr klein und 
damit massearm sind, standen bisher 
nur in inkrementeller Ausführung zur 
Verfügung. Mit dem neuen offenen Län-
genmessgerät LIC 4000 bietet Heiden-
hain nun auch ein absolutes und offenes 
Längenmessgerät mit serieller Schnitt-
stelle EnDat 2.2 an.

Das Metalur-Maßband
Heidenhain-Messgeräte mit optischer 
Abtastung benutzen Maßverkörperun-
gen aus regelmäßigen Strukturen – so 
genannte Teilungen. Sie zeichnen sich 
durch eine hohe Kantenschärfe und Ho-

mogenität aus – eine grundlegende Vo-
raussetzung für kleine Interpolationsab-
weichungen, ruhiges Betriebsverhalten 
und hohe Regelkreisverstärkungen.

Die quasi planar ausgeführte Teilungs-
struktur, die im Metallur-Verfahren auf-
gebracht wird, ist äußerst tolerant gegen 
Verschmutzungen und trägt somit we-
sentlich zur Zuverlässigkeit eines Mess-
geräts bei.

Bei der Baureihe LIC 4000 steht der Po-
sitionswert dank absoluter Teilung un-
mittelbar nach Einschalten der Anlage 

zur Verfügung. Damit entfällt das Ver-
fahren der Achsen über Referenzmarken, 
um die Bezugsposition zu ermitteln. Die 
absolute Positionsinformation wird aus 
der Maßstabteilung ermittelt, die als PRC-
Spur (pseudo random coded) und sepa-
rater Inkremental-Spur aufgebaut ist. Die 
Positionsinformation wird mit einem neu 
entwickelten Abtastverfahren durch eine 
Auswertung der PRC-Spur und der In-
krementalspur ermittelt. Ein hochinteg-
riertes Opto-ASIC bestimmt die Position 
hochgenau und zuverlässig.

Beitrag zur Maschinensicherheit
Das neu entwickelte Abtastverfahren 
stützt sich auf die hohe Qualität der 
Strichgitterteilung und liefert absolute 
Positionswerte mit einer spezifizierten 
Interpolationsabweichung von weniger 
als ± 40 Nanometer. Das offene absolute 
Längenmessgerät der Baureihe LIC 4000 
ist somit optimiert für den Einsatz an prä-
zisen und schnellen Maschinen. Trotz der 
offenen Bauform ist das LIC 4000 äußerst 
tolerant gegen Verschmutzungen und 
trägt somit wesentlich zur Optimierung 

der Anlagenverfügbarkeit in den unter-
schiedlichen Anwendungen bei. Alltags-
relevante Verschmutzungen wie kleinere 
Ölmengen, Staub, Fingerabdrücke, Haare 
oder kleine Metallteile wurden im Blick 
auf ihre Wirkung im Laborbetrieb inten-
siv getestet und zeigen nur geringe Aus-
wirkungen auf die Funktionssicherheit. 
Diese Verschmutzungen beeinflussen 
auch die Messgenauigkeit des LIC 4000 
kaum.

Positionswertübertragung  
mit EnDat 2.2
Die Abtastsignale der Baureihe LIC 4000 
werden direkt im Abtastkopf digitali-
siert und zu einem hochaufgelösten Po-
sitionswert verrechnet. Auf diese Weise 
entfällt die bisher übliche Übertragung 
von Analogsignalen vom Abtastkopf 
zur Antriebsregelung. Mit der digitalen 
Übertragung der Position über EnDat 
2.2 lassen sich die Vorteile des absoluten 
Abtastverfahrens hinsichtlich Genau-
igkeit und Auflösung ohne Einbußen 
durch die Übertragung nutzen. Sowohl 
das Gleichlauf- als auch das Positions-
verhalten von linearen Direktantrieben 

Funktionswei-
se und Aufbau 
des optischen 
Abtastverfah-
rens.

Robust gegen 
Verschmut-
zungen auf der 
Teilung: Sie be-
einflussen die 
Messgenauig-
keit auch ohne 
Anwendung 
elektronischer 
Korrekturmaß-
nahmen in der 
Abtastelektro-
nik nur gering.
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ist daher mit dem LIC 4000 signifikant 
steigerbar.

Hochdynamische Antriebe weisen mit 
den Positionssignalen auch bei sehr ho-
her Proportionalverstärkung bei der Ge-
schwindigkeitsregelung ein unauffälli-
ges Geräuschverhalten auf. Die hohen 
Regelkreisverstärkungen werden durch 
die hohe Taktrate der EnDat-Schnittstelle 
und die darüber erreichten kurzen Ausle-
sezeiten überhaupt erst möglich. EnDat 
2.2 ist die derzeit schnellste rein serielle 
Schnittstelle für Positionsmessgeräte auf 
Basis der RS-485-Übertragungsphysik.

Einfacher Anbau  
mit Diagnosemöglichkeit
Die absoluten Messgeräte der Baureihe LIC 
4000 lassen sich besonders einfach mon-
tieren. Die über EnDat 2.2 ausgegebenen 
Bewertungszahlen für Absolutspur, Inkre-
mentalspur und Positionswertbildung ge-
ben einen aktuellen Zustandsbericht zur 
Situation des Messgeräts. Praxisgerechte 
Anbautoleranzen in Verbindung mit den 
Bewertungszahlen ermöglichen eine zu-
verlässige Montage, ohne auf Sicherheit 
im Feld verzichten zu müssen. Über EnDat 
2.2 können die Bewertungszahlen im lau-
fenden Betrieb des Antriebs ohne Einbu-
ßen in der Performance der Regelung ab-
gerufen werden. Die Diagnose generiert 
Fehlermeldungen und Warnungen und 
leistet somit einen wichtigen Beitrag zur 
Sicherung der Verfügbarkeit des Gesamt-
systems.

Fazit
Direktantriebe stellen häufig besondere 
Anforderungen an die Steuerungs- und 
Messtechnik. Messgeräte zur Erfassung 
der Lage und Geschwindigkeit des An-
triebs müssen qualitativ hochwertige 
Signale zur Verfügung stellen. Als be-
sonders kritisch für direktangetriebene 
Vorschubachsen erweisen sich kurzwel-
lige Fehler im Lagesignal, die zu Positi-
onierfehlern, Gleichlaufschwankungen, 
starker Geräuschentwicklung und zu-
sätzlicher Erwärmung führen können. 
In Bezug auf die Signalgüte zeigen sich 
Messgeräte mit optischer Abtastung 
und kleiner Signalperiode als besonders 
vorteilhaft, da sie hohe Genauigkeiten 
und Auflösungen ermöglichen.

Mit dem kompakten offenen Längen-
messgerät LIC 4000 steht ein absolutes 
Messgerät mit hoher Auflösung von ei-
nem Nanometer zur Verfügung. Für eine 

schnelle Datenübertragung sorgt die 
bewährte serielle EnDat-2.2-Schnittstel-
le. Neben der Über-
tragung von Positi-
onsinformationen 
ermöglicht das En-
Dat-Protokoll, diver-
se Zusatzinformatio-
nen zu senden, die 
beispielsweise der 
Diagnose des Sys-
tems dienen. Ma-
schinen- und Anla-
genbauern steht 
damit ein offenes 
absolutes Messgerät 
zur Seite, das in ei-
nem entscheiden-
den Maße zur Ge-
n a u i g k e i t , 
Leistungsfähigkeit 
und Zuverlässigkeit 
der einzelnen Ach-
sen heutiger wie 
künftiger Generatio-
nen beiträgt. Es eig-
net sich insbesonde-
re für anspruchsvolle 
Aufgaben zur Rege-
lung und Positionie-
rung in der Halblei-
t e r i n d u s t r i e , 
Messtechnik, Medi-

zintechnik, Automatisierung und in Tex-
tilmaschinen.  jbi  

Dank EnDat-2.2-Schnittstelle bietet der LIC 4000 auch Diagnosemöglichkeiten. Bilder: Heidenhain

Induktiv - Magnetostriktiv - Entwicklung - Sonderkonstruktionen

Menschliche Neigungen sind unbe-
rechenbar. Wenn Sie Ihre Richtung 
präzise definieren müssen, sollten 
Sie sich auf einen Partner verlassen 
können, der Sie vor bösen Überra-
schungen bewahrt.

Wir haben die Sensoren die Sie vor 
Aussetzern schützt.

Sensoren durchgeknallt ?

www.abjoedden.deVertrieb durch:

Neigungs- und 
Beschleunigungssensor

Sensor + Test Halle 11 Stand 408
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Als Karl Hehl 1954 die erste Spritz-
gießmaschine für den Eigenge-
brauch entwickelte, konnte er nicht 

ahnen, dass er zusammen mit seinem 
Bruder Eugen Hehl das Unternehmen Ar-
burg in den folgenden fast 60 Jahren zu 
einem der weltweit führenden Anbieter 
von Kunststoff-Spritzgießmaschinen ent-
wickeln würde. Mehr als 1.800 Mitarbei-
ter produzieren heute im schwäbischen 
Loßburg Maschinen, die mit unterschied-
lichen Antriebskonzepten individuell für 
die jeweilige Kundenapplikation zuge-
schnitten sind. Neben hydraulischen Ma-
schinen bietet das Familienunternehmen 
auch elektrische Maschinen sowie Hy-
bridvarianten an, die beide Antriebskon-
zepte kombinieren.

Mit immer neuen Ideen konnte das 
Unternehmen die Entwicklung des 
Spritzgießens weltweit nachhaltig voran-
treiben. Ein Beispiel ist die Baureihe All-

rounder Edrive, die Arburg als Einstiegs-
modell in den Bereich der elektrischen 
Spritzgießmaschinen positioniert. 

Bei der Kommunikation in der Edrive 
setzt Arburg auf den Echtzeit-Ethernet-
Bus Varan. „Unser Kunde möchte eine 
robuste und sichere Maschine. Mit der 
Umstellung auf das Echtzeit-Ethernet-
System können wir die Servicefreund-
lichkeit der Maschine weiter verbessern“, 
erklärt Werner Faulhaber, Abteilungslei-
ter Entwicklung Elektrotechnik bei Ar-
burg, den Ansatz.

Herkömmliche Lösungen  
reichen nicht
Ein weiterer Punkt, an dem Faulhaber bei 
der Weiterentwicklung der Maschinen an-
setzt, ist die Sensorik. Die an elektrischen 
Achsen vorwiegend eingesetzten magne-
tostriktiven Linearwegsensoren messen 
zwar berührungslos und verschleißfrei, 

„doch die Performance magnetostrikti-
ver Sensoren reicht für die dynamischsten 
Achsen der Arburg-Maschinen nicht aus“, 
so Faulhaber. Da das magnetostriktive 
Messprinzip auf der Messung von Körper-
schall-Laufzeiten basiert, haben entspre-
chende Sensoren eine vergleichsweise 
lange Signallaufzeit.

Laufzeitoptimierte magnetostrikti-
ve Sensoren erreichen heute bei kurzen 
Längen auch eine Ausgaberate bis zu 4 
Kilohertz, typisch sind jedoch eher 1 Kilo-
hertz. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit 
der Torsionswelle des Wellenleiters liegt 
bei rund 3.000 Metern pro Sekunde, bei 
1.000 Millimeter Messlänge benötigt die 
Welle also mehr als 300 Mikrosekunden. 
Zu dieser Zeit muss die Latenzzeit der 
Elektronik hinzugerechnet werden. Die 
Laufzeit und damit die Ausgaberate sind 
also abhängig vom Messweg und der 
Elektronik – je größer der Weg, umso län-
ger ist die Signallaufzeit magnetostrikti-
ver Sensoren. 

Eine Strategie ist, die lange Signallauf-
zeit mit einem Vorhersage-Modus (Pre-
diction Mode) zu umgehen. Die Sensoren 
berechnen künftige Messwerte voraus, 
die zwischen realen Messungen liegen, 
und können so mit Ausgaberaten von 10 
Kilohertz auftrumpfen. Solche Systeme 
sind allerdings nur an Achsen mit quasi 
konstanter Geschwindigkeit sinnvoll.

Vor allem die Einspritzachse der Spritz-
gießmaschine bewegt sich in der Po-
sitionsregelung sehr dynamisch. Die-
se Achse ist die regelungstechnisch 
anspruchsvollste, da sie für die Formteil-
bildung und damit für die Qualität des 
Spritzteils verantwortlich ist. 

L i N E A r s E N s o r  F ü r  M o T i o N  C o N T r o L

Dynamisch regeln
V O N  H O L G E R  S P I E S

Zusammen mit dem Hersteller von spritzgussmaschinen Arburg hat der 

sensorhersteller Turck seinen induktiven Li-Linearwegsensor zu einem 

Messsystem für dynamische Motion-Control-Aufgaben weiterentwickelt.
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In seinen hydraulischen Spritzgießma-
schinen setzt Arburg heute auch poten-
ziometrische Linearwegsensoren ein. Das 
Messprinzip ermöglicht eine kurze Signal-
laufzeit und bietet die nötige Auflösung, 
um auch sehr schnelle Achsbewegungen 
in Echtzeit zu erfassen. Die potentiomet-
rischen Linearwegsensoren sind in ihrer 
Dynamik lediglich von der Mechanik und 
der Auswerteelektronik begrenzt. Wie bei 
allen analogen Systemen ist die Auflö-
sung aber längenabhängig. Darüber hi-
naus sind Potenziometer auch Verschleiß-
teile: „Nach millionenfachen Zyklen ist die 
ursprüngliche Schutzart der Potenziome-
ter nicht mehr gegeben. Dann kann es 
zum Beispiel bei einem Werkzeugwechsel, 
wenn ein Kühlschlauch unter Druck abge-
zogen wird, schon einmal passieren, dass 
Wasser in den Sensor eindringt“, schränkt 
Faulhaber ein.

induktives Messprinzip  
schafft Abhilfe
Faulhaber setzte ein Lastenheft auf, das 
die Anforderungen an einen Linearweg-
sensor zum Einsatz an den dynamischen 
Achsen der Maschinen skizziert. Fünf 
Punkte standen darin ganz oben: Der 
Sensor muss eine reale Ausgaberate von 
mindestens 5 Kilohertz erreichen, er muss 
berührungslos, robust und verschleissfrei 
arbeiten und soll über den Echzeit-Bus Va-
ran kommunizieren. Im Auswahlprozess 
gelangte ein induktiver Linearwegsensor 
von Turck in den Fokus der Arburg-Spezi-
alisten. Mit seinem berührungslosen und 

magnetfreien Resonator-Messprinzip ver-
eint der nach IP67 geschützte LI-Sensor 
die Performance und Magnetfeldfestig-
keit eines Potenziometers mit der Robust-
heit und Verschleißfreiheit eines magne-
tostriktiven Sensors. Prinzipbedingt ist 
der LI unempfindlich gegen magnetische 
Fremdfelder.

Allerdings reichte die Ausgaberate von 
damals 1 Kilohertz für die Erfassung der 
hochdynamischen Einspritzachse der 

Arburg-Maschine nicht aus. „Vom physi-
kalischen Messprinzip gibt es dafür aller-
dings keinen Grund“, erkannte Faulhaber. 
„Der Turck-Sensor hat das Potenzial, den 
Messwert schneller auszugeben. Im Un-
terschied zu einem magnetostriktiven 
Sensor ist er nicht vom Messprinzip her li-
mitiert, sondern nur durch seine Elektro-
nik.“ Motion Control erfordert neben prä-
zisen, hochaufgelösten Messwerten eine 
extrem schnelle Messwertberechnung 
und entsprechende Ausgaberaten.

Die LI-Sensoren waren ursprünglich 
nicht für regelungstechnische Aufgaben 
befähigt, doch nach der Anfrage durch 
Arburg wollte Turck das Potenzial seines 
Messprinzips nutzen und die LI-Serie fit 
machen für eine hochdynamische Positi-
onserfassung. In enger Zusammenarbeit 
der Turck-Entwickler mit den Arburg-Spe-
zialisten entstand im Rahmen eines 16-
monatigen Pilotprojekts der neue High-
speed-Linearwegsensor, der die hohen 
Forderungen des Kunden erfüllen konnte.

Die induktiven Linearwegsensoren von 
Turck liegen mit einer Signallaufzeit von 
130 Mikrosekunden deutlich unter den 
von Arburg geforderten 200 Mikrosekun-
den. Die Herausforderung lag also darin, 
die Auswerteelektronik zu überarbeiten, 
um eine Ausgaberate von 5 Kilohertz zu 
erreichen. Hierzu verwendet Turck jetzt 
eine neue, leistungsfähigere Generati-
on von Signalprozessoren. Eine enge 
Abstimmung des Sensor-Frontends von 
Turck mit dem Varan-Interface von Ar-
burg ermöglicht eine besonders schlan-

ke Architektur des Gesamtsystems. Li-
nearisierung und Synchronisierung des 
Signals sowie Geräteprofil- und Schnitt-
stellendefinition wurden vollständig in 
einem FPGA-Baustein (Field Programma-
ble Gate Array) implementiert.

Da der neue LI-Sensor jetzt fit für Mo-
tion-Control-Einsätze ist, setzt ihn Arburg 
zunächst an den dynamischen Achsen 
der elektrischen Maschinen ein. Doch 
auch an hydraulischen Achsen könnte 

der Sensor in Zukunft Wege erfassen. Die 
Konstrukteure profitieren dabei von der 
absoluten Magnetfeldfestigkeit des Sen-
sors. Magnetostriktive Sensoren, die häu-
fig an hydraulischen Achsen eingesetzt 
werden, müssen mit Aluminium-Bautei-
len befestigt werden. Zudem müssen sie 
vor elektromagnetischen Feldern in der 
Nähe geschützt werden, die das Mess-
ergebnis verfälschen. „Die Turck-Linear-
wegsensoren mit induktivem Messprin-
zip können ohne Probleme in der Nähe 
von starken Feldern oder elektromecha-
nisch betätigten Ventilen und Ventilspu-
len verbaut werden“, sagt Faulhaber.

standard-Variante  
mit ssi-schnittstelle
Turck hat dieses Projekt mit Nachdruck 
vorangetrieben und so ist nicht nur die 
kundenspezifische Lösung für Arburg 
entstanden, sondern durch Nutzung der 
Synergie-Effekte parallel ein Standard-
Produkt mit SSi-Schnittstelle zur Serien-
reife entwickelt worden. Damit ist der in-
duktive LI-Linearwegsensor für ein 
breites Feld an Motion-Control-Applikati-
onen attraktiv.  jbi   

Holger Spies ist Projektmanager bei Turck in 
Mühlheim an der Ruhr.

Mit einer Signallaufzeit von 130 Mikrosekunden eignen 
sich Turcks weiterentwickelte LI-Linearwegsensoren jetzt 
sogar für die dynamischsten Achsen der Arburg-Maschi-
nen.

Die Einspritzachse der Spritzgießmaschine bewegt sich in 
der Positionsregelung hochdynamisch – die Performance 
magnetostriktiver Sensoren reicht dafür nicht aus.

„ich war schon seit langem auf der suche 
nach einem system, das berührungslos und 
verschleißfrei arbeitet, aber mit einer Perfor-
mance, die man heute mit einem Potenziome-
ter erreichen kann.“ 
Werner Faulhaber, Arburg
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Achtzig Kilometer südlich von Stutt-
gart in Stetten bei Haigerloch liegt 
eines der ältesten Salzbergwer-

ke Deutschlands. Es ist mit modernster 
Messtechnik ausgestattet.

Bereits seit 1854 wird in Stetten Stein-
salz gefördert. Im Jahr 1960 kaufte die 
Wacker Chemie AG das Werk mit 120.000 

Quadratmetern Werksgelände und mit 
Förderrechten auf 180 Quadratkilometer. 
Heute fördert das Salzbergwerk Stetten 
etwa 500.000 Tonnen Steinsalz pro Jahr 
als Industrie- und Streusalz. Ein Groß-
teil des geförderten Steinsalzes wird an 
das Werk Burghausen geliefert, wo es 
der Herstellung von Silikonen dient, von 
Reinstsilizium, organischen Zwischen-
produkten und pyrogener Kieselsäure.

In über hundert Metern Tiefe wird ein 
Teil des geförderten Steinsalzes in einem 
Drei-Becken-System zu gesättigter Salz-
sole verarbeitet und zum Verkauf gela-
gert. Im ersten der drei Becken wird das 
Salz, das teilweise über kilometerlan-
ge Förderbänder befördert wird, unter 
Zugabe von Grundwasser gelöst. An-
schließend wird es im Absetzbecken von 
Verunreinigungen befreit, bevor es im 
dritten Becken als fertiges Produkt zur 
Verladung bereitgestellt wird. Schon hier 
kommt Messtechnik zum Einsatz. Zur 
Qualitätssicherung wird in einer Bypass-
messung kontinuierlich die Dichte und 
somit die Konzentration der Salzsole er-
fasst. In der unter Tage vorhandenen kor-
rosiven Salzatmosphäre wird dies schon 
seit Jahren mit einem Coriolis Massen-
messsystem ohne Probleme realisiert.

Verladeanlagen  
nach neuer richtlinie
Der Abtransport der fertigen Salzsole 
erfolgt mittels Tanklastzügen, die über 
Tage befüllt werden. Hierzu wird die fer-
tige Salzsole mit Hochleistungspumpen 
an die Oberfläche gefördert und in den 
Tanklastzug gepumpt. Endress+Hauser 
hat dazu ein komplettes Verladesystem 
und alle notwendigen Komponenten ge-

liefert. Für Wacker war es wichtig, dass 
das System nach der Richtlinie MID zu-
gelassen ist. Somit ist die Anlage „fit für 
die Zukunft“ und gewährleistet einen 
reibungslosen und dauerhaft genauen 
Verladebetrieb nach neuesten eichamt-
lichen Anforderungen. Dies ist bei Alt-
Anlagen mit innerstaatlichen Bauartzu-
lassungen nicht mehr immer gegeben. 
Denn seit dem 30.10.2006 ist die MID in 
Kraft und regelt nicht nur die Inverkehr-
bringung von Neuanlagen, sondern auch 
den Ersatz von innerstaatlich zugelasse-
nen Komponenten.

Fällt eine Komponente in einer Altan-
lage aus, kann diese nur durch ein eben-
falls innerstaatlich zugelassenes Gerät 
ersetzt werden. Die Schwierigkeit liegt 
darin, dass seit dem Inkrafttreten der MID 
im Jahre 2006 keine neuen innerstaat-
lichen Zulassungen mehr erwirkt und 
vorhandene nicht mehr verändert wer-
den können. Somit wird es künftig für die 
Komponentenhersteller immer schwie-
riger, diese Altgeräte zu liefern und es 
zeichnet sich schon jetzt ab, dass immer 
weniger innerstaatlich zugelassene Kom-
ponenten am Markt erhältlich sind. Dies 
kann bedeuten, dass die gesamte Verla-
deanlage durch das Eichamt stillgelegt 
wird und nicht mehr im eichamtlichen 
Verkehr eingesetzt werden darf. Ab 2016 
sind zudem gar keine innerstaatlich zu-
gelassenen Komponenten in Neuanla-
gen mehr erlaubt.

Anforderungen  
an die Verladeanlage
Hohe Genauigkeiten, Betriebssicher-
heit, Eichfähigkeit und die Einbindung 
in einen effizienten Logistikprozess so-

E i C H A M T L i C H E  V E r L A D U N g  V o N  s A L Z s o H L  B E i  W A C K E r

Fit für die Europa-Richtlinie
V O N  D A N I E L  W I N T E R

Die neue europäische Messgeräterichtlinie Measurement instrument Directive (MiD) macht es Betreibern 

von einfähigen Verladeanlagen wie der Firma Wacker schwerer, diese selbst aufzubauen. Um Anlagenbetrei-

ber hierbei entscheidend zu entlasten, bietet Endress+Hauser ein bereits für den eichpflichtigen Verkehr  

zugelassenes Komplettsystem.

Die fertige Salzsohle wird mit Hochleistungspumpen über 
Tage gefördert und zum Abtransport direkt in Tanklastzü-
ge gefüllt.

Verladeanlagen mit Coriolismassemessystem nach neuer 
europäischer Messgeräterichtlinie ermöglichen einen 
hochgenauen und wartungsfreien Verladebetrieb.
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wie eine schnelle und problemlose Lie-
ferung, Inbetriebnahme und Eichung 
und das alles aus einer Hand sind nur 
einige der Erwartungen, die Wacker 
an die neue Verladeanlage für Salzso-
le hatte. Aufgrund guter Erfahrungen 
mit diesem Lieferanten fiel die Wahl 
auf Endress+Hauser. Das Coriolismas-
semesssystem Proline Promass ist auf-
grund der Korrosionsproblematik von 
Salzsole mediumsberührend aus hoch-
beständigem Alloy-C 22 hergestellt 
und gewährleistet aufgrund enormer 
Prozessstabilität einen dauerhaft hoch-
genauen Verladeprozess ohne War-
tungsaufwand. Die Verwendung von 
modernen Verladerechnern und die In-
tegration in ein bereits vorhandenes 
Terminal zur direkten Abrechnung im 
Software-System SAP stellt für Wacker 
einen reibungslosen und einfachen Ab-
lauf des Verladebetriebs sicher.

genauigkeit ist Trumpf
Nach wie vor hat die Genauigkeit bei ab-
rechnungsrelevanten Anwendungen 
höchste Priorität. Nirgendwo sonst kann 
so schnell Geld verschenkt werden wie bei 
einer ungenauen Messwerterfassung und 
daraus resultierender falscher Abrech-
nung. Die hohe Messpräzision erreicht 
Endress+Hauser durch eine Kalibrierung 
ab Werk in einer der weltweit genauesten 
Produktionskalibrieranlagen mit einer auf 
das Urkilogramm rückgeführten und ak-
kreditierten Gesamtgenauigkeit von 0,015 
Prozent. Dies ermöglicht eine spezifizierte 
Genauigkeit von 0,05 Prozent für das Cori-
olismassemesssystem.

Da Coriolismassemessysteme keine sich 
bewegenden Bauteile benötigen und 
zudem sehr unempfindlich gegenüber 
Verschmutzung sind, können Wartungs-
kosten, die beispielsweise durch wieder-
kehrende Filterreinigung entstehen, auf 
ein Minimum reduziert werden. In Kombi-
nation mit der von vielen Kunden bestä-
tigten Prozessstabilität ist ein störungsfrei-
er Messbetrieb auch über eine langjährige 
Einsatzzeit hinweg gewährleistet.

Vom Engineering  
bis zur Eichabnahme
Endress+Hauser lieferte für die Salzso-
leverladeanlage nicht nur die erforder-
lichen Komponenten, sondern über-
nahm auch das komplette Engineering, 
die Abstimmung mit den Eichbehörden 
und war bei der Inbetriebnahme und der 
Modul-F-Abnahme durch eine benann-
te Stelle direkt vor Ort. Für solche Anla-
gen verfügt Endress+Hauser über eine 
EG-Baumusterprüfbescheinigung nach 
MI-005. Die MID-Zulassung wurde zu-
sammen mit der PTB (Physikalisch-Tech-
nischen Bundesanstalt) in Braunschweig 
nach Modul B + F erwirkt. Das bedeutet, 
dass nach Installation der Komponen-
ten gemäß EG-Baumusterprüfbescheini-
gung die Gesamtanlage zusammen mit 
der benannten Stelle für den eichpflich-
tigen Verkehr in Betrieb genommen und 
geprüft wird. Endress+Hauser bietet so-
mit nicht nur das Komplettpaket vom En-
gineering bis zur Eichabnahme, sondern 
erspart dem Anwender zudem den Auf-
wand der Systemzulassung. Einfacher 
und sicherer können eichfähige Verlade-
anlagen nicht realisiert werden.

Neue richtlinie  
macht es schwieriger
Der große Unterschied zur bisherigen in-
nerstaatlichen Vorgehensweise bei der Rea-
lisierung von eichamtlichen Verladeanlagen 
besteht darin, dass die eingesetzten Kom-
ponenten, zum Beispiel Durchflussmess-
system oder Vorwahlzähler, nicht mehr von 
den jeweiligen Herstellern bauartgeprüft 
und für den eichpflichtigen Verkehr zuge-
lassen sind. Sie können also nicht mehr ein-
fach zu einem Verladesystem kombiniert 

und anschließend durch eine Eichung vor 
Ort in Betrieb genommen werden.

Es ist jetzt vielmehr so, dass nach der 
heute maßgebenden MID alle Kom-
ponenten eines Verladesystems OIML-
Richtlinien konform getestet werden 
müssen und das gesamte System von 
einer benannten Stelle zugelassen sein 
muss. Dies ist vom Inverkehrbringer 
durchzuführen. Wird eine solche Anla-
ge, wie es in der Vergangenheit häufig 
durchgeführt wurde, aus den notwendi-
gen Komponenten vom Anwender selbst 
zusammengestellt, müsste er selbst die 
notwendige Systemzulassung erwirken. 
Dies bedeutet zusätzlichen erheblichen 
Zeit- und Kostenaufwand.

Um Anlagenbetreiber hierbei entschei-
dend zu entlasten, bietet Endress+Hauser 
ein bereits für den eichpflichtigen Ver-
kehr zugelassenes Komplettsystem für 
die Be- und Entladung von Tanklastzü-
gen, Kesselwagen und Schiffen. Basie-
rend auf dem prozessstabilen Coriolis-
durchflussmesssystem Proline Promass 
kann individuell nach Kundenwunsch 
aus derzeit drei in der Systemzulassung 
aufgeführten Vorwahlzählern sowie un-
terschiedlichen Speichereinheiten und 
Urbelegsdruckern das Verladesystem 
aufgebaut werden.  jbi   

Daniel Winter ist Produktmanager Durch-
flussmesstechnik bei Endress+Hauser in Weil  
am Rhein.

Auch unter extremen Bedingungen bietet das 
System höchste Zuverlässigkeit.

Der Verladeprozess in Tanklastzüge erfolgt vollständig 
automatisiert und wurde ins vorhandene Terminalsystem 
integriert. Er ermöglicht eine direkte Erfassung und Ab-
rechnung im SAP-System.
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Wenn es um den sicheren Stand 
von Kran- und Hebebühnenstüt-
zen geht, sind Millimeter ent-

scheidend. Andernfalls droht ein Kippen 
oder sogar Umkippen des Krans oder 
ein ungleichmäßiges Anheben des He-
beguts, bei dem Spannungen auftre-
ten und Schäden die Folge sein können. 
Gefragt sind daher einfach zu integrie-
rende Messlösungen mit gutem Preis-
Leistungsverhältnis in entsprechender 
Qualität. 

Siko bietet mit einer Vielzahl an Seil-
zuggebern passende Produkte, die durch 
kompakte und robuste Bauweise ebenso 
überzeugen wie durch ein breites Ein-
satzspektrum.

Die exakte Positionserfassung der Stüt-
zen ist für die Sicherheit bei ausgefahre-
nen Auslegern unbedingt erforderlich. 
Die aktuellen Messwerte werden direkt 
mit der Länge des ausgefahrenen Ausle-
gers verglichen. Das komplette Ausfah-
ren der Ausleger ist nur dann möglich, 
wenn parallel auch die Stützen auf die 
maximale Weite ausgefahren sind.

Doppelt sichere seilzuggeber
Siko hat speziell für sicherheitsrelevan-
te Anforderungen eine neue Generation 
an Seilzuggebern entwickelt: Die Seil-
zuggeber SG32 und SG42. Diese Geräte 

verfügen über eine maximale Messlänge 
von 3.000 beziehungsweise 4.000 Milli-
metern und geben das Ausgangssignal 
zweifach an die Steuerung weiter. Da-
durch gewährleisten sie beispielsweise 
bei Hebekörben eine erhöhte Personen-
sicherheit, denn die Messsignale liegen 
redundant vor.

Die Pluspunkte dieser Seilzuggeber ist 
ein Temperaturbereich bis -40 Grad Cel-
sius, sie sind robust gegen Nässe und 
Schmutz und lassen sich einfach ins-
tallieren. Zudem bieten unterschiedli-
che Schnittstellen und Ausgangssignale 
Möglichkeiten zur flexiblen Systeminte-

gration, eine Vielzahl von Messlängen ist 
verfügbar und die Seilzuggeber bieten 
einen hohe Sicherheit durch redundante 
Sensorik.

Heavy-Duty-Drehgeber
Gerade bei mobilen Maschinen, in der 
Schwerindustrie, im Outdoor-Bereich 
oder in Offshore- Anwendungen stoßen 
viele Drehgeber an Ihre Grenzen. Einen 
Drehgeber mit einer hohen Genauig-
keit zu haben, reicht hier meist nicht aus, 
denn die Systeme müssen auch bei -40 
und +85 Grad Celsius, bei Schock, Vibrati-
onen, Schmutz oder Feuchtigkeit sauber 

Messtechnik für die 
mobile Automation: 
Seilzuggeber, Heavy-
Duty-Drehgeber und 
Neigungssensor.
Bilder: Siko

V O N  J Ü R G E N  S C H U H

Mobile Maschinen erfordern zur steuerung nicht nur präzise Messauf-

nehmer, diese müssen auch zuverlässig schmutz und Wasser bei unter-

schiedlichen Temperaturen widerstehen. solche sensoren liefert bei-

spielsweise die siko gmbH, seit 50 Jahren spezialist für kompakte und 

robuste Messtechnik. 

s E i L Z U g g E B E r ,  D r E H g E B E r  
U N D  N E i g U N g s s E N s o r E N
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arbeiten. Deshalb müssen Messungen 
stets störungsfrei und präzise erfolgen.
Der Heavy-Duty-Drehgeber WV42HD ist 
flexibel einsetzbar. Wählbar sind unter-
schiedliche Schnittstellen wie CANopen, 
SSI- oder Analog-Ausgang. Stets nutzt der 
Drehgeber die Vorteile des verschleißfrei-
en magnetischen Messprinzips und der 
batterielosen Multiturn-Technologie. Die 
Technik, verpackt in einem Edelstahl-
gehäuse, lässt sich dank kleinem 
Gehäusedurchmesser von ledig-
lich 42 Millimetern auch in Ap-
plikationen mit begrenztem 
Bauraum einsetzen.

Durch die hohe 
Schutzart IP69K, 
kombiniert mit ro-
busten Kugella-
gern (kurzzeitige 
Wellenbelastbar-
keit 300 Newton, 
Dauerwellenbe -
lastbarkeit bis zu 270 Newton), ist der 
WV42HD ideal für zuverlässiges Messen 
unter extremen Umweltbedingungen 
wie hoher Luftfeuchtigkeit, schwanken-
den Temperaturen und aggressiven Me-
dien geeignet (Salzsprühnebeltest nach 
DIN EN ISO 9227).

Die Pluspunkte des Heavy-Duty-Dreh-
gebers sind unterschiedliche Schnittstel-
len: CANopen, SSI, analog, Edelstahlge-
häuse und Schutzart IP68, IP69K, resistent 
gegenüber Salzsprühnebel und Säuren, 
Schutz vor starken Magnetfeldern und 
absolutes, batterieloses Messprinzip.

Neigungssensor iK360
Siko rundet sein Portfolio an Sensoren für 
die mobile Automation mit dem Nei-
gungssensor IK360 ab. Der Sensor nutzt 
die natürliche Erdanziehungskraft, um 
Positionen mit einer Systemgenauigkeit 
von +/- 0,1 Grad präzise im Bereich bis zu 
360 Grad abzubilden. Der IK360 ist als 
Ein-Achs-Variante (0 bis 360 Grad) oder 

als Zwei-Achs-Variante (+/- 80 Grad) 
erhältlich. Der kompakte IK360 

zeichnet sich zudem durch eine 
schnelle und umkomplizierte 

Montage und einer Vielzahl 
von unterschiedlichen 

Schnittstellen aus. Au-
ßerdem überzeugt 

der kleine Nei-
g u n g s s e n s o r 
durch seine hohe 
S c h u t z k l a s s e 
IP69k, so dass 
auch der Einsatz 

in spritzwassergefährdeten Bereichen 
möglich ist, beispielsweise an Straßen-
fahrzeugen. Mögliche Anwendungen 
sind auch die Überprüfung der Neigung 
von Hebevorrichtungen oder Personen-
körben, beispielsweise an Feuerwehr-
fahrzeugen oder die Erfassung der Nivel-
lierung von Baumaschinen. Die 
Pluspunkte des Neigungssensor IK360 
sind als Einachs-Absolut-Inklinometer 
ein Messbereich von 0 bis 360 Grad, als 
Zweiachs-Absolut-Inklinometer +/- 80 
Grad, Systemgenauigkeit +/- 0,1 Grad bei 
einer Auflösung von 0,01 Grad. Zudem 

bietet das Messgerät Schnittstellen für 
RS232+I und RS232+U sowie für CANo-
pen, weist eine Schutzart von IP69K vor 
und eignet sich für eine einfache Drei-
Punkt-Montage. Auch eine Temperatur-
kompensation ist integriert, der zulässige 
Temperaturbereich liegt zwischen -40 
und +85 Grad Celsius und eine Teach-In-
Funktion ermöglicht die Programmie-
rung direkt vor Ort.  jbi   

Jürgen Schuh leitet den Vertrieb bei Siko in 
Buchenbach.
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Heavy-Duty – kein Problem für den WV42HD.

Siko
Das Familienunternehmen Siko, 1963 in Buchen-
bach bei Freiburg gegründet, entwickelte sich 
schnell zum Hersteller zuverlässiger rotativer und 
linearer Messsysteme, Stellantriebe sowie Dreh- 
und Seilzuggeber, die unter anderem im Maschi-
nenbau eingesetzt werden. Heute ist Siko in über 
30 Ländern durch unabhängige Handelsvertre-
tungen und Tochtergesellschaften präsent.

Besuchen Sie uns: SHOWTECH – Halle 1 Stand D60



 4 / 2 0 1 3

32 vernetzungAutomation

Die Managed Switches der Baurei-
hen FL Switch 3000 und 4000 von 
 Phoenix Contact decken die gestie-

genen Ansprüche ab, indem sie optische 
Schnittstellen und Gigabit-Anschlüsse 
mit hoher Verfügbarkeit und Netzwerk-
redundanz, Leistung und Sicherheit ver-
binden. Anwendungsbereiche wie Ver-
kehrstunnel, Wasserwerke, Kläranlagen, 
regenerative Energien oder Flughafen-
Systeme stellen allerdings andere An-
forderungen als Maschinensteuerungen 
oder die Automatisierungstechnik.

Weiter Temperaturbereich,  
große reichweite
Die Produktfamilie FL Switch 3000 wurde 
2012 als neue Generation von Managed 
Switches mit fünf oder acht Ports sowie ei-

ner Übertragungsrate von 10/100 MBit/s 
eingeführt. Neben der industriellen Nut-
zung sind die Geräte zur Verwendung in 
Infrastruktur-Applikationen konzipiert, in 
denen dezentrale Switches benötigt wer-
den, die sich für Betriebstemperaturen 
von -40 bis 75 Grad Celsius eignen. Darü-
ber hinaus zeichnen sich die Komponen-
ten durch Redundanzoptionen aus, die 
die Wiederherstellungszeiten bei einem 
Dauerbetrieb in sensiblen Bereichen ver-
kürzen. Zu den weiteren Eigenschaften 
gehören eine stärkere Segmentierung 
des Datenverkehrs, Filterfunktionen für 
größere Netzwerke, der Zugriffsschutz 
durch umfangreiche Sicherheitsfunktio-
nen zur Steuerung des Netzwerkzugangs 
sowie eine einfache Wartung und Fehler-
behebung auch für IT-Laien.

Auf der Hannover Messe 2013 wurde die 
Baureihe der FL Switch 3000 um den FL 
Switch 3016 und 3016T erweitert, die 16 
Ports bieten sowie für einen Einsatztem-
peraturbereich von -10 bis respektive -40 
bis 75 Grad Celsius ausgelegt sind. Au-
ßerdem ist der FL Switch 3006T/2FX SM 
mit zwei optischen Single-Mode-Ports 
erhältlich, die die Überbrückung von Dis-
tanzen bis 40 Kilometer erlauben. Ferner 
präsentiert Phoenix Contact die neue Pro-
duktfamilie FL Switch 4000, die aufgrund 
der Gigabit-Ports besonders leistungsfä-
hig ist. Der FL Switch 4008T-2SFP stellt 
zwei Gigabit-SFP-LWL-Ports sowie acht 
10/100-TX-Ports zur Verfügung, während 
der FL Switch 4012T-2GT-2FX zwei Giga-
bit-TX-Ports sowie zwölf 10/100-TX-Ports 
und zwei FX-Multimode-LWL-Ports mit 
100 MBit/s umfasst. Zudem wird mit dem 
FL Switch 4008T-2GT-4FX SM ein Gerät 
mit zwei Gigabit-TX-Ports sowie zwölf 
10/100-TX-Ports und vier FX-Single-Mo-
de-LWL-Ports mit 100 MBit/s angeboten.

Kombination von gigabit-  
und LWL-Kommunikation
Die Switches der Produktfamilie FL 
Switch 4000 setzen die besonderen An-
forderungen des Infrastruktur-Bereichs 
um. Dazu zählen gemischte Datenraten, 
also eine höhere Übertragungsgeschwin-
digkeit auf der Hauptleitung parallel zu 
den Verbindungen mit 10/100 MBit/s. So 
lassen sich in größeren oder wachsen-
den Installationen auch kostengünstige 
10/100MBit/s-Komponenten ankoppeln. 
Außerdem werden bei der Modernisie-
rung älterer Systeme oftmals Datenraten 
von 10/100 MBit/s für die Industriegerä-

M A N A g E D  s W i T C H E s  F ü r  N E U E  A N W E N D U N g s B E r E i C H E

Bereit für weitläufige Anlagen
V O N  L A R R y  K O M A R E K

seit mehr als zehn Jahren wird industrial Ethernet erfolgreich im Bereich der Maschinen- und Anlagensteue-

rung sowie -überwachung eingesetzt. Die wachsenden Anforderungen im Umfeld der kommunalen infra-

struktur erfordern jedoch neue industrielle Ethernet-switches, die über komplexere iEEE-Funktionen und 

redundanzoptionen verfügen, aber weiterhin auch für iT-Laien bedienbar sind.



te bevorzugt. Ein weiterer Aspekt, 
dem die 4000er Baureihe Rechnung 
trägt, sind die unterschiedlichen 
Ansprüche an die Port-Konfigura-
tion. Im Maschinen- und Anlagen-
bereich wird meist ein Lichtwellen-
leiter als Hauptleitung verwendet. 
Im Gegensatz dazu setzt der In-
frastruktur-Bereich auf Leitwarten, 
die in einer sternförmigen Konfi-
guration mit den Außenstandor-
ten verbunden sind. In diesem Fall 
kommunizieren die Switches der 
Leitsysteme über einen TX-Giga-
bit-Ring miteinander, wohingegen 
für die Punkt-zu-Punkt- oder Ring-
verbindungen zu den Feldgeräten 
oder Umsetzern LWL-Ports benö-
tigt werden. Die in den Leitwarten 
verbauten Switches erfordern da-
rüber hinaus eine höhere Port-
Dichte von mehr als acht Interfaces, 
was ab den Datenerfassungspunk-
ten nicht notwendig ist.    

Der Infrastruktur-Bereich ver-
langt ferner nach mehrfach redundan-
ten Ringen. Im Bereich der Energiever-
sorgung oder bei Tunnelleitsystemen 
muss das Netzwerk beispielsweise per-
manent verfügbar sein, um wichtige 
Prozesse zu steuern und zu überwachen. 
Daher kommen oft mehrere redundante 
Ringe oder doppelt redundant ausge-
legte Ringtopologien zum Einsatz, damit 
ein Ausfall vermieden wird. Bei einem 
solchen Aufbau können für die Haupt-
leitungen Gigabit-TX-Verbindungen und 
für die Abzweige LWL-Leitungen mit 
Übertragungsraten von 100 MBit/s ge-
nutzt werden. Ein weiterer nicht zu ver-
nachlässigender Aspekt sind die Kosten. 
Viele Kommunen vergeben ihre Aufträ-
ge an Systemintegratoren oder Anlagen-
bauer. Nachdem die Offerten verschie-
dener Unternehmen eingeholt worden 
sind, erhält häufig das günstigste An-
gebot den Zuschlag. Deshalb spielt der 
Preis der Geräte eine wichtige Rolle. 

Für unterschiedliche  
Netzwerk-Topologien
Die Kombination von dezentralen Fünf- 
oder Acht-Port- und Gigabit-Switches mit 
hoher Port-Dichte eröffnet neue Mög-
lichkeiten beim Aufbau der Netzwerk-
Architektur. TX-Gigabit-Ports für Twisted-
Pair-Kabel ermöglichen in Verbindung 
mit zwei oder vier 100MBit/s-LWL-Ports 
unterschiedliche Netzwerk-Topologien 

und Redundanzstufen. Bei industriel-
len Anwendungen sind in der Regel alle 
Switches in einem Gebäude installiert. In 
diesem Fall machen LWL-Verbindungen 
meist weniger Sinn. Im Gegensatz dazu 
erfordern im Infrastruktur-Bereich vor 
allem SCADA-Systeme Netzwerk-Fern-
verbindungen zwischen der Leitzentrale 
und den dezentralen Steuerungs- oder 
Überwachungsstationen, von wo aus 
weiter in kleine Geräte-Cluster oder ein-
zelne Feldgeräte verzweigt wird. In sol-
chen Applikationen verwendet man im-
mer häufiger eine Ringtopologie für das 
zentrale Leitsystem, die im Feld mit meh-
reren Verteilerringen oder Hauptleitun-
gen gekoppelt ist (Bild 1).

Die Außenstationen kommunizieren 
über einen LWL-Ring, an den weitere 
Switches oder Feldgeräte angebunden 
sind. Gleiches gilt für die Ankopplung 
mehrerer dezentraler Switches an die 
Hauptleitung, sofern keine Redundanz 
benötigt wird. Über die LWL-Ports des FL 
Switch 4000 lassen sich zudem dezentra-
le Switches an den Feldverteilerring an-
binden, um so eine hohe Verfügbarkeit 
sicherzustellen (Bild 2).

Hohe Verfügbarkeit
Das IEEE-Protokoll RSTP (Rapid Spanning 
Tree Protocol) hat sich als Standardlö-
sung in redundanten IT-Systemen und 
vielen industriellen Anwendungen eta-
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Bild 1: Im Infrastruktur-Bereich wird immer häufiger 
eine Ringtopologie für das zentrale Leitsystem ver-
wendet, die im Feld mit mehreren Verteilerringen 
oder Hauptleitungen gekoppelt ist.
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bliert. Aus Gründen einer hohen Leis-
tungsfähigkeit und Sicherheit setzen 
große Applikationen VLANs (Virtual Local 
Area Network) zur Segmentierung des 
Datenverkehrs ein. Wird das Standard-
RSTP verwendet, betrifft ein Wiederher-
stellungsvorgang sämtliche VLANs. Ein 
Problem in einem isolierten VLAN-Be-
reich kann also zu einer Wiederherstel-
lung in einem anderen VLAN-Bereich 
führen. Durch Nutzung von MSTP (Multi-
ple Spanning Tree Protocol) lässt sich der 
Wiederherstellungsvorgang allerdings 
auf ein VLAN oder eine bestimmte Grup-
pe von VLANs beschränken. Sind Steue-
rungen in sensiblen Bereichen verbaut 
oder muss der Betrieb mehrerer dezent-
raler Einheiten eng abgestimmt werden, 
erfordert dies Wiederherstellungszeiten 
von weniger als 20 bis 50 Millisekunden. 

Die im Sekundenbereich 
liegenden Werte von RSTP 
verfehlen die Vorgaben. 
Vor diesem Hintergrund 
haben die Hersteller in-
dustrieller Ethernet-Swit-
ches in den vergangenen 
Jahren proprietäre Ring-
protokolle eingeführt, um 
die Reaktionszeiten zu ver-
kürzen. Außerdem wurden 
neue standardisierte Ring-
redundanz-Protokolle von 
verschiedenen Normungs-
organisationen entwickelt. 
Sie erlauben Wiederher-
stellungszeiten im unteren 
Millisekunden-Bereich bis 
hin zu Spitzenwerten un-
ter einer Millisekunde, set-
zen jedoch teure Hardware 
voraus (Bild 3).
 
Einsatzfähig auch bei 
Kabelbruch
Angesichts der Reaktions-
zeit des übergeordneten 
Steuerungs- oder Überwa-
chungssystems erweisen 
sich Wiederherstellungs-
zeiten von weniger als ei-
ner Millisekunde in den 
meisten Fällen als nicht 
notwendig. Hinzu kommt, 
dass die kostspieligen 
Switches aufgrund des 
begrenzten kommunalen 
Budgets oft gar nicht er-
worben werden können. 

Deshalb verwenden die Switches der 
3000er und 4000er Baureihe ein neues 
Extended-Ring-Protokoll mit Wiederher-
stellungszeiten von unter 15 Millisekun-
den in Ringen mit bis zu 135 Switches. 
Ringkopplungsfunktionen verbinden bis 
zu drei Ringe mit jeweils 135 Switches, 
wobei die Reaktionszeit der Kopplung 
unter 18 Millisekunden beträgt. Mit einer 
neuen Doppelring-Funktion lassen sich 
zwei unterschiedliche Verkabelungspfa-
de an die gleichen Switches anschlie-
ßen, was die Wiederherstellungszeit um 
lediglich drei Millisekunden erhöht. Bei 
der Doppelring-Funktion verwaltet der 
Switch jedes einzelne Verbindungspaar 
in jedem Switch-an-Switch-Segment, 
statt von einem Ring komplett auf den 
anderen umzuschalten. Durch diese Lö-
sung bleibt die Verbindung selbst bei 

drei Kabelbrüchen oder Kabeltrennun-
gen im Netzwerk noch uneingeschränkt 
nutzbar (Bild 4).

Mit der Kombination von kurzer Wie-
derherstellungszeit, flexiblen Verkabe-
lungsmöglichkeiten und hoher Leistung 
ohne Aufpreis werden die FL Switch 3000 
und 4000 den neuen Anforderungen ge-
recht. Entsprechende Hochgeschwin-
digkeitsringe können auch weiterhin in 
übergeordnete IT-Netzwerke eingebun-
den werden, die auf RSTP beruhen. Wäh-
rend einige Ports mit dem RSTP-Protokoll 
der höheren Ebene arbeiten, setzen die 
anderen Interfaces das Extended-Ring-
Protokoll ein. Auf diese Weise ist eine um-
fassende IT-Konnektivität des Systems 
ohne isolierte Netzwerke sichergestellt.

Auch für iT-Laien bedienbar
Neben den Optionen für Redundanz und 
Port-Konfiguration sind die neuen An-
wendungen durch höhere Anforderun-
gen an das Management des Ethernet-
Datenverkehrs sowie die Zugriffs- 
sicherheit gekennzeichnet. Daher 
verfügen die FL Switch 3000 und 4000 
über umfangreiche IEEE-Funktionen in 
punkto Leistung und Security. In vielen 
Fällen werden die Geräte von IT-Laien be-
treut, weshalb großer Wert auf eine einfa-
che Bedienung gelegt wurde. Dazu zäh-
len integrierte Hilfeseiten, verständliche 
Beschreibungen der Web-Funktionen, 
ein Ansichtsmodus für den schnellen Zu-
griff auf Diagnosedaten sowie die Mög-
lichkeit, die Web-Oberfläche durch das 
Ausblenden nicht genutzter Teile über-
sichtlicher zu gestalten. jbi   

Larry Komarek ist Produktmanager Ethernet 
bei Phoenix Contact in Harrisburg (USA).

Bild 2: Darstellung eines Überwachungsrings mit Gigabit-Switches auf 
Basis von Twisted Pair, wobei die Gigabit-Switches zur Anbindung von in 
einer Sterntopologie angeordneten Geräten via LWL verwendet werden.

Bild 3: Anbindung des zentralen Leitsystems an einen Gigabit-TX-Ring 
mit dezentralen Außenstationen, die über ein LWL-Kabel gekoppelt sind.

Bild 4: Mit einer neuen Doppelring-Funktion 
lassen sich zwei unterschiedliche Verkabe-
lungspfade an die gleichen Switches an-
schließen, was die Wiederherstellungszeit um 
lediglich drei Millisekunden erhöht.
Bilder: Phoenix Contact
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Bei Schlauchbeutel- oder Längsschnei-
demaschinen und Kartonierern wird 
die Steuerungstechnik nicht in se-

parate Schaltschränke verbaut, sondern 
direkt an der Maschine in integrierten 
Schaltkästen. Eine Maschine, die beispiels-
weise nur ein Drittel des Platzbedarfs be-
nötigt, kann so die dreifache Stückzahl 
produzieren.

Basierend auf diesen Anforderungen 
hat Rockwell Automation im letzten Jahr 
die Logix-Steuerungsplattform erweitert. 
Die CompactLogix-Steuerungen sind von 
der Leistungsfähigkeit her mit den größe-
ren ControlLogix-Steuerungen vergleich-
bar. Die Programmbearbeitung kann in 
den kompakten Steuerungen genauso 
schnell wie in den High-End-Steuerungen 
ablaufen. Damit wird die Anforderung 
des Maschinenbaus an kompakte Steue-
rungen ohne Reduzierung der Leistungs-
fähigkeit erfüllt. Zusätzlich kann mit den 
neuen CompactLogix-Steuerungen der 
Platz im Schaltkasten um bis zu 40 Prozent 
verringert werden.

Um den Lösungsansatz für kompakte 
Maschinen zu vervollständigen, hat das 
Unternehmen sein Produktangebot wei-
ter ausgebaut und ermöglicht dem Ma-
schinenbauer nun auch im Bereich Ge-
schwindigkeits- und Positionsregelung 
den Anforderungen entsprechende kom-
pakte und leistungsstarke Komponenten. 
Dabei wird konsequent die Philosophie 
der integrierten, skalierbaren und mul-
tidisziplinären Steuerungslösung verfolgt.

Der neue Servoantrieb Allen-Bradley 
Kinetix 5500 in Verbindung mit dem träg-
heitsarmen Servomotoren der VPL-Serie 
und der Einkabeltechnologie bietet eine 
integrierte Achssteuerungs-Lösung mit 
Ethernet/IP-Anbindung. 

Dieser Servoantrieb ist der erste Antrieb 
der Allen-Bradley-Kinetix-Reihe mit einem 

gemeinsamen AC/DC-Sammelschienen-
anschluss. Durch die Verwendung einer 
einzigen Plattform für Ein- und Mehrach-
sen-Systeme verringert sich der Hard-
wareaufwand und ermöglicht eine nahtlo-
se Skalierbarkeit. Der Antrieb wird dadurch 
kompakter, und der im Schaltschrank be-
nötigte Platz reduziert sich um bis zu 50 
Prozent. Die Fähigkeit, die Leistung auf 
mehrere Antriebe aufzuteilen, optimiert 
das System zusätzlich. Er stellt eine rein 
rückführungsbasierte Achslösung für die 
programmierbaren Automatisierungssteu-
erungen ControlLogix 5570 und Compact-
Logix 5370 dar. Dadurch kann der Antrieb 
mit anderen Maschinen- oder Anlagetei-
len synchronisiert werden und erhöht die 
Effizienz der gesamten Produktion.

optimale Abstimmung
Speziell in der Verpackungs- und Förder-
technik bei Produktveredelungssystemen 
mit mehr als sechs Achsen kommen der 
Kinetix-5500-Antrieb sowie das Antriebs-
Motor-System der VPL-Serie zum Einsatz. 
Durch die optimale Abstimmung der 
Kenndaten von Motor und Antrieb hal-
biert sich der Energiebedarf im Vergleich 
zu ähnlichen Lösungen.

Eine Ergänzung zu den Motion-Produk-
ten stellen die neuen kompakten Frequen-
zumrichter der PowerFlex-Familie – Pow-
erFlex525 – dar. Auch hier hat Rockwell 

Automation darauf geachtet, den Anfor-
derungen des Maschinenbaus gerecht zu 
werden und eine kostengünstige Lösung 
für einfache Handhabung entwickelt, die 
in die Logix-Steuerungsarchitektur mit 
modularem Design integriert ist.

Sowohl der PowerFlex 525 als auch der 
Kinetix 5500 sind Bestandteil des kosten-
losen Motion-Analyzer-Simulationstools 
von Rockwell Automation. Dieser kann 
zur Optimierung des Maschinendesigns 
in allen Entwicklungsbereichen einge-
setzt werden. Auf Grundlage der Appli-
kationsdaten schlägt das Tool dann ei-
nen geeigneten Antrieb vor. Weiterhin 
kann ein Kosten- und Leistungsvergleich 
für unterschiedliche Antriebstechnologi-
en durchgeführt werden und der Anwen-
der daraufhin die Varianten wählen, die 
der Maschinennutzung am besten ent-
sprechen. Auf dieser Grundlage sind Aus-
sagen über die Brauchbarkeit verschie-
dener Konstruktionsaufbauten möglich 
und es können gegebenenfalls Anpas-
sungen durchgeführt werden. 

Der Motion Analyzer rechnet mit ex-
akt den gleichen Werten wie das Ent-
wicklungstool für die gesamte Steue-
rungsumgebung Studio 5000. Diese 
Parametrierung wird ebenso an die 
Steuerung übergeben, und das langwie-
rige Tuning der Servoantriebe verkürzt 
sich deutlich. jbi  

B E W E g U N g  F ü r  K L E i N E  B i s  M i T T L E r E  A P P L i K A T i o N E N

Antriebstechnik für die Mittelklasse
Um die Wettbewerber zu übertrumpfen, bieten Hersteller kompakter Maschinen Antriebslösungen, die gerin-

ge Kosten verursachen. Diese kleineren bis mittelgroßen Maschinentypen stellen besondere Anforderungen, 

auf die beispielsweise der Us-amerikanische Hersteller von Antriebs- und steuerungstechnik rockwell eingeht.

Das Midrange-
Portfolio bietet 
Potenzial zum 
Kostensparen 
bei kleinen bis 
mittelgroßen 
Maschinen.
Bild: Rockwell
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In modernen Landmaschinen gilt es 
nicht nur, Wege oder Winkel genau zu 
erfassen, gleichzeitig ist eine hohe Zu-

verlässigkeit im rauen Außeneinsatz not-
wendig. Leitplastik-Potentiometer kön-
nen hier ihre Vorzüge ausspielen. Erfüllen 
sie die obligatorischen Qualitätsanfor-
derungen, sind sie dank ihrer Genauig-
keit, Zuverlässigkeit und ihres günstigen 
Preis-Leistungsverhältnisses praktisch 
ohne ernstzunehmende Konkurrenz. Sie 
lassen sich auch an besondere Applikati-
onsgegebenheiten anpassen.

Eine solche Applikation ist der Einsatz 
linearer Leitplastik-Potentiometer bei 
einer Einzelkorn-Sämaschine. Obwohl 
kontaktlose Verfahren heute im Trend 
liegen, zeigt die Praxis, dass Leitplastik-
Potentiometer nach wie vor einen sehr 
großen Marktanteil haben. Oft wird das 

Argument der Zuverlässigkeit ins Feld 
geführt, um einer kontaktlosen Sensorik 
gegenüber der potentiometrischen Lö-
sung den Vorrang zu geben. Dank aus-
gereifter Technologie erreichen jedoch 
potentiometrische Weg- und Winkelauf-
nehmer in geeigneten Applikationen 
eine Zuverlässigkeit, die kontaktlose Ver-
fahren nicht erreichen. Gerade bei mo-

bilen Anwendungen wissen Anwender 
außerdem den elektronikfreien Aufbau 
potentiometrischer Winkelaufnehmer zu 
schätzen. Weniger Komponenten bedeu-
ten auch heute noch weniger potentielle 
Fehlerquellen, vor allem, wenn es ruppig 
zugeht. Auch das EMV-unkritische Ver-
halten kommt Anwendungen in Nutz-
fahrzeugen entgegen und im Blick auf 
ihre Lebenserwartung, die bis 100 Milli-
onen Zyklen beträgt, punkten qualitativ 
hochwertige Leitplastik-Potentiometer.

Die Einzelkornsämaschine
Der Sensorikspezialist Novotechnik hat 
gleich eine ganze Reihe robuster Poten-
tiometerlösungen im Programm. Ein Bei-
spiel sind die linearen Wegaufnehmer 
der Baureihe TX2. Die kompakten Sen-
soren mit bis zu 300 Millimeter Hub er-
füllen serienmäßig die Anforderungen 
der Schutzart IP67 und eignen sich für 
den Einsatz bei Umgebungstempera-
turen von -40 bis +85 Grad Celsius (Ste-
ckeranschluss) beziehungsweise von -20 
bis +100 Grad Celsius (Kabelanschluss). 
Die robuste Bauform mit Metallgehäuse, 
Metallflanschen und doppelter Schub-
stangendichtung bietet vielseitige Ein-
satzmöglichkeiten auch unter widrigen 
Umgebungsbedingungen, von Schmutz, 

L i N E A r E  L E i T P L A s T i K - P o T E N T i o M E T E r  i M  r A U E N  E i N s A T Z

Die faltbare Landmaschine
V O N  B E R N D  B Ü T T N E R  U N D  E L L E N - C H R I S T I N E  R E I F F

Auch bei Nutzfahrzeugen steigt der Automatisierungsgrad stetig. im Agrar-Bereich stehen schlagworte wie 

„smart Farming“ oder „Precision Farming“ für diese Entwicklung. Eine wichtige rolle spielen dabei sensoren, 

die dem Bordrechner die notwendigen Messwerte liefern, beispielsweise robuste Leitplastik-Potentiometer 

von Novotechnik für unterschiedliche Positionieraufgaben.

„Besonders praktisch ist die Befestigung  
der sensoren über gelenkköpfe – schließlich 
gibt es bei mobilen Anwendungen kein  
Maschinenbett“, 
Jörg Fischer, Kverneland Group Soest.

Einzelkornsämaschine mit 12 Metern Arbeitsbreite.
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Staub und Flüssigkeiten bestimmt. Im 
Agrarbereich werden die preiswerten 
Wegaufnehmer, die mit einer Auflösung 
von besser als 0,01 Millimeter und einer 
Linearität von bis zu +/- 0,05 Prozent ar-
beiten, deshalb vielfältig eingesetzt. Au-
ßerdem haben sie bewiesen, dass sie sich 
auch an sehr anspruchsvolle Applikatio-
nen anpassen können:

Mit der Optima TFmaxi hat der Agrar-
technikspezialist Kverneland eine moder-
ne Einzelkornsämaschine mit 12 Metern 
Arbeitsbreite auf den Markt gebracht, 
mit deren Hilfe sich Saatgut und Dün-
ger effizient und dabei punktgenau im 
Boden einbringen lassen. Zwischen den 
einzelnen Saatkörnern wird gleichzeitig 
der Dünger platziert, und zwar so, dass er 
den Keimling während der Wachstums-
periode optimal versorgt, das Saatgut je-
doch nicht verbrennt. Für den Dünger ist 
die Maschine mit einem zentralen Tank 
ausgerüstet, der 4.000 Liter fasst.

Den Klappmechanismus  
überwachen
Da die Maschine auf dem Weg zu ihrem 
jeweiligen Einsatzort öffentliche Stra-
ßen und Wege befahren muss, gilt es, die 
von der Straßenverkehrsordnung vorge-
schriebene Maximalbreite von drei Me-
tern einzuhalten. Dies gelingt mit einem 
ausgeklügelten Klappmechanismus, der 
die Segmente der Arbeitsbreite quasi au-
tomatisch zusammenfaltet. „Das funkti-
oniert so ähnlich wie ein Regenschirm“, 
erläutert Jörg Fischer, R&D Soest Team 
precision seeders, bei der Kverneland 
Group Soest. „Über Hydraulikzylinder las-
sen sich die Segmente dann vom Bedie-
ner per Knopfdruck in Fahr- oder Arbeits-
position bringen.“

Den reibungslosen Ablauf des Aus- und 
Einklappens überwacht der Bordrechner. 
Um die Bewegungen der Segmente zu 
steuern und zu überwachen, müssen ihre 

jeweilige Position und die Verfahrwege 
bekannt sein. Hier kommen die oben be-
reits erwähnten linearen Leitplastik-Po-
tentiometer ins Spiel. Sieben dieser Sen-
soren sind in der Maschine verbaut. Sie 
sind in der Nähe der für den Klappmecha-
nismus relevanten Drehpunkte montiert. 
Ihre Messwerte liefern sie dem Bordrech-
ner als wegproportionale Analogsignale, 
anhand derer dieser die Klappvorgänge 
steuert.

gelenkkopf und Faltenbalg
„Besonders praktisch erwies sich die Be-
festigungsmöglichkeit der Sensoren über 
Gelenkköpfe“, fährt Fischer fort, schließ-
lich gibt es bei mobilen Anwendungen 
kein Maschinenbett.“ Stattdessen kann 
man die Sensoren an zwei Punkten be-
festigen; die spielarmen Gelenkköpfe 
erlauben dabei eine Winkelfreiheit bis 
zu 12,5 Grad. Für den elektrischen An-
schluss sorgt eine metallische PG-Kabel-
verschraubung.

Für den Einsatz an der Sämaschine 
erwies sich allerdings die serienmäßi-
ge Schutzart IP67 als nicht ausreichend. 
Die Maschinenreinigung nach dem Ein-
satz war zwar problemlos möglich, und 
die Sensoren blieben dank der langlebi-
gen Dichtungen dicht und funktionsfä-
hig „Schmutz- und Düngerablagerungen 
auf der Schubstange waren allerdings kri-
tisch“, erklärt Fischer. Abhilfe brachte eine 
vergleichsweise einfache, dennoch aber 
sehr effektive Modifikation. Ein zieharmo-
nikaartiger Faltenbalg aus einem gegen 
Dünger- und Reinigungsmittel beständi-
gem Kunststoffmaterial sorgt jetzt für den 
notwendigen Schutz. Auch bei tiefen Tem-
peraturen wird das Material nicht spröde 
und schützt so zuverlässig die Schubstan-
ge vor Ablagerungen. Der Balg wird dazu 
dem Potentiometer übergestülpt und an 
seinen Bünden mit Kabelbinder befestigt. 
Für die notwendige Entlüftung sorgt eine 
an einer Stelle des Gummibundes einge-
legte Gummischnur. Der dadurch entste-
hende kleine Entlüftungsschlitz wird so 
platziert, dass praktisch keine Feuchtig-
keit eindringen kann. 

„Diese Lösung hat sich im Arbeitsalltag 
mittlerweile gut bewährt“, freut sich Fi-
scher. Potentiometer beweisen damit 
einmal mehr, dass es gerade für den Ein-
satz im mobilen Bereich kaum eine Alter-
native gibt, vor allem, wenn man das 
Preis-Leistungsverhältnis berücksichtigt. 
Aber auch in vielen industriellen Anwen-

dungen stellen die robusten Wegaufneh-
mer ihre Zuverlässigkeit unter Beweis. 
Weitere Anschluss- und Befestigungs-
möglichkeiten sorgen auch hier für gute 
Anpassungsmöglichkeiten an die jeweili-
gen Applikationserfordernisse.  jbi   

Dipl.-Ing. Bernd Büttner ist Produktmanager 
Wegaufnehmer bei Novotechnik ist Ostfildern. 
M.A. Ellen-Christine Reiff arbeitet beim Re-
daktionsbüro Stutensee.

Kverneland group, Werk Soest
Die Kverneland Group ist in der 
Entwicklung, Produktion und dem Ver-
trieb von Landmaschinen tätig. In der 
Kverneland Group ist das Soester Werk 
das Kompetenzzentrum für Sätech-
nik. Durch intensive Forschungs- und 
Entwicklungsarbeit hat die Kverneland 
Group Soest GmbH viele Innovationen 
auf den Markt gebracht und erwirt-
schaftet heute einen jährlichen Um-
satz von mehr als 70 Millionen Euro.

Der Klappmechanismus reduziert die Maschinenbreite auf 
drei Meter, damit dürfen öffentliche Wege und Straßen 
befahren werden.

Die kompakten Sensoren mit 300 Millimeter Hub erfüllen 
serienmäßig die Anforderungen der Schutzart IP 67. Der 
zieharmonikaartige Faltenbalg aus Dünge- und reini-
gungsmittelbeständigen Kunststoff schützt vor Ablage-
rungen.

Sieben lineare Leitplastik-Potentiometer sind in der Ma-
schine verbaut. Sie sind in der Nähe der für den Klappme-
chanismus relevanten Drehpunkte montiert. 
Bilder: Novotechnik/Kverneland
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Mit Blick auf die Maschinensicherheit 
sollte es für die Konstrukteure im-
mer selbstverständlich sein, auch 

die Ergonomie und generell die Bedien-
barkeit der Maschine zu berücksichtigen. 
Ein Extrembeispiel verdeutlicht, was hier 
gemeint ist: Eine nicht automatisierte Ma-
schine, die keinerlei Zugang zum Gefah-
renbereich ermöglicht, erfüllt in diesem 
Punkt ohne Zweifel die Anforderungen 
der Sicherheit. Aber sie ist kaum sinnvoll 
bedienbar, weil man keine Teile einlegen 
und entnehmen kann. Auch beim Einrich-
ten und bei der Wartung wird sie den Be-
treiber vor Probleme stellen.

oberstes gebot:  
sicherheit hineinkonstruieren
Wie aber gewährleistet der Konstrukteur 
ein Optimum an Sicherheit und zugleich 
an Bedienkomfort und Ergonomie? Zu-
nächst einmal empfiehlt es sich, alle Be-
lange der Maschinensicherheit an den 
Bedienzonen der Maschine schon früh-
zeitig bei der Konstruktion zu berück-
sichtigen. Das heißt: Die Sicherheit wird 
in die Maschine hineinkonstruiert statt 
nachträglich „angebaut“. Dies wird zu 
deutlich besseren Ergebnissen führen, 

da das Spannungsfeld zwischen Produk-
tivität, Sicherheit und Ergonomie schon 
in der  Grundkonstruktion aufgelöst wer-
den kann (Bild 1).

Bedienelemente möglichst  
nah am Arbeitsraum
Ein zweiter Grundsatz besteht darin, die 
sicherheitsrelevanten Bedienelemente 
der Maschine möglichst nah am Arbeits-
raum anzubringen. So hat der Bediener, 
der beispielsweise die Entriegelungstas-
te der Not-Aus-Funktion betätigt oder 
eine Sicherheitszuhaltung entriegelt, im 
wahrsten Sinne des Wortes alles im Blick 
und kann den Produktionsprozess, der 
hinter der Schutztür abläuft, beobachten. 
Ebenso sinnvoll ist es, durch Leuchtmel-
der oder andere Anzeigeelemente den 
jeweiligen Betriebszustand der Sicher-
heits-Schaltgeräte zu signalisieren. Das 
gibt dem Bediener die nötigen Informa-
tionen und verhindert, dass er – um beim 
Beispiel der Sicherheitszuhaltung zu blei-
ben – mehrfach versucht, eine noch nicht 
freigegebene Schutztür zu öffnen.

Hier stehen dem Konstrukteur Lösun-
gen zur Verfügung, die beispielswei-
se Sicherheitsschalter oder -zuhaltung 
mit einem ergonomischen Türgriff und 
einer Betriebszustandsanzeige kombi-
nieren (Bild 2). Darüber hinaus gibt es 
Bedienfelder, in denen weitere Anzeige- 
und Bedienelemente nach individuellem 
Wunsch untergebracht werden können 
(Bild 3).

sonderbetriebsarten  
verbessern die Bedienbarkeit 
Der Grundsatz der Transparenz gilt auch 
für die Störungsbeseitigung, das Ein-

richten und die Wartung der Maschine. 
In diesen Betriebszuständen geschehen 
überproportional häufig Unfälle, weil 
sie für den Bediener ungewohnt sind – 
und vielleicht auch, weil die Schutzein-
richtungen für diese Fälle ergonomisch 
nicht immer optimal ausgelegt sind. Der 
Konstrukteur sollte prüfen, ob er von der 
Möglichkeit Gebrauch macht, die die ak-
tuelle Fassung der Maschinenrichtlinie 
bietet, und gegebenenfalls Sonderbe-
triebsarten vorsehen. Sie ermöglichen 
es dem Bediener zum Beispiel, unter ge-
nau definierten Bedingungen – wie ver-
langsamte Geschwindigkeit, Betätigen 
eines Zustimmtasters – eine Maschine 
bei geöffneter Schutztür zu betreiben 

s C H U T Z E i N r i C H T U N g E N  o H N E  P r o D U K T i V i T ä T s V E r L U s T E  i N T E g r i E r E N

Ein Beitrag zur Maschinensicherheit  
V O N  T H O M A S  D A H M E N

Maschinenhersteller tun nicht nur gut daran, ihre Maschinen ergonomisch und sinnvoll zu gestalten. sie sind 

durch die Maschinenrichtlinie auch geradezu verpflichtet, ergonomische Aspekte während der Konstruktion 

ihrer Maschine zu berücksichtigen. Der folgende Beitrag gibt hierzu einige Tipps für die konstruktive Praxis 

bei der gestaltung von Mensch-Maschine-schnittstellen an gefahrenbereichen.

Bild1: Bei der Konstruktion einer Maschine 
oder Anlage sollte die Sicherheit schon früh-
zeitig hineinkonstruiert werden.

Bild 2: All inclusive: Elektronische Sicher-
heitszuhaltung mit Türgriff und Betriebszu-
standsanzeige.
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und dabei beispielsweise Einrichtarbei-
ten vorzunehmen oder den Prozess zu 
beobachten.

optoelektronik  
statt Elektromechanik
Geprüft werden sollte auch, ob tatsäch-
lich eine Schutztür benötigt wird oder ob 
die erforderliche Sicherheit nicht auch 
durch optoelektronische Schutzeinrich-
tungen wie Sicherheitslichtvorhänge rea-
lisiert werden kann (Bild 4). Diese Sicher-
heitsschaltgeräte bieten den Vorteil, dass 
sie nicht nur freie Sicht auf den Prozess 
erlauben, sondern oft auch eine größe-
re Flexibilität ermöglichen, weil sie dank 
integrierter Muting- und/oder Blanking-
Funktionen beispielsweise zwischen Ma-
terial und Bediener differenzieren und 
deshalb Fördergut passieren lassen, aber 
beim Eingriff des Menschen sofort die 
Maschine zum sicherheitsgerichteten 
Halten bringen.

sicherheit optimal integrieren 
Die Ergonomie an der Schutztür einer 
Maschine lässt sich auch und gerade 
dadurch verbessern, dass auf der steu-
erungstechnische Ebene eine optimale 
Verbindung zwischen sicherheitsgerich-
teten und betriebsmäßigen Funktionen 
erreicht wird. Hier wirkt es sich positiv 
aus, dass diese beiden „Welten“ zusam-
menwachsen. Die Schmersal Gruppe 
fördert diese Entwicklung beispielswei-
se mit einem neuen System, das die Ver-
bindung von der Feldebene – sprich: von 
den Sicherheitsschaltgeräten – auf die 
übergeordnete Steuerungsebene schafft 
(Bild 5). Dabei kann der Anwender zwi-
schen den beiden Steuerungskonzepten 
„Safety integrated“ und „Safety separa-
ted“ wählen.

Ergonomische Konstruktion  
verhindert Manipulation
Bei allen Maßnahmen, die der Maschi-
nensicherheit dienen, sollte der Kon-
strukteur bedenken, wie wichtig die Er-
gonomie bei diesen Maßnahmen ist. 
Denn wenn die Sicherheitseinrichtungen 
den Bediener bei seiner Arbeit behindern 
– sei es objektiv oder auch nur gefühlt – 
wird er darauf abzielen, diese Einrichtun-

gen zu umgehen und zu manipulieren. 
Dies ist ein nicht zu unterschätzender Ri-
sikofaktor. Untersuchungen haben erge-
ben, dass es in rund einem Drittel der 
produzierenden Betriebe zu Manipulati-
onen an den Schutzeinrichtungen 
kommt. Der häufigste Grund, der dafür 
genannt wird, ist die Beeinträchtigung 
der Arbeitsabläufe und damit der Pro-
duktivität. Mit einer durchdachten Integ-
ration der sicherheitsrelevanten Funktio-
nen in die Maschine und die 
Produktionsabläufe – sprich: durch eine 
ergonomische Konstruktion – kann der 
Konstrukteur diesen Risikofaktor mini-
mieren.  jbi   

Thomas Dahmen ist Leiter Produktmanage-
ment bei der K.A. Schmersal GmbH & Co. KG 
in Wuppertal.

Bild 3: Bedienelemente nah in 
die Schutztür: Diese Anforde-
rung lässt sich mit modernen 
Bedienfeldern erfüllen.

Bild 4: Je nach Anwendungsfall kann der Einsatz von op-
toelektronischen Schutzeinrichtungen auch Vorteile für 
die Ergonomie bringen. 

Bild 5: Die zentralen Komponenten des Schmersal-Sys-
tems – Safety Gateways und Master-Monitor-Kombinatio-
nen – schaffen die Verbindung von den Sicherheitsschalt-
geräten auf die übergeordnete Steuerungsebene.
Bilder: K.A. Schmersal
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Kundenindividuelle Produkte und 
Produktionsprozesse, verkürzte Lie-
ferzeiten, steigender Kosten- und 

Effizienzdruck sowie verschärfte Wettbe-
werbsbedingungen auf dem Weltmarkt: 
vor diesen Herausforderungen stehen 
heute und in Zukunft nahezu alle produ-
zierenden Unternehmen in Deutschland. 
Die aktuellen Produktionstechnologien 
– gekennzeichnet durch spezifische Lö-
sungsansätze wie Embedded Systems, 
Mechatronik, Lean Production und CIM – 
stoßen erkennbar an ihre Grenzen. 

Die Zukunft liegt womöglich in der „in-
formatisierten Produktion“: Der Mensch 
im Mittelpunkt der Produktion wird un-
terstützt durch intelligente Maschinen, 
globale Netzwerke und virtuelle Pro-
duktionstechniken. Solch intelligent in-
tegrierte Ressourcen ermöglichen die 
wandlungsfähige und effiziente Produk-
tion individueller und intelligenter Pro-
dukte. Die Bundesrepublik Deutschland 
will hier Vorreiter sein und hat mit Indus-
trie 4.0 ein Zukunftsprojekt initiiert, das 
die Durchdringung der klassischen Pro-
duktionsstrukturen mit innovativen In-
formations- und Internettechnologien 
vorantreiben soll. Das Ziel ist die „Smart 
Factory“, die intelligente Fabrik, die sich 
durch eine nachhaltig gesteigerte Pro-
duktivität und Flexibilität auszeichnet.

grundlage:  
Cyber-physische systeme
Technologische Grundlage von Industrie 
4.0 ist die Entwicklung Cyber-physischer 

Systeme (CPS), die ihrerseits vernetzte Ge-
schäfts- und Wertschöpfungsprozesse er-
möglichen und auf diese Weise Produk-
tionsprozesse wandlungsfähiger, flexibler, 
ressourceneffizienter und ergonomischer 
gestalten sollen. Um dies zu ermöglichen, 
müssen CPS über eingebettete Software 
verfügen, in Netzwerken jeder Dimension 
kommunizieren, mit Sensorik und Aktorik 
ausgestattet sein, Informationen umfas-
send bereitstellen, über eine Mensch-Ma-
schine-Schnittstelle bedienbar sein und – 
besonders wichtig – verteilte Dienste aus 
dem Internet nutzen. Nicht ohne Grund 
wird Cloud Computing von Experten als 
einer der Megatrends für die Fabrik der 
Zukunft eingestuft.

Beispiel: Holzbearbeitung
Ein Beispiel, wie an Industrie 4.0 ange-
lehnte Produktionssysteme Investitions- 
und Betriebskosten senken, Produktivität 
steigern, die Wertschöpfung optimieren 
und so einen Technologiewechsel herbei-
führen können, zeigt Wittenstein mit dem 
modularen Tool-drives-System für die voll-
automatische Holzbearbeitung. Basierend 
auf direktangetriebenen Werkzeugen für 
CNC-Mehrspindelanwendungen und da-

rauf abgestimmten Komponenten integ-
riert es alle mechatronischen Disziplinen 
in einem skalierbaren und flexiblen Sys-
tembaukasten. Wandlungsfähigkeit, Fle-
xibilität, Ressourceneffizienz, Ergonomie 
– alle Aspekte einer, etwas salopp formu-
liert, „Industrie-4.0-gerechten“ Auslegung 
werden abgedeckt. So kann jeder Anwen-
der mit Hilfe eines internetbasierten Sys-
temkonfigurators sein Tool-drives-System 
in Eigenregie auslegen. Bohrbilder lassen 
sich sehr flexibel und wandlungsfähig 
programmieren; die Bohrmodule können 
auf ergonomische Weise beliebig ein- und 
umgesteckt werden. Energie- und Roh-
stoffressourcen werden geschont, denn 
keine Spindel dreht sich unnötig – es sind 
nur die für den Bearbeitungsauftrag erfor-
derlichen Bohrmodule aktiv. 

Schließlich tragen kundenorientierte 
Dienstleistungen dazu bei, die Komple-
xität zu reduzieren, die Marktattraktivität 
des Systems zu erhöhen und ein hohes 
Maß an Investitionssicherheit zu gewähr-
leisten. Das Tool-drives-System als CPS 
erfüllt bereits erste zentrale Anforderun-
gen und Erwartungen an die Vorgaben 
von Industrie 4.0.

Anwendungsszenario:  
Urbane Produktion der Zukunft
In der Fertigung am Sitz des Verzah-
nungsspezialisten Wittenstein Bastian in 
Fellbach wird Industrie 4.0 produktions-
technisch konkret. In der dortigen „urba-
nen Produktion der Zukunft“ werden in-
telligente Antriebe und CPS-Module wie 
Maschinen, Werkzeuge und Maschinen-
cluster in einer echten Fertigung erprobt. 
Die so genannte „Schaufensterfabrik“ 
zeigt künftig, wie Produkte und Konzep-
te im Rahmen von Industrie 4.0 an realen 
Maschinen und Anlagen umgesetzt und 
wie einzelne CPS-Module in einer infor-
mationstechnischen Referenzarchitektur 
integriert und vernetzt werden. jbi   

W i T T E N s T E i N  A L s  W E g B E r E i T E r

Zukunftsszenarien heute umsetzen
Alle reden von industrie 4.0, aber keiner scheint so weit wie die Wittenstein Ag. so hat die Firma bereits im  

letzten Jahr eine smartFactory für Verzahnungsteile, zwar auf der grünen Wiese, aber doch im urbanen Fellbach 

hingestellt und liefert noch andere Beispiele für gelebte industrie 4.0 – beispielsweise für die Holzverarbeitung.

Ein Blick in die 
urbane Pro-
duktion der 
Zukunft bei 
Wittenstein 
Bastian in Fell-
bach.

Erfüllt die Anforde-
rungen an Flexibili-
tät und Intelligenz: 
der mechatroni-
sche Systembau-
kasten von Witten-
stein tool drives.
Bilder: Wittenstein
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Dem Spezialisten steht heute zu dem 
Thema Maschinenakustik eine rei-
che Literatur zur Verfügung ([1] bis 

[5]), im Rahmen dieses Artikels seien nur 
die Grundzüge der Methodik aufgezeigt. 
Wichtig ist, die Maschinenakustik nicht 
losgelöst zu betrachten, sondern sie viel-
mehr in den allgemeinen Entwicklungs- 
und Konstruktionsprozess einzubetten. 
Denn dieser Prozess folgt seiner eigenen 
Logik und die Lärmproblematik ist meis-
tens nur ein Gesichtspunkt unter vielen 
und selten der vorrangigste.

Überlegungen zur Konstruktionsme-
thodik haben in Deutschland Tradition – 
sie haben in den letzten 50 Jahren eine 
umfangreiche Literatur hervorgebracht 
(siehe Literaturangaben in [5], Teil F). 
Demgegenüber bestehen erst seit kur-
zem Bestrebungen, akustische Aspekte 
von Anfang an in den Konstruktionspro-
zess einzubeziehen. Insbesondere hier 
sei speziell auf [6], die Norm ISO 11688 
6, hingewiesen, die den Rahmen der in 
diesem Artikel behandelten Themen be-
schreibt. Erwähnt seien aber schließlich 
auch die Bestrebungen, in zunehmen-

dem Maß psychoakustische Gesichts-
punkte einzubeziehen. Solche Bestre-
bungen gibt es unter anderem bei Autos, 
Haushaltsgeräten und medizinischen 
Apparaten im verstärktem Maße und  – 
warum nicht neben dem Gehör auch alle 
anderen Sinne in der Produktentwick-
lung berücksichtigen? [7] geht auf solch 
synästhetisches Design ein.

schallentstehungskette und ma-
schinenakustische grundgleichung
Schall kann direkt entstehen, wenn der 
Erreger selbst Luftdruckschwankungen 
auslöst – beispielsweise kann ein Lüfter 
oder eine Ausblasdüse solch ein Erreger 
sein. Er kann auch indirekt ent-
stehen, wenn durch Kraft- oder 
Geschwindigkeitsanregung 
in der Maschinenstruktur Kör-
perschall entsteht. Bei Kraft-
anregung liegen Erreger und 
angeregte Struktur im Kraft-
fluss – etwa beim Zahneingriff 
im Getriebe. Bei Geschwindig-
keitsanregung gilt das nicht, 
wenn beispielsweise ein dün-

nes Abdeckblech auf einem massivem 
Maschinengehäuse den Lärm erzeugt.

Vom Standpunkt der Maschinenakus-
tik aus interessiert nun nicht nur der ei-
gentliche lokale Verursacher des Lärms 
(Luftschall, Flüssigkeitsschall, Körper-
schall), sondern auch die Wege und Me-
chanismen der Weiterleitung durch die 
Maschinenstruktur und schließlich die 
von der Maschinenoberfläche abge-
strahlte Schallenergie. Diesem Gedan-
ken entspricht die dreigliedrige Funk-
tionskette: „Anregung – Übertragung 
– Abstrahlung“. Bild 1 zeigt das Schema 
eines Hydraulikaggregats, in dem dieje-
nige Funktionskette angedeutet ist, die 

rationales Vorgehen beim Konstruieren lärmarmer Maschinen setzt eine reihe von grundkenntnissen der 

Akus tik voraus: Es geht hauptsächlich darum zu wissen, wie geräusche entstehen, wo Lärmminderung anset-

zen kann und welche Parameter eine rolle spielen. Zudem benötigt der ingenieur aus physikalischen Prinzipi-

en abgeleitete regeln, um Maßnahmen zur Lärmminderung initiieren zu können. Dr. Michael Bockhoff, der re-

gelmäßig seminare beim VDi zu diesem Thema leitet, erklärt einen praktikablen Ansatz.

E i N  s y s T E M A T i s C H E r  A N s A T Z

Wider den Lärm  V O N  D R .  M I C H A E L  B O C K H O F

Bild 1: Schema des von einer Pumpe ausgehenden Körperschallflus-
ses am Beispiel eines Hydraulikaggregats nach DIN EN ISO 11688-1.
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mit der Körperschallanregung durch die 
Pumpe beginnt.

Prinzipiell kann jede einzelne Funk-
tionskette quantitativ durch die ma-
schinenakustische Grundgleichung be-
schrieben werden, die die abgegebene 
Schalleistung als Funktion von Erreger-
kraft oder Erregergeschwindigkeit und 
Eigenschaften der übertragenden und 
abstrahlenden Struktur darstellt. Bei 
Kraftanregung ist diese gegeben durch:

(1)

oder in Pegelschreibweise: 

(1’)
         
  Anregung  Übertragung  Abstrahlung

Mit: F0(ω) Erregerkraft, v0(ω) Erregerge-
schwindigkeit, ω = 2πf Kreisfrequenz

A0(ω) = v0(ω)/F0(ω)  Eingangsadmit-
tanz
T(ω) = <v(ω)2>1/2/v0(ω) Übertra-
gungsfunktion der Schnelle
AT(ω) = A0(ω)T(ω) Übertragungsad-
mittanz
σ(ω) Abstrahlgrad
S Fläche der schallabstrahlenden Ma-
schinenstruktur
ρc Wellenwiderstand der Luft
P(ω) abgestrahlte Schalleistung

Für weitere Überlegungen ist es notwen-
dig, jeder Einzelfunktion der Kette die 
entsprechenden Maschinenelemente zu-
zuordnen. Die Elemente, die Schallquel-

len darstellen, werden aktiv genannt, die-
jenigen, die Schall nur weiterleiten oder 
abstrahlen, passiv. Da in einer realen Ma-
schine jeder Anregung eine spezifische 
Funktionskette entspricht, besteht ein 
erster wichtiger Schritt der akustischen 
Modellierung darin, aktive und passive 
Maschinenelemente zu identifizieren. In 
Bild 2 ist ein so erhaltenes „Schallflussmo-
dell“ für das schon erwähnte Hydraulik-
aggregat dargestellt.

Ansätze für Lärmminderung
Maßnahmen an der Anregung: Lärm 
kann entstehen, wenn dynamische Kräf-
te auftreten. Je nach Art des Zeitverlaufs 
der Kräfte lassen sich drei Grundformen 
unterscheiden: harmonische Anregun-
gen (Rotor mit Unwucht, Getriebe, Pum-
pe), Stöße (Anschlag, Hammer, Presse) 
und stochastische Vorgänge (Reibung, 
Strömung). Bild 3 zeigt links den Zeitver-
lauf eines idealen Rechteckstoßes und 
rechts das dazugehörige Fourierspekt-
rum. Der Einfachheit halber genügt es 
oft, wie angedeutet, nur die aus 2, 3 oder 
mehr Gradenstücken bestehende Ein-
hüllende zu betrachten. Bei periodischer 
Wiederholung des Stoßes erhält man an 
Stelle des kontinuierlichen Spektrums 
ein Linienspektrum mit einer Einhüllen-
den gleicher Form.

Die Möglichkeiten der Lärmminderung 
durch Aktionen an die Erregerkraft seien 
am Fall des Einzelstoßes illustriert:
•  Eine einfache Möglichkeit ist die Redu-

zierung der Amplitude. Sie erreicht man 
durch Verminderung von Unwuchten 
oder von Massen bewegter Teile. Ent-
sprechende Ergebnisse ergeben sich 
auch, wenn man den zeitlichen Abstand 
zwischen den Einzelstößen erhöht, in-
dem man beispielsweise die Drehzahl 
der Maschine reduziert.

•  Das Glätten des Kraftsignals und seiner 
Ableitungen stellt eine nicht ganz so tri-
viale Möglichkeit dar: Bild 4 zeigt, dass 
der Pegelabfall im oberen Frequenzbe-

reich umso steiler ist, je höher die Ablei-
tungen, in denen Unstetigkeiten auftre-
ten.

•  Das Strecken des Kraftsignals verringert 
die hochfrequenten Anteile, da – wie Bild 
5 zeigt – die Frequenz, ab der das Kraft-
spektrum abfällt, umgekehrt proportio-
nal zur Stoßdauer ist. Konkret kann man 
das beispielsweise durch schräggestell-
te Schneiden in Pressen und Holzbe-
arbeitungsmaschinen erreichen oder 
durch einen zeitlich versetzten Eingriff 
der Schneidstempel in Pressen, Schnitt-
schlagdämpfer oder Schrägverzahnung 
in Zahnradgetrieben.

Maßnahmen an der Übertragung: Das 
Übertragungsverhalten ist bestimmt 
durch die Eingangsadmittanz A0(ω) des 
betrachteten Maschinenteils, die die dy-
namische Reaktion der Struktur auf eine 
Anregung beschreibt, und durch eine 
Übertragungsfunktion T(ω), die angibt, 
wie die eingeleitete Schwingungsener-
gie sich auf die gesamte Struktur verteilt.

Für einfache Strukturen (beispielswei-
se Masse, Feder oder unendliche Platte) 
lässt sich A0(ω) leicht berechnen. Reale 
Strukturen reflektieren jedoch die ange-
regten Wellen an den Begrenzungen, und 
es kann zu stark ausgeprägten Resonan-
zen – so genannten Moden – kommen, in 
denen die Eingangsadmittanz erheblich 
von der einer unendlich ausgedehnten 
Struktur abweicht.

Maßnahmen, die Eingangsadmittanz 
zu verringern, sind die Vermeidung von 
Resonanzüberhöhungen, die lokale Er-
höhung der Masse (bei hochfrequenter 
Anregung) oder die lokale Erhöhung der 
Biegesteifigkeit (bei tieffrequenter Anre-
gung), beispielsweise durch Rippen, die 
durch den Krafteinleitungsort geführt 
werden.

Um die Übertragungsfunktion T zu 
reduzieren, stehen zwei Prinzipien zur 
Verfügung: Schalldämmung, sprich: die 
Unterbindung der Weiterleitung des 
Schalls oder Schalldämpfung, also die 

Bild 2: Schallflussmodell des Hydraulikaggregats nach DIN 
EN ISO 11688-1.

Bild 3: Zeit-
signal (links) 
und Spektrum 
(rechts) eines 
Einzelstoßes.
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Umwandlung der Schallenergie in Wär-
me. Die praktische Anwendung dieser 
Prinzipien kann speziell im Fall des Kör-
perschalls auf Schwierigkeiten stoßen: 
Die für Körperschalldämmung notwen-
digen „weichen“ Materialien sind in der 
Regel nicht formstabil genug und auch 
der Einsatz von Sperrmassen steht häu-
fig im Zielkonflikt zu grundlegenden ge-
stalterischen Vorgaben wie Gewicht und 
Platzverhältnisse. Die Dämpfung durch 
einfache oder eingezwängte viskoelasti-
sche Beläge ist wegen der Abhängigkeit 
ihres Verhaltens von der Temperatur nur 
begrenzt möglich; bei Einsatz von Ver-
bundblech können Verarbeitungsproble-
me hinzukommen.

Bei ebenen Platten unterhalb der ers-
ten Biegeeigenfrequenz f1 führt eine Er-
höhung des Verlustfaktors η nur zu einer 
geringen Senkung der Übertragungsad-
mittanz. Erst oberhalb von f1 wirkt sie 
sich günstig aus, da in diesem Bereich 
AT2(ω) proportional zu 1/η ist. 

Maßnahmen an der Abstrahlung: Das 
Abstrahlverhalten einer Maschine ist in 
erster Linie charakterisiert durch den 
Abstrahlgrad σ(ω), der angibt, welcher 
Bruchteil der Schwingungsenergie in 
Luftschall umgesetzt wird. 

Für Maschinenstrukturen, die sich wie 
ideale Monopol-, Dipol- oder Strahler hö-
herer Ordnung verhalten, lässt sich σ(ω) 
mit Hilfe einfacher Formeln aus den geo-
metrischen Abmessungen ermitteln.

Bei plattenförmigen Strukturen ist die 
Situation komplexer, da hier zwei Para-
meter den Abstrahlgrad definieren:
•  Die Plattendicke h bestimmt die Grenz-

frequenz fg, die die hochfrequenten 
Bereiche voller Abstrahlung von denen 
reduzierter Abstrahlung trennt. Sie ist 
umgekehrt proportional zu fg. (Zur Ori-
entierung sei die Stahlplatte der Dicke 
h = 1 mm erwähnt, für die fg  12.000 
Hz ist.) 

•  Die Plattengröße S bestimmt den Abfall 
von σ(ω) zu den tiefen Frequenzen hin. 
Ohne in Einzelheiten zu gehen, kann 
man sagen, dass kleine Platten unter-
halb von fg zunächst einen flacheren 
Abfall zeigen als große Platten, dann 
aber – im Bereich des so genannten Kol-
benstrahlerverhaltens – eine deutlich 
schneller abfallende Tendenz haben.

Lochblech unterscheidet sich von ho-
mogenen Platten durch einen wesent-
lich niedrigeren Abstrahlgrad. Ein nicht 
zu unterschätzender Faktor, der die 

Abstrahlung ebenfalls mitbestimmt, 
ist die Größe S der abstrahlende Flä-
che, denn nach Gleichung 1 ist die ab-
gestrahlte Schallleistung direkt pro-
portional zu S.

Maßnahmen zur Verringerung der Ab-
strahlung: Dicke von Plattenstrukturen 
verringern (verschiebt fg zu hohen Fre-
quenzen), wo möglich, Lochblech ein-
setzen, Anregung passiver Strukturen 
vermeiden (Kraftfluss begrenzen) und 
kompakt konstruieren.

Prognose des gesamtverhaltens
Bild 6 zeigt die Simulation des Verhaltens 
zweier durch Stoß angeregter Platten-
strukturen: die drei Beiträge zur Gesamt-
schalleistung nach Gleichung 1’ sind links, 
die Summe rechts dargestellt. Der bei der 
dicken Platte insgesamt niedrigere Pegel 
der Übertragungsadmittanz würde auch 
eine geringere Gesamtschalleistung er-
warten lassen. Da aber das Abstrahlmaß 
Lσ im mittleren Frequenzbereich deut-
lich über dem der dünnen Platte liegt 
(wegen der tieferen Grenzfrequenz fg), 
ergibt sich ein kleiner Bereich, in dem der 
Schalleistungspegel der dicken Platte 
den der dünnen sogar übertrifft.

Fazit
Die hier skizzierten, stark vereinfachten 
Abschätzverfahren für die Beiträge zur 
maschinenakustischen Grundgleichung 
erlauben natürlich keine präzise Prog-
nose der Gesamtschalleistung, aber 
doch das Erkennen von allgemeinen 
Trends. Auch lassen sich Zielkonflikte 
ausmachen, die in manchen Frequenz-
bändern dadurch entstehen, dass eine 
gegebene konstruktive Änderung sich 
auf ein Glied der Kette positiv auswirkt, 
aber negativ auf ein anderes. Damit 
stellt die Methodik eine nützliche Ergän-
zung zu numerischen Verfahren dar, die 
sich für weiterführende, gezielte Analy-
sen anbieten.  jbi   
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Bild 4: Eine Möglichkeit zur Lärmreduktion ist das Glätten 
des Kraftsignals…

Bild 5:… eine weitere das „Strecken“, beispielsweise durch 
Schrägverzahnen von Zahnradgetrieben.

Bild 6: Simulation des Ge-
samtverhaltens zweier 
Stahlplatten verschiedener 
Dicke, die durch einen Stoß 
angeregt werden.
Bilder: Michael Bockhoff



44 Management

 4 / 2 0 1 3

Projektmanagement

DEM: Herr Lipinsky, was sind aktuell die 
größten Herausforderungen in den Ent-
wicklungsprojekten und wie haben sich 
die Anforderungen verändert?
Markus Lipinsky: Die Art und Weise, 
wie in Entwicklungsprojekten gearbei-
tet wird, hat sich in den letzten Jahre 
enorm gewandelt: Beispielsweise finden 
Projekte in der Produktentstehung heu-
te in weltweit verteilten Netzwerken mit 
zahlreichen Lieferanten und Partnern 
statt. Immer mehr einzelne spezialisierte 
Teams arbeiten parallel. Dadurch steigt 
der Organisations- und Koordinations-
aufwand für den Projektleiter enorm. 
Gleichzeitig nimmt der Anteil der Soft-
ware in den Produkten deutlich zu, und 
die Innovationszyklen werden kürzer. 

Unternehmen müssen daher besonderes 
Augenmerk auf die Projektausführung 
legen und den Projektleitern die Tools an 
die Hand geben, um die Projektprozesse 
wirksam zu steuern.

Merkwürdig ist dabei, dass sich die 
Projektmanagement-Methodik in den 
letzten 30 Jahren kaum weiterentwickelt 
hat. Die Art und Weise, wie Menschen 
im Produktentstehungsprozess zusam-
menarbeiten müssen, hat sich in dieser 
Zeit aber massiv gewandelt. Teamarbeit 
spielt eine größere Rolle, Kollaboration 
ist das A und O und Agilität wichtiger 
denn je. Die klassische Strategie sieht so 
aus, dass der Projektleiter alles top down 
steuert, damit stößt er aber immer mehr 
an seine Grenzen und bringt sein Projekt 
selbst in Gefahr.

DEM: Tradition muss ja kein Fehler sein, 
wo konkret liegen die Schwierigkeiten 
des „klassichen Ansatzes“? 
Markus Lipinsky: Die Netzplantechnik 
ist beispielsweise stark hierarchisch und 
statisch aufgebaut, Termine berechnen 
sich automatisch: Kommt es beispielswei-
se zu Verschiebungen oder Änderungen 
in Projekten, verschiebt die Software au-
tomatisch alle Termine, die damit „starr“ 
verknüpft sind. In verteilten Entwick-
lungsnetzwerken von heute führen die-
se automatischen Verschiebungen und 
Änderungen ohne Zustimmung der je-
weiligen Verantwortlichen meist zu nicht 
mehr kontrollierbaren Handlungen der 

Projektbeteiligten. Die Falle dabei ist, dass 
sich die Probleme im statischen Netzplan 
erst langsam und dann immer schneller 
aufbauen. Anfangs sieht also alles noch 
machbar aus, bis dann schließlich der 
ganze Planungshorizont auf einen Schlag 
zusammenbricht und Ressourcen nicht 
mehr rechtzeitig zur Verfügung gestellt 
werden können. Wir kennen das aus ein-
schlägig bekannten Projekten, über die in 
letzter Zeit viel berichtet wurde.

DEM: Wie also muss die Produktentste-
hung der Zukunft gestaltet sein, um Pro-
jekte weiterhin erfolgreich zu steuern?
Markus Lipinsky: Das veränderte, stärker 
vernetzte und agile Projektumfeld muss 
sich in der Projektsteuerungssoftware 
widerspiegeln. Diese muss eine Projekt-
planung ermöglichen, die die Prozessdy-
namik beherrscht und Agilität in der Pro-
duktentstehung fördert. Verzögerungen, 
Terminverschiebungen oder neue Dead-
lines müssen transparent gemacht wer-
den, sodass die jeweils Betroffenen die 
Konflikte im Sinne einer Lösungsfindung 
gezielt steuern können, um dadurch nicht 
das ganze Projekt ins Wanken zu bringen.

Vor diesem Hintergrund wurde in 
RPlan bereits vor dem Siegeszug des In-
ternets in den 90er Jahren die Metho-
de des kollaborativen Projektmanage-
ments entwickelt: Kern dieses Ansatzes 
ist ein dezentrales Projektmanagement, 
bei dem Projektleiter Planungseckdaten 
festlegen, die Detailplanung aber bei den 

i N T E r V i E W :  H E r A U s F o r D E r U N g E N  U N D  P E r s P E K T i V E N  i M  P r o J E K T M A N A g E M E N T

Komplexe, verteilte  
Projekte meistern 
Projektmanagement in der Produktentstehung wird immer anspruchsvoller und stellt Unternehmen vor 

zahlreiche Herausforderungen. Welche das konkret sind, und wie ihnen Fertigungsunternehmen begegnen 

können, darüber sprach das DigiTAL ENgiNEEriNg MAgAZiN (DEM) mit Markus Lipinsky, CEo von Actano, 

das mit seiner Projektsteuerungssoftware rPlan Marktführer in der Automobilbranche ist.

Brücken, Stege und Leitern: Kollaboratives Projektma-
nagement durchbricht die methodische Sackgasse her-
kömmlicher Projektmanagement-Tools. Bild: Actano
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einzelnen Projektteams liegt. So wird die 
Planungs- und Steuerungsverantwor-
tung jeweils von der Stelle wahrgenom-
men, die auch die inhaltliche Projektver-
antwortung trägt. Die Fachexpertise der 
einzelnen am Projekt beteiligten Teams 
steht im Vordergrund, und ihre Eigenver-
antwortlichkeit wird unterstützt. Kommt 
es zu Veränderungen im Ablauf, werden 
die betroffenen Teams automatisch be-
nachrichtigt. Im direkten persönlichen 
Austausch lassen sich gemeinsam Lö-
sungen finden und gegebenenfalls neue 
Termine festlegen und Prozesse restruk-
turieren. Eine automatische Terminver-
schiebung, die in andere Projektbereiche 
hineinreicht, findet nicht statt.

Ein weiteres zentrales Thema ist die 
Vernetzung von verschiedenen Syste-
men im Projektmanagementumfeld. 
Hierzu ist vor allem die Anbindung von 
Product-Lifecycle- und Daten-Manage-
ment- sowie Enterprise-Resource-Plan-
ning-Systemen zur Synchronisierung von 
Produkt- und Projektdaten mit dem Lie-
feranten notwendig.

Wir haben hierzu bereits erfolgreiche 
Kundenlösungen realisiert, in denen sich 
RPlan an Systeme wie SAP, Teamcenter 
und Windchill andockt. Auch Lösungen, 
die jüngst im Eclipse-Umfeld entstanden 
sind, können angebunden werden. Der 
Kundennutzen hierbei ist die Durchgän-
gigkeit von Produktdaten aus der Pro-
duktstruktur und deren Überführung in 
sinnvolle Projektprozesse.

DEM: Nicht jeder Projektpartner verfügt 
über die gleiche Projektsteuerungssoft-
ware. Wie lassen sich externe Partner 
durchgängig in die Planung integrieren?
Markus Lipinsky: Um Externe schnell 
und durchgängig in die Produktentste-
hung einzubeziehen, eignet sich das 
Cloud-Modell hervorragend. Im Ver-
gleich zu projektabhängigen Eigenins-
tallationen bei Partnern oder Zulieferern 
spart es wesentlich Kosten und Zeit. Die 
RPlan-Cloud-Lösung ist beispielsweise 
innerhalb von 48 Stunden verfügbar. Sie 
lässt sich von jedem Ort und Unterneh-
men der Welt aus sofort nutzen und sorgt 
so für eine einfache und schnelle Integ-
ration externer Entwicklungspartner 
und Lieferanten. Darüber hinaus bieten 
Cloud-Lösungen betriebswirtschaftli-
chen Nutzen: Mit Pay-per-Month-Model-
len sind die Kosten transparent und über 
Nutzungsdauer und -umfang flexibel ge-

staltbar. Da keine Investitionen in Hard-
ware, Infrastruktur oder Softwarelizenzen 
nötig sind, entfallen außerdem aufwen-
dige Investitionsfreigaben.

Unabhängig vom Cloud-Modell ist das 
Einbinden von externen Partnern in die 
Produktentstehung aber grundsätzlich 
eine gewisse Gratwanderung zwischen 
zwei zentralen Anforderungen, die es zu 
lösen gilt: Für eine durchgängige Transpa-
renz müssen alle Projektbeteiligten – also 
auch externe Partner und Zulieferer – aktiv 
und vollwertig in die Produktentstehung 
eingebunden werden. Gleichzeitig muss 
aber die Sicherheit der eigenen Daten für 
alle Seiten gewährleistet sein. Das heißt: 
Die Partner dürfen nur die für sie notwen-
digen Informationen erhalten und keinen 
Einblick in unternehmensinterne und zu-
kunftsrelevante Innovationen nehmen.

DEM: Können Sie abschließend anhand 
eines Beispiels aus Ihrer Praxis veran-
schaulichen, wie Projekte mit vielen ver-
teilten Kooperationspartnern gesteuert 
werden können?
Markus Lipinsky: Ein gutes Beispiel für 
erfolgreiches Projektmanagement in ver-
teilten Netzwerken ist unser Cloud-Kun-
de StreetScooter: Das Unternehmen ist 
ein Spin-off der RWTH Aachen. Es entwi-
ckelte zusammen mit einem Konsortium 
von zahlreichen Unternehmen und For-
schungseinrichtungen ein Elektroauto 
speziell für Kurzstrecken. Aufgrund der 
zahlreichen Partner, die an der Produkt-
entstehung beteiligt sind, kamen natür-
lich viele verschiedene Softwarelösun-
gen parallel zum Einsatz. Hier galt es, die 
Projektsteuerung der verteilten externen 
Partner mit unterschiedlicher Projektsteu-
erung und Methodik in Einklang zu brin-
gen. Denn nur durch einen durchgän-
gigen Informationsfluss zwischen allen 
Beteiligten und einen richtigen Mix aus 
stabilen Strukturen und möglichst großer 
Flexibilität ist eine effiziente und hochwer-
tige Produktentstehung zu realisieren.

Seit August 2012 steuert Street Scooter 
seine Projekte nun komplett über RPlan. 
Innerhalb von nur zwei Tagen war der 
Produktentstehungsprozess in der Cloud-
 Lösung abgebildet. Die Software wur-
de speziell für solche komplexen sowie 
unternehmens- und branchenübergrei-
fenden Projekte wie StreetScooter ent-
wickelt. Im Gegensatz zu Lösungen mit 
klassischer Netzplantechnik, etwa Mi-
crosoft Project, ermöglicht RPlan, dass 

die Planungsverantwortung jeweils von 
der Stelle wahrgenommen wird, die auch 
die inhaltliche Verantwortung trägt. myR-
Plan bietet hierzu personalisierte Sich-
ten, um auf allen Hierarchieebenen und 
für alle Projektbeteiligten ihre jeweiligen 
Verantwortungsbereiche und die Einbet-
tung in das Gesamtprojekt transparent zu 
machen und aktiv zu steuern. Auf dieser 
personalisierten Ebene erfolgt auch das 
integrierte Maßnahmen- und Risikoma-
nagement. Gleichzeitig liefert eine zen-
trale Datenbasis – unter dem Motto „so 
viel Information wie nötig, so viel Sicher-
heit wie möglich“ – für alle Beteiligten ak-
tuelle und einheitliche Planungsstände. 
Der Umfang der ausgetauschten Daten 
wurde dabei im Vorfeld gemeinsam von 
allen beteiligten Partnern definiert. 

Auf diese Weise unterstützt kollabo-
ratives Projektmanagement auch bei 
verteilten Projekten mit vielen Koopera-
tionspartnern durchgängige und erfolg-
reiche Teamarbeit sowie die geforderte 
Agilität. Die Methode schafft Transparenz 
und Verlässlichkeit zwischen allen Pro-
jektpartnern.

DEM: Herr Lipinsky, vielen Dank für die-
ses Gespräch.

Die Fragen stellte Jan Bihn, Redakteur.

„Die Projektmanagement-Methodik hat  
sich in den letzten 30 Jahren kaum weiter-
entwickelt, die Art und Weise, wie Menschen  
zusammenarbeiten, hat sich aber massiv  
gewandelt.“  Markus Lipinsky
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Projektorientiertes Arbeiten nimmt 
im Arbeitsalltag einen immer grö-
ßeren Stellenwert ein. Bis zum Jahr 

2020 soll die Projektwirtschaft 15 Pro-
zent der Wertschöpfung in Deutschland 
ausmachen, 2007 lag ihr Anteil bei nur 2 
Prozent. Projektmanagement wird Alltag, 
aber was bedeutet das? Projektmanage-
ment beantwortet die Frage: „Wer macht 
was wann?“ und umfasst damit das Pla-
nen und Beobachten der Tätigkeiten der 
eingesetzten Ressourcen.

Diese Betrachtungsweise gewinnt an 
Bedeutung, denn in einem Hochtech-

nologieland wie Deutschland sind Aus-
gaben für Personal einer der größten 
Kostenfaktoren. Hinzu kommt der Fach-
kräftemangel, der immer mehr Branchen 
erreicht. Ein optimaler Ressourceneinsatz 
ist damit ein wesentlicher Erfolgsfaktor 
im Unternehmen.

Projekt versus Tagesgeschäft
Der überwiegende Anteil der Unterneh-
men ist heute linienorganisiert: Es gibt 
zahlreiche Fachabteilungen mit entspre-
chenden Abteilungsleitern, denen häu-
fig ein Bereichsleiter vorsteht. Je größer 

das Unternehmen, desto mehr vertikale 
Hierarchieebenen gibt es. Meist geht es 
darum, eine möglichst hohe Menge an 
Produkten oder Dienstleistungen in kur-
zer Zeit zu geringen Kosten und in gefor-
derter Qualität herzustellen.

Einen anderen Ansatz verfolgt Projekt-
management: Im Projekt steht das Ziel 
im Mittelpunkt der Überlegungen. Die-
ses Ziel hat das Projektteam in Koope-
ration mit dem Rest des Unternehmens 
zu erfüllen. Da Projektziele oft weit in 
der Zukunft reichen und komplex sind, 
wird das Projekt in Phasen aufgeteilt und 
die Ziele in Teilziele. Wie die jeweiligen 
Teams ihre Teilziele erreichen, das bleibt 
ihnen weitgehend selbst überlassen. Es 
zählt nicht Quantität (geleistete Menge 
pro Arbeitszeit), sondern die Qualität (als 
Beitrag zum Erreichen des Ziels).

gelebte Projektkultur: Mitarbeiter 
und Management sind gefragt
Für Mitarbeiter in einem Unternehmen 
stellt die organisatorische Umstellung 
auf Projektmanagement ein Paradig-
menwechsel dar. Waren bisher Tugen-
den wie Fleiß und Pünktlichkeit gefragt, 
werden nun Zielverfolgung, Teamgeist 
und Selbstorganisation verlangt. Diese 
Veränderung betrifft auch das mittlere 
Management, das klassisch dafür sorgen 
muss, dass die Fachabteilung ihre Auf-
gaben erfüllt. Gleichzeitig kommen nun 
die Personalanfragen aus den Projekten 
hinzu und kollidieren mit dem Tagesge-
schäft. Projektleiter, die für ihre Projekte 
Fachpersonal von den Abteilungen ver-
langen, sehen Linienmanager daher häu-
fig als reine Störfaktoren an. 

ressourcenkonflikt  
vorprogrammiert
Auch das projektorientierte Arbeiten in 
den Abteilungen selbst nimmt an Bedeu-
tung zu und verändert die Denkweise 
der Linienmanager: In Projekten können 
sie ihre Mitarbeiter weniger kontrollie-
ren, sie müssen sie stattdessen mit Zielen 
führen. Damit entsteht zwischen Mitar-
beiter und Vorgesetztem ein Verhältnis, 
das auf Vertrauen und Realität beruht. 
Vertrauen, weil der Projektleiter darauf 
vertrauen muss, dass seine Mitarbeiter 
auf der Basis der Aufwands- und Zeit-
schätzung alles tun, um die Aufgaben 
und Arbeitspakete erfolgreich und effizi-
ent abzuschließen. Realität, weil die Mit-
arbeiter realistische Planungsvorgaben 

P r o J E K T o r i E N T i E r T E s  r E s s o U r C E N M A N A g E M E N T

Konflikte vermeiden
V O N  T H O M A S  S C H L E R E T H

immer mehr Unternehmen machen Projektmanagement – viele ohne  

entsprechend die Projekt-Aktivitäten mit der Linienorganisation abzu-

gleichen und eine gelebte Projekt-Kultur zu pflegen. Auch die Wahl der 

richtigen Management-software scheint oft zu spät getroffen zu werden.
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benötigen, in denen ihre Erfahrung und 
ihr Know-how ernsthaft berücksichtigt 
sind. Die Planung sollte in beidseitigem 
Einvernehmen beschlossen sein, sie ist 
eine Art Vertrag zwischen Manager und 
Mitarbeitern.

organisation umformen
Ein Unternehmen, das projektorientier-
tes Ressourcenmanagement umsetzen 
möchte, wird seine Arbeitsformen dahin-
gehend anpassen und permanent op-
timieren. Dabei ist es möglich, Projekt-
arbeit zunächst parallel zur üblichen 
Linienorganisation zu etablieren.

Die personenbezogene Ressourcen-
planung setzt sich aus zwei Teilen zu-
sammen: Einerseits wird der Mitarbeiter 
über einen längeren Zeitraum mit einem 
Durchschnittswert im Tagesgeschäft ver-
plant. Seine projektbezogenen Tätigkei-
ten werden andererseits mit konkreten 
Terminen versehen. Die optimale Auslas-
tung des Mitarbeiters von 100 Prozent er-
gibt sich aus den pauschalen Werten für 
die Linientätigkeit und die Aufwendun-
gen für die Projektarbeit.

implementieren – nur wie?!
Projektorientiertes Ressourcenmanage-
ment lässt sich kaum als „Big-Bang“-Sze-
nario einführen. Vielmehr muss diese Er-
weiterung der Organisation als Prozess 
verstanden werden, bei dem Verfahrens-
weisen und Technologien im Mittelpunkt 
stehen. Zunächst sollte eine Koexistenz 
zwischen Tagesgeschäft und Projektar-
beit im personellen Bereich hergestellt 
werden. Ein häufig anzutreffender Fall 
bei der Implementierung ist die Unter-
ordnung der Projektleiter unter Abtei-
lungen. Somit ist der Projektleiter ein ei-
gentlich nichtleitender Mitarbeiter mit 
besonderen Aufgabengebieten inner-
halb einer Fachabteilung und untersteht 
disziplinarisch dem Abteilungsleiter. Die-
se Form empfiehlt sich zu Beginn der Im-
plementierung, da sie bestehende Ein-
flussstrukturen kaum verändert.

Ein fortgeschrittenes Szenario be-
schreibt Abteilungsleitung als eine Art 
Dienstleistungsabteilung für Projekte. 
Der Projektleiter definiert seinen Res-
sourcenbedarf in Form von Zeiten, Auf-
wänden und fachlichen Anforderungen. 
Der Abteilungsleiter „versorgt“ das Pro-
jekt mit ausreichend „Manpower“. Die Ko-
ordination und der Ressourcenausgleich 
erfolgen über den Linienmanager.

Noch sind reine Projektfirmen die Aus-
nahme. Sie verzichten auf Fachabteilun-
gen. Stattdessen verfügen sie über einen 
großen Pool an Fachmitarbeitern und 
Projektleitern. Die Projektfirma wird häu-
fig als das Modell der Zukunft dargestellt, 
in dem Dynamik, Flexibilität und Leis-
tung besonders ausgeprägt sind. Viele 
der Vorteile und Möglichkeiten hängen 
jedoch direkt ab von der Technisierung 
und dem Vermögen der Menschen, mo-
derne Kommunikations- und Informati-
onssysteme aktiv zu nutzen. 

Nutzen und Technologie
Projektmanagement ist ein Konflikt zwi-
schen Zeit, Kosten und Inhalten. Durch 
projektorientiertes Ressourcenmana-
gement lassen sich die Mitarbeiter ter-
mingenauer (Zeit), effizienter (Kosten) 
und mit mehr Ruhe (Qualität) planen 
und einsetzen. Der Nutzen ist sowohl im 
Profit durch erfolgreiche Projekte sicht-
bar als auch in Form von weniger über-
lasteten Mitarbeitern und einer höheren 
Transparenz.

Um ein positives Ergebnis bei der Um-
setzung von Projektmanagement zu er-
reichen, empfiehlt sich eine umfangreiche 
Unterstützung mit moderner Software. 
Trotz nicht unwesentlicher Investitionen 
sollte dieser Aspekt nicht vernachlässigt 
werden.

Manche Unternehmen konzentrie-
ren sich bei der Implementierung von 
projekt orientiertem Ressourcenma-
nagement zuerst auf die Prozessgestal-
tung und die Ausbildung der Mitarbei-
ter. Dann wird ein äußerst umfangreicher 
Funktionskatalog formuliert mit Anforde-
rungen an eine Softwarelösung, die die 
Prozesse und Methoden ideal unterstüt-
zen soll. Doch in der Regel gibt es zu die-
sem spezifischen und umfangreichen An-
forderungskatalog am Markt keine ideal 

passende Lösung. Das Tool muss mit er-
heblichem Aufwand angepasst werden. 
Das kostet Geld und geht in der Regel mit 
einem gewissen Performance-Verlust ein-
her. Die Diskrepanz zwischen dem, was 
das System leisten kann und was gefor-
dert wird, ist groß – insbesondere beim 
Ressourcenmanagement.

Es lohnt sich, sich zuerst für eine Lö-
sung zu entscheiden, um dann Metho-
den und Prozesse an dieser Software zu 
orientieren. Dabei ist es wichtig, dass das 
Tool mit realistischen Planungswerten 
arbeiten kann. Kein Projektleiter wür-
de die Dauer seines Projektes mit drei 
Jahren, zwei Monaten und fünf Tagen 
angeben. Er würde vielmehr von einer 
Projektdauer von drei bis dreieinhalb 
Jahren sprechen. Das gilt auch für die 
Ressourcenplanung, die natürlich pro-
jekt-, abteilungs- und standortübergrei-
fend funktionieren muss. Darüber hin-
aus muss sie die Linienorganisation in 
die Planung integrieren, um den Abstim-
mungsprozess zwischen Abteilungsleiter 
und Projektma nager möglichst effizient 
und transparent zu gestalten. Ebenfalls 
muss der Mensch bei der Planung mit 
der Projektsoftware die Hoheit behalten. 
Schließlich müssen alle Informationen 
wie Ressourcenauslastungen und Risiken 
in Echtzeit zur Verfügung stehen.

Der Erfolg bei der Implementierung 
von projektorientiertem Ressourcenma-
nagement ist zwingend gekoppelt an der 
Implementierung einer Projektmanage-
ment-Kultur. Eine geeignete technische 
Lösung unterstützt den Abstimmungs-
prozess zwischen Projekt- und Linien-Or-
ganisation, insbesondere bei der Perso-
nalplanung, und ermöglicht so einen 
optimalen Ressourceneinsatz.  jbi   

Thomas Schlereth ist Geschäftsführer der Can 
Do GmbH in München.

Projektorientiertes Res-
sourcenmanagement 
umfasst Linientätigkei-
ten und Projektarbeit: 
Die Planungssoftware 
project intelligence 
warnt vor möglichen 
Überlastungen und 
Konflikten.
Bild: Can Do
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An sechs CNC-Bearbeitungszentren 
und mehreren Drehmaschinen pro-
duziert die 1990 gegründete Grü-

nauer Maschinen GmbH Einzelteile und 
Kleinserien aus unterschiedlichem Ma-
terial. Von Kunststoff bis zum Werkzeug-
stahl reicht die Palette; ebenso vielfältig 
sind die Einsatzgebiete: Zulieferer der 
Automobilindustrie, Sondermaschinen-
bauer in der Medizin- und Labortechnik, 
Hersteller von Trittleitern oder auch Lie-
feranten für Abwasser- und Klärtechnik 
gehören zum Kundenkreis.

Flexibilität ist Trumpf: Diplomingeni-
eur Lutz Grünauer unterstützt seine Kun-
den konstruktiv, findet die richtigen Fer-
tigungsverfahren und Materialen, geht 
auf Terminwünsche ein und produziert 
Muster, Vorserien und kleine Losgrößen 
so, dass sie bezahlbar bleiben. 

ohne Daten – keine Taten
Manche Kunden kommen mit nichts als 
einer Idee und überlassen die Ausge-
staltung Grünauer. Andere bringen ein 
Muster vorbei, das „geklont“ werden soll. 
Häufig arbeitet das Unternehmen von 
der Zeichnung weg, die als DWG-Datei 
übergeben wird. Doch immer mehr lie-
ferten die Kunden 3D-Daten im STEP-
Format: „Viele Kunden konstruieren in 3D 
und suchen nach Lieferanten, die nahtlos 

mit ihren Daten weiterarbeiten“, kom-
mentiert Lutz Grünauer. „Auch bei der 
Bearbeitung von Regelgeometrien gibt 
es Situationen, in denen man sich ein 3D-
System wünscht.“  

Einführung mit geringem Aufwand
Deshalb erkundete der Firmengründer 
nebenbei den Markt für 3D-CAD- und 
CAM-Systeme. Er suchte ein Mittelklas-

se-System und entdeckte bei der Inter-
netrecherche auch das 2D-/3D-System 
Kompas-3D, das geeignet erschien, alle 
Anforderungen in Konstruktion und Ar-
beitsvorbereitung zu erfüllen. Dabei 
versprach der Ascon Vertriebspartner A. 
Seitz Ingenieur GmbH in Frankfurt nicht 
nur eine deutlich geringere Anfangsin-
vestition, sondern vor allem nur geringe 
jährliche Wartungsgebühren. „Wenn man 

Z U L i E F E r E r  A U F  D E M  W E g  Z U r  D U r C H g ä N g i g E N  3 D - B E A r B E i T U N g

umstellung auf 3D  
trotz kleinem Budget
V O N  D R .  T H O M A S  T O S S E

Wie viele mittelständische Unternehmen kämpft auch die grünauer Maschinen gmbH als Zulieferbetrieb für 

Dreh- und Frästeile mit knappen Budgets für schulung und Einarbeitung beim Einsatz neuer software. Um 

die internen Abläufe effizienter zu gestalten, war jedoch die Umstellung auf 3D-CAD unumgänglich.  

Der Firmengründer setzt auf das 2D-/3D-CAD-system Kompas-3D von Ascon und begibt sich damit auf den 

Weg zu einem durchgängigen 3D-Workflow von der Datenübernahme vom Kunden bis zur NC-Programmie-

rung und Bearbeitung der Dreh- und Frästeile.

Mit Kompas-
3D erstellte 
Fertigungs-
zeichnung einer 
Edelstahl-Auf-
nahme.

Die Konturen 
der Aufnahme 
lassen sich nur 

in mehreren 
Aufspannungen 

erreichen, die 
genau zu defi-

nieren sind.
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das System nur gelegentlich nutzt, amor-
tisieren sich die Kosten nicht so schnell“, 
erklärt Grünauer. Ein eintägiger Schnup-
perkurs überzeugte ihn schließlich vom 
Kauf. Die umfangreiche Software erfor-
dert keine außergewöhnlichen Rechner-
leistungen und konnte daher auf einem 
normalen PC installiert werden. Erste 
Schritte ging Lutz Grünauer mit der 2D- 
und 3D-Hilfestellung auf der CD: „Hier 
werden die richtigen Buttons direkt im 
CAD-Programm hervorgehoben. Die Be-
nutzeroberfläche ist übersichtlich ge-
staltet und entspricht anderen Mittel-
klasse-Systemen, so dass man sich sofort 
zurechtfindet.“ 

schnell zum Teil
Umsteiger von einem 2D-System müssen 
bei ersten Konstruktionsprojekten mit 
Mehraufwand rechnen. Dieser höhere 
Einsatz zahlt sich jedoch schon bald aus: 
„Wenn man sich an die neue Denkwei-
se gewöhnt hat, wird man schneller und 
profitiert zudem von höherer Sicherheit 
und Genauigkeit.“ Eines der ersten Pro-
jekte mit Kompas-3D war eine Aufnahme 
aus Edelstahl. Zwar lassen sich die Bear-
beitungsaufgaben in 2,5D lösen, doch 
die Anfahrpunkte auf den verschiede-
nen Ebenen für die einzelnen Aufspan-
nungen ließen sich in 3D sicherer und 
exakter definieren. Hier erhielt Lutz Grü-
nauer schnelle Unterstützung vom tech-
nischen Support des Anbieters, wenn er 
nicht mehr weiter wusste. Eine Einhau-
sung aus Plexiglas ließ sich schnell als Ex-
plosionsdarstellung für eine Montagean-
leitung extrahieren. Selbst bei einfachen 
Drehteilen lohnt sich der Weg über das 
3D-System, wenn etwa ein angeliefertes 
Muster nachkonstruiert werden muss. 
Bei einfachen Teilen werden dann Fer-
tigungszeichnungen ausgegeben, um 
das NC-Programm an der Steuerung zu 
erstellen. Komplexere Frästeile dagegen 

werden im STEP-Format in ein CAD/CAM-
System eingelesen, um NC-Programme 
im benötigten Fanuc-Code auszugeben.

in Zukunft zur 3D-Bearbeitung 
Seine wachsenden Erfahrungen in der 
3D-Konstruktion will Lutz Grünauer nut-
zen, um auch in der Fertigung selbst 
den Weg zur 3D-Beabeitung einzuschla-
gen. Dabei wird er von der Leistungsfä-
higkeit des 2D-/3D-CAD-Systems bes-
tens unterstützt: „Bisher bin ich mit allen 
Funktionen und Modulen sehr zufrie-
den“, sagt Lutz Grünauer. „Es stellt sich 
immer mehr heraus, dass ich ein sehr 
leistungsfähiges System zu einem sehr 
attraktiven Preis bekommen habe – vor 
allem, wenn man die Gesamtkosten mit 
Schulungsaufwand, Wartung und Hard-
ware betrachtet.“ jbi   

Kompas-3D 
Kompas-3D basiert auf einem von Ascon eigen-
entwickelten Geometriekernel, der die Vorteile 
von Parametrik, History und Direct Modeling 
verbindet. Das System enthält alle wichtigen 
Funktionen für die Modellierung von Flächen 
und Solids sowie die 3D-Konstruktion von gro-
ßen Baugruppen. Spezielle Funktionen für die 
Blechbearbeitung, Rohrleitungssysteme oder den 
Stahlbau gehören zum Lieferumfang, ebenso wie 
gängige 3D-Schittstellen. 
Rund 40.000 Installationen weltweit in Branchen 
wie Automobilindustrie, Maschinenbau, Luft- und 
Raumfahrt, Werkzeug- und Formenbau zeigen die 
breiten Anwendungsmöglichkeiten des russi-
schen Systems. Eine integrierte Verwaltung von 
Standardteilen in Bibliotheken oder eine Direkt-
verbindung zu TraceParts-Online bringen Komfort 
in die Mechanikkonstruktion. Darüber hinaus ste-
hen leistungsfähige Add-Ins zur Verfügung: Ani-
mation 3D bringt Baugruppen in Bewegung, mit 
Artisan Rendering werden Kompas-3D-Teile und 
Baugruppen professionell in Szene gesetzt. Un-
terstützung bei der Formkonstruktion liefert eine 
automatische Anwendung für Guss- oder Kunst-
stoffformen. Ein Modul für Bewegungsanalysen 
bringt Sicherheit in die Baugruppenkonstruktion 
– ein integriertes Programm für Festigkeitsbe-
rechnungen nach der Finite-Elemente-Methode 
sorgt für die richtige Auslegung von Komponen-
ten. Zahlreiche Schnittstellen wie Parasolid, STEP, 
ACIS oder IGES ermöglichen den Datenaustausch 
mit Fremdsystemen, die Rückführung von Mo-
dellen in Kompas-3D mit Wiederherstellung der 
Parametrik oder die nahtlose Weiterbearbeitung 
in CAM-Systemen. 

Ein 3D-System ist 
auch für kleine 
Aufgaben nütz-
lich, etwa, um die-
ses Gehäuse aus 
Plexiglas…

…in einer Explo-
sionsdarstellung 

abzubilden.

Selbst die 3D-
Konstruktion 
eines Drehteils 
rentiert sich, 
wenn der Auf-
wand gering 
ist. 
Bilder: Ascon
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Die Geschäftsbereiche von Materiali-
se erstrecken sich über sehr unter-
schiedliche Branchen, beginnend bei 

iPhone-Abdeckungen bis hin zur biome-
dizinischen Forschung. Sowohl die Ent-
wicklung von Software als auch Dienst-
leistungen für Additive Manufacturing 
(AM) sind innerhalb von Materialise zwei 
wesentliche Geschäftszweige, die in ih-
ren jeweiligen Nischen weltweit an der 

Spitze stehen. Es ist daher nur natürlich, 
dass das Unternehmen diese Stärken aus-
baut. Hierzu hat Materialise zum einen das 
deutsche AM-Softwareunternehmen Mar-
cam übernommen und zum anderen mit 
„Streamics“ eine komplette Suite mit Soft-
warelösungen für die Steuerung von AM-
Prozessen und den damit verbundenen 
Geschäftsabläufen eingeführt.

Laut Terry Wohlers – ein anerkannter 
Berater im AM-Sektor – ist die Weiter-
entwicklung von hochleistungsfähigen, 
metallbasierten Systemen für Rapid Pro-
totyping (RP) und AM einer der heutigen 
Trends in der AM-Branche. Diese Systeme 
bieten beim Design und der Herstellung 
von Bauteilen völlig neue Möglichkeiten.

Das übernommene Unternehmen 
Marcam konzentriert sich genau auf die-
sen Bereich der metallbasierenden AM-
Lösungen. Mit dem Zukauf kann Mate-
rialise die Anforderungen der Kunden in 
diesem Bereich also noch besser erfüllen. 
Der Sitz von Marcam in Bremen ist damit 
im Unternehmen Metal Applications Re-
search Centre for AM. Damit verfügt Ma-
terialise über ein dediziertes Team, das 
die Anforderungen und Herausforde-
rungen dieses Marktes kennt und in der 
Lage ist, entsprechende Lösungen zu 
entwickeln. Diese Akquisition steht im 
Einklang mit der Strategie von Materia-
lise, Innovationen in unterschiedlichen 

Technologien und Anwendungen inner-
halb der AM-Branche voranzutreiben.

Materialise bietet seit jeher hohe Kom-
petenz im Umgang mit verschiedenen 
AM-Prozessen. Durch die Eingliederung 
der Stärken von Marcam – beispielswei-
se Slicing- und Hatching-Strategien und 
die Maschinensteuerungssoftware aus 
eigenem Haus – wurde nun das Beste 
beider Unternehmen miteinander ver-
schmolzen.

„In der AM-Branche zu arbeiten, ist sehr 
anregend, da der Einsatz dieser Techno-
logie sowohl im Prototypenbau als auch 
bei der Herstellung von hochwertigen 
Produkten stark zunimmt“, so Marcus 
Joppe, CEO bei Marcam. „Als Teil der Ma-
terialise-Gruppe werden wir in der Lage 
sein, unser Geschäft stark auszubauen 
und unsere Technologie und Software in 
eine Vielzahl neuer Märkte zu bringen.“

Wilfried Vancraen, CEO bei Materialise, 
fügte hinzu: „Wir schätzen Marcam und 
die Softwarelösungen, die das Unterneh-
men bietet, schon lange. Durch die Ein-
gliederung in Materialise können wir nun 
die AM-Technologie für Metallanwen-
dungen schneller und umfassender wei-
terentwickeln. Mit dieser Akquisition för-
dern wir auch unser unternehmerisches 
Engagement durch die Weiterentwick-
lung und Verbesserung technologischer 
Grundlagen in der Medizin. Mit dem Zu-

M A N A g E M E N T  E i N E s  A D D i T i V E N  W E r K E s

Auf dem Weg zur 
rapiden Fertigung
V O N  J A M E S  W O O D C O C K

Additive Manufacturing (AM) dringt zunehmend in Bereiche vor, die 

bislang klassischen Fertigungsmethoden vorbehalten waren. Dabei  

erfordern die neuen Verfahren auch neue Management- und steue-

rungsansätze. Diesen Anforderungen möchte AM-Experte Materialise 

mit der software streamics gerecht werden. 

Mittels AM hergestellter Verteiler zum Verbinden von 
Hydraulikschläuchen spart durch feine innere Strukturen 
Bauraum und Gewicht. Bild: Hydrauvision & Compolight

Gesintertes „Blechteil“ mit baumartigen Support- 
Strukturen. Bild: Materialise

Materialise fertigt als Fertigungsdienstleister auch selbst 
Bauteile in Serie, dafür verfügt das Unternehmen über ei-
nen umfangreichen Maschinenpark. Bild: Materialise
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kauf sind wir beispielsweise in der Lage, 
bessere Lösungen für Titanimplantate 
auf Basis von AM zu entwickeln.“

steuerung von AM-Prozessen
Während sich die AM-Technologie ih-
ren Platz im Produktionssektor erobert, 
steigt der Bedarf an zusätzlichen Hilfs-
mitteln und Werkzeugen, um die Effizi-
enz der Prozesse zu optimieren. Mit der 
weltweit größten AM-Maschinenkapa-
zität an einem Standort hat Materialise 
einen einzigartigen Überblick über die 
Herausforderungen, vor denen die AM-
Branche gerade steht. Das große Soft-
wareteam von Materialise nutzt die Er-
kenntnisse aus der eigenen Fertigung, 
um die Engpässe in der Entwicklung von 
fortschrittlichen Softwaresystemen zu 
eliminieren. Vor kurzem hat Materialise 
das neue AM Automations- und Steue-
rungssystem Streamics eingeführt, das 
allen AM-Fachkräften die umfassende 
Kontrolle über die einzelnen Schritte im 
Arbeitsablauf gibt – vom ursprünglichen 
Auftrag bis zur Lieferung beim Kunden. 
Streamics war bereits seit Jahren intern 
bei Materialise im Einsatz, bevor das Un-
ternehmen beschloss, das System auch 
anderen in der AM-Branche tätigen Un-
ternehmen zur Verfügung zu stellen.

Streamics ist auf die Abwicklung von 
Angeboten und Aufträgen, die Vorbe-
reitung von Dateien, die Planung/Bedie-
nung von Maschinen, die Nachbearbei-
tung von Bauteilen, die Betreuung der 
Teams, die Qualitätskontrolle oder eine 
Kombination aller dieser Funktionen aus-
gelegt – mit anderen Worten: alle Aspek-
te der AM-Produktionssysteme lassen sich 
darin abbilden, unabhängig davon, ob es 
sich dabei um Systeme im Prototypenbau 
oder in der Fertigung von Endprodukten 
handelt. Eine integrierte, leistungsfähi-
ge Datenbank dient dabei der zentralen 
Verwaltung der Daten, einschließlich ver-
knüpfter CAD-Dateien, und bietet den An-
wendern einen einfachen Überblick über 
gewonnene und verlorene Angebote, 
eine Echtzeit-Kontrolle laufender Aufträ-
ge, einen Überblick über die involvierten  
Mitarbeiter und vieles andere mehr. Ein 
Alleinstellungsmerkmal ist die komplette 
Integration von Magics, einem weiteren 
Softwareprodukt aus dem Hause Materi-
alise. Damit ist das Fertigen hochwertiger 
Bauteile in der richtigen Anzahl, in kürzes-
ter Zeit und bei exakter Kundenzuordnung 
gewährleistet. Darüber hinaus lassen sich 

wiederholende Aufgaben im Hintergrund 
erledigen, sodass sich der Anwender auf 
die Aufgaben konzentrieren können, bei 
denen sein Zutun erforderlich ist.

Die Führungskräfte profitieren von den 
Berichtsfunktionen von Streamics, die 
komplett auf die individuell benötigten 
Informationen zugeschnitten werden 
können. Streamics lässt sich dank einer 
leistungsstarken Programmierschnitt-
stelle (API) problemlos in vorhandene 
Systemumgebungen integrieren. Es ver-
einfacht komplexe Aufgaben, verbessert 
die Leistung und die Rückverfolgbarkeit, 
fördert die Wiederholbarkeit und berück-
sichtigt dabei gleichzeitig die Anforde-
rungen von AM-Prozessen.

Magics weiterentwickelt
Neben seinen AM-Lösungen verbes-
sert Materialise seine Magics-Software 
zur Datenvorbereitung im AM-Prozess 
ständig weiter. Bei der aktuellen Version 
stand insbesondere die Geschwindig-
keitsoptimierung im Fokus der Entwick-
ler. Diese Entwicklung ermöglicht eine 
Geschwindigkeitsverbesserung um bis 
zu 90 Prozent – beispielsweise bei Kor-
rekturanalysen.

Darüber hinaus arbeitet Materialise 
ständig an innovativen und neuen Funk-
tionen sowie an der Verbesserung bereits 
existierender Funktionen, um die Soft-
ware noch benutzerfreundlicher zu ge-
stalten. Ein Beispiel hierfür ist das Sinter-
modul. Es ermöglicht nun, das 
Bauvolumen einer Sintermaschine opti-
mal zu nutzen und Bauteile automatisch 

in 3D zu packen. Dank der Analyse der 
Bauteilegeometrie wird die Anzahl der 
Bauteile im Bauraum maximiert und 
gleichzeitig die Bauhöhe und damit der 
Materialverbrauch minimiert. Die Zeit für 
die Bauvorbereitung sowie die gesamte 
Produktion verkürzt sich deutlich. jbi   

3D-Kunststoff-Drucker
Präzise ∙ Innovativ ∙ Schnell

3D-Drucker

     Horn Systemhaus GmbH
Pestalozzistr. 2 · 95326 Kulmbach

Telefon 09221/4031 · Fax 4033

www.3d-drucker.org

Die ProJet™-Serie für 
hochaufgelöste, funktionale 

Kunststoffteile überzeugt durch:

- PRODUKTVIELFALT - 
- DETAILGENAUIGKEIT - 

- EINFACHE HANDHABUNG -
Geeignet für flexible und  

glatte Oberflächen.

So stellt sich Materialise ein typisches Additive-Manufac-
turing-Werk vor: Die unterschiedlichen Rollen, Kommu-
nikations- und Datenströme lassen sich in der Software 
Streamics AM automation & control system abbilden.
Bild: Materialise
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Kosten zu senken, entwickelt sich für 
Industrieunternehmen zum wesent-
lichen Faktor. Aber auch die Paralle-

lisierung von Entwicklungsschritten ist 
essenziell. Durch den Einsatz eines 3D-
Druckers können bisher sequenziell ver-
laufende Prozesse quasi parallel geführt 
werden; so kann die Marketingabteilung 
erste Funktionsmuster in den Händen hal-
ten, lange bevor die Werkzeuge für die ei-
gentliche Fertigung entwickelt sind. 3D-
Drucker sind in der Lage, in kurzer Zeit zu 
geringen Kosten verschiedene Varianten 
eines Konzeptmodells zu erstellen.

Insbesondere entwickeln sich die im 
3D-Druck verwendeten Materialien wei-
ter. Die 3D-Drucker der neuesten Poly-
jet-Modeling-Generation von Stratasys 
beispielsweise verarbeiten Photopoly-
mer-Materialien in ultradünnen Schichten 
– die Feinheit erreicht rund 16 Mikrome-
ter. Diese werden so lange schichtweise 
auf eine Bauplattform „gejettet“, bis das 
Modell fertig ist. UV-Licht härtet nach der 
Auftragen jede einzelne Photopolymer-
Schicht, so dass das fertige Modell ohne 
Nachhärten sofort einsatzfähig ist.

Eine andere Strategie verfolgt Strata-
sys mit der Produktserie Connex: Diese 
verarbeitet mehrere Modellmaterialien 
gleichzeitig. Sie bietet so die Möglichkeit, 
Einzelteile und Prototypen aus unter-
schiedlichen Materialien mit verschiede-
nen mechanischen oder physikalischen 
Eigenschaften in einem einzigen Vorgang 
zu drucken. Dabei baut das Connex-Sys-
tem auf die so genannte PolyJet-Matrix-
Technologie: Es druckt gleichzeitig zwei 
Modellmaterialien und schafft damit 
eine umfangreiche Auswahl an verschie-
denen Verbundmaterialien. Diese Ver-
bundmaterialen, so genannte Digital 
Materials, fertigt das Connex-3D-Druck-
system dynamisch anhand voreingestell-
ter Kombinationen mechanischer Eigen-
schaften. Dies bietet Konstrukteuren und 
Entwicklern die Möglichkeit, Teile mit 
spezifischen Shore-A-Härten zu drucken, 
die den Werten der gewünschten Ferti-
gungsmaterialien entsprechen.

Die gedruckten Modelle der Connex-
Multimaterial-3D-Systeme zeichnen sich 
durch glatte und stabile Oberflächen mit 
feinen Details und einer hohen Oberflä-

chenqualität aus. Dank der Qualität der 
Ergebnisse und der besonderen Fähig-
keiten, werden die optischen, hapti-
schen und funktionellen Eigenschaften 
einer breiten Palette von Endprodukten 
nachgebildet.

Ob Anwendungsmodelle mit kom-
plexen Strukturen, Overmolding-Teile 

und Spritzgußsimulationen mit präziser 
Optik, Haptik und Funktionalität oder Be-
schriftungen, Texturen und Prägungen für 
eine realistische visuelle Wirkung der ge-
druckten Teile – die hergestellten Prototy-
pen zeichnen sich durch hohe Genauig-
keit (0,1 – 0,3 mm abhängig von Geometrie, 
Bauteilausrichtung und Druckgröße) und 
Präzision aus (600 Punkte pro Inch Druck-
auflösung in X- und Y-Achse). Durch die 
Kombination von transparenten und 
blickdichten Materialien ist selbst das Dru-
cken von lichtdurchlässigen biomedizini-
schen Modellen möglich, mit deren Hilfe 
beispielsweise Nervenstränge, Knochen-
aufbau und andere Einzelheiten darge-
stellt werden können. jbi   

M U L T i M A T E r i A L - 3 D - D r U C K s y s T E M E

Das digitale Werkstück
seit Jahren sind 3D-Drucker auf dem Vormarsch und die Technologie entwickelt sich kontinuierlich weiter. 

Zunehmend setzen Produktentwickler auf additive Verfahren im Bereich rapid Prototyping, um die hohen 

Anforderungen bei der Entwicklung neuer Produkte schneller bewältigen zu können.

medacom
Die Firma medacom GmbH mit Sitz 
in Butzbach ist ein Anbieter von 3D-
Druck-Technologie. Nach intensiver 
Analyse verfügbarer Systeme hat sich 
die medacom vor einigen Jahren für 
den Vertrieb der Stratasys-Systeme 
entschieden. Das Unternehmen analy-
siert Kundenanforderungen und prüft 
anhand von Modellen Machbarkeit 
und Nutzen. Das 3D-Produktportfolio 
umfasst Geräte für verschiedene An-
forderungen: vom Einsteiger- bis zum 
High-End-Produktionsmodell.

Komplexe Werkstücke mit Bereichen unterschiedlicher 
Materialeigenschaften in einem Arbeitsgang fertigen: 
Multimaterialdrucker machen es möglich. Beispielsweise 
in Form einer Bürste…

…oder eines halbtrans-
parenten Fußes für ein 
anatomisches Modell.
Bilder: medacom

Multimaterialdru-
cker gibt es bereits 
als erschwingliche 
Desktopgeräte fürs 
Büro. Designer und 
Konstrukteure kön-
nen in kürzester Zeit 
Prototypen dru-
cken, die dank digi-
taler Materialien mit 
ihrem geplanten 
Endprodukt nahezu 
übereinstimmen.
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Mit der Software classmate PLAN 
von simus systems aus Karlsruhe 
automatisieren Zulieferbetriebe 

mit mechanischer Fertigung ihr Ange-
botswesen: Integriert in das vorhandene 
3D-CAD-System erstellt das System einen 
Arbeitsplan mit den Bearbeitungsschrit-
ten, die nach aktuellen Stundensätzen 
und Materialpreisen bewertet werden. 
Dadurch können Zulieferer mehr Ange-
bote mit höherer Trefferquote in kürzerer 
Zeit erstellen.

Lohnfertiger und Zulieferbetriebe 
mit mechanischer Bearbeitung erhalten 
eine Flut von Anfragen nach Bauteilen, 
die anhand von CAD-Modellen zu ferti-
gen sind. Der Kalkulationsprozess erfor-
dert detailliertes Wissen über Material 
und Fertigungseinrichtungen, optimale 
Aufspannungen, Werkzeugeinsatz und 
Arbeitsfolgen, Stundensätze und Zyk-
luszeiten, Rüstkosten und Gemeinkos-
tenanteile.

Die Software classmate PLAN auto-
matisiert diesen Prozess und sorgt so für 
schnelle und treffsichere Angebote – auf 
Basis des CAD-Modells im vorhandenen 
3D-CAD-System. Classmate PLAN ana-
lysiert hier die Bauteilgeometrien, To-
leranzen sowie Oberflächengüten und 
bestimmt daraus relevante Eigenschaf-
ten wie Anzahl und Dimensionen von 
Wellenabsätzen, Frästaschen oder Pas-
sungen. Zudem identifiziert die Software 
selbsttätig zugehörige Bearbeitungsver-
fahren und Arbeitsgänge. Deren Rüst-

kosten lassen sich mit vorgegebenen 
Rüstzeiten und Stundensätzen detailliert 
aufschlüsseln. Die Berechnungsparame-
ter entnimmt classmate PLAN einer Tech-
nologiedatenbank.

Per Knopfdruck werden verschiede-
ne, frei definierbare Losgrößen berech-
net sowie die optimale Losgröße, bei 
der Rüstkosten und Stückzahlkosten in 
einem ökonomischen Verhältnis stehen. 
Die Kosten einer Baugruppe kalkuliert 
classmate PLAN auf Basis der Preise ih-
rer Einzelteile, Unterbaugruppen und 
gegebenenfalls der Zeiten für Fügever-
fahren. Das Regel-
werk legt fest, welche 
Preise in welcher Rei-
henfolge herange-
zogen werden. Auch 
Montagezeiten oder 
nachträgliche Bear-
beitungsschritte im 
Baugruppenkontext, 
beispielsweise das An-
bringen von Bohrun-
gen an einer montier-
ten Baugruppe, lassen 
sich berücksichtigen.

Faktoren wie Roh-
materialpreise, Berech-
nungsgrundlagen und 
Planungsvorgaben 
ruft classmate PLAN 
aus Tabellen ab, die 
sich aus PDM- oder 
ERP-Systemen ablei-
ten lassen. So ermit-
telt die Software die 
Materialkosten eines 
Bauteils anhand der 
im ERP-System ver-
merkten Rohmateri-
alnummer. Preisände-
rungen und andere 
Faktoren der Materi-

albeschaffung fließen automatisch in die 
Kalkulation ein.

Auf diese Weise lassen sich schnell pro-
fessionelle Angebote mit Preis- und Men-
genstaffeln, unterschiedlichen Varianten 
und Rabatten erstellen.

Schnellere und genauere Angebote 
führen zu einer besseren Trefferquote. 
Ein gewonnener Auftrag wird mit hoher 
Sicherheit auch zu einem wirtschaftli-
chen Erfolg: Die Erfahrung zeigt, dass die 
Differenz zwischen den Vorkalkulationen 
mit classmate und den Nachkalkulatio-
nen maximal zehn Prozent beträgt. jbi   
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Per Knopfdruck zu Arbeitsplan und Kosten
insbesondere für Lohnfertiger in der mechanischen Fertigung ist es essenziell, ihre Angebotserstellung zu 

optimieren. Für diesen Zweck hat simus systems die software classmate PLAN entwickelt. Das system erstellt 

auf Basis der 3D-Modelle automatisch Arbeitspläne und Vorkalkulationen.
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Mit classmate 
PLAN lassen 
sich auf Basis 
von CAD-Da-
ten effizient 
Angebote kal-
kulieren.
Bild: simus
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Die Ingenieursausbildung befin-
det sich in einem Wandel, der sich 
an der Praxis orientiert: In der Pro-

duktentwicklung erlangen heute Kennt-
nisse über die typischen Abläufe und 
Herausforderungen in komplexen Ent-
wicklungsprozessen zunehmend Be-
deutung. Die Basiskompetenzen für 
eine spätere Entwicklertätigkeit sind 
natürlich weiterhin Konstruktionswis-
sen und CAD-Können – allerdings wer-
den diese Kenntnisse in immer ver-
netzteren Entwicklungsprojekten erst 
anwendbar durch zusätzliches Wissen 
und das Beherrschen von modernen 
Entwicklungsprozessen und -methoden. 

Zu den benötigten Qualifikationen ge-
hören beispielsweise prozessorientier-
te Arbeitsmethodiken genauso wie der 
Umgang mit Werkzeugen zur unterneh-
mensübergreifenden Entwicklungszu-
sammenarbeit.

Dassault Systèmes offeriert im Rah-
men des Programms „PLM V6 for Aca-
demia“ mit speziellen Lösungszusam-
menstellungen der V6-Plattform eine 
geeignete technische Basis für entspre-
chende Ausbildungsziele. Die Kom-
bination bewährter Funktionalitäten 
zum Produkt-Engineering, zur Verhal-
tens- und Fertigungssimulation und 
zur standortübergreifender Entwick-
lungszusammenarbeit kann als Grund-
lage einer zukunftsgerichteten Ingeni-
eursausbildung verwendet werden, die 
auf die künftigen Anforderungen vor-
bereitet.

„PLM V6 for Academia bietet bereits 
in der Ausbildung die Möglichkeit, im 
Team praxisgerecht an komplexen Auf-
gaben zu arbeiten und moderne, kolla-
borative Arbeitsmethodiken zu trainie-
ren“, sagt Johann Hogh von Dassault 
Systèmes Deutschland. „Das Programm 
ist ein modernes Medium für produkt-
bezogene Kommunikation, zum Pro-
jektmanagement für die Koordination 
und Kooperation in projektbezogenen 
Gruppen und der Zusammenarbeit mit 

weltweit partnerschaftlich verbunde-
nen Hochschulen und Einrichtungen.“

In mehrstufigen Konfigurationen um-
fasst das Angebot anwendungsorien-
tierte Lösungspakete für 3D-Produkt-
entwicklung, Systems Engineering, 
Fabrik- und Fertigungsplanung ebenso 
wie für numerische Simulation. Ergän-
zend zur bewährten CATIA-Engineering-
Lösung lässt sich mit dem RFLP-Ansatz 
(RFLP für Requirement, Functional, Lo-
gical and Physical) nun bereits in der 
Ausbildung disziplinübergreifende Pro-
duktentwicklung praktisch vermitteln, 
genauso wie prozessorientierte und 

s C H U L U N g s s y s T E M  A U F  B A s i s  D E r  D A s s A U L T - V 6 - P L A T T F o r M

Disziplin- und standort- 
übergreifende Zusammenarbeit
V O N  D R .  R A L F  S E I D L E R

Weltweite Zusammenarbeit, kollaborative Produktentwicklung, systems Engineering – das sind neue Me-

thoden in der Produktentwicklung, die Auswirklungen auf die Ausbildung von angehenden ingenieuren und 

Technikern haben. stand bisher oft nur die Konstruktions- und CAD-Ausbildung im Fokus, so erfordern aktu-

elle Arbeitsweisen und Erwartungshaltungen der späteren Arbeitgeber eine laufende Erweiterung und Neu-

justierung der Ausbildungsinhalte.

Catia V6 Natural Sketch im Einsatz an der 
Hochschule Coburg. Bild: Hochschule Coburg

Die Fachdozenten Ralph Neisser und Thomas Langhanki 
von der Hochschule Coburg. Bild: Hochschule Coburg
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standortübergreifende Echtzeitzusam-
menarbeit durch Integration mittels der 
ENOVIA-V6-Kollaborationsplattform.Die 
Fachschule für Technik in Leipzig, die an-
gehende Fahrzeugtechniker gleicherma-
ßen auf die vielfältigen technologischen, 
organisatorischen und kooperativen 
Aufgaben in den Unternehmen der Au-
tomobilbranche vorbereitet, entschied 
sich im Sommer 2012, die V6-Lösung als 
Ausbildungssystem für die Produktent-
wicklung einzuführen. Jürgen Zazvor-
ka, CAD-Ausbilder an der Fachschule: 
„Die Entscheidung für die V6-Plattform 
von Dassault fiel aus unterschiedlichen 
Gründen. Zum einen dokumentiert die 
Fachschule damit ihre Offenheit für Neu-
es und eine dem technischen Fortschritt 
verbundene Lehrhaltung, sie stellt sich 
damit auch in die erste Reihe der dem 
Neuen zugewandten Anwender. Zum 
anderen wurden die Vorteile der V6-
Plattform gegenüber  CATIA V5 auch in 
der enormen PDM/PLM-Funktionalität 
gesehen. Die Möglichkeit, künftig pra-
xisgerecht im Team gemeinsam Konst-
ruktionen und Entwicklungen zu reali-
sieren, gleichzeitig aber jederzeit über 
alle Arbeitsschritte und den Aufwand 
des Einzelnen informiert zu sein, eröff-
net auch dem Lehrer neue Möglichkei-
ten zur Bewertung der Fachschüler.“ Das 
datenbankbezogene Konstruieren unter 
Nutzung internetähnlicher Verwaltungs-
werkzeuge (beispielsweise das Anlegen 
von Favoriten), gekoppelt mit integrier-
ten Kommunikationswerkzeugen, eröff-
ne völlig neue Arbeitsweisen, die auch 

im Unterricht trainiert werden sollen. 
Besonders das Üben des gemeinsamen, 
distanzbehafteten Konstruierens sei 
eine zukunftsgerichtete Ausbildungs-
komponente.

Ein anderer Fokus führte an der Hoch-
schule Coburg zum Einsatz der Dassault-
Lösung. Im Master-Studiengang Design 
mit dem Schwerpunkt „Integrated De-
sign Processes“, dessen Ausbildungsziel 
die Gestaltung innovativer und zukunfts-
fähiger Produkte mit Mehrwert ist, erfor-
schen Studenten den Nutzen von CATIA 
V6 für den Gestaltungsprozess.

Im Rahmen der enthaltenen CAD-Aus-
bildung üben Studenten den Umgang 
mit CAD-Lösungen und erstmals mit 
der V6-Plattform auch den Umgang mit 
 CATIA V6 Natural Sketch.

Mit dieser Technik ist es nun erstmals 
möglich, interaktiv direkt in 3D zu skizzie-
ren. Freiformkonturen können damit gleich 
im dreidimensionalen Raum frei Hand an-

gelegt werden und bekommen so 
eine ganz neue Qualität.

„Ein großer Vorteil dieser Art zu 
arbeiten ist die rasche und intu-
itive Umsetzung von Ideen und 
ersten Entwurfsansätzen“, sagt 
Thomas Langhanki von der Hoch-
schule Coburg. Parallel zu CATIA 
V6 Natural Sketch komme auch 
das neue Rendering-Programm 
von CATIA V6 zum Einsatz, mit 
dem nahezu in Echtzeit Entwürfe 
visualisiert werden können.

Die denkbaren Einsatzmög-
lichkeiten der PLM-V6-for-Aca-
demia-Lösung sind vielfältig. In-

teressant ist ihr Einsatz überall dort, wo 
es über die reine CAD-Ausbildung hin-
aus um die Vermittlung von zukunftsge-
richteten Methoden der System-, Diszip-
lin- und standortübergreifenden 

Entwicklungszusammenarbeit geht 
Know-how, das die Ingenieure und Tech-
niker von morgen brauchen.  jbi    

Dr. Ralf Seidler ist Geschäftsführer der 
Schwindt CAD/CAM-Technologie GmbH in 
Coburg.

Absolventen der 
Fachschule für 
Technik Leipzig.
Bild: Fachschule für 
Technik Leipzig

Jürgen Zazvor-
ka, Ausbilder an 
der Fachschu-
le für Technik 
Leipzig.
Bild: Fachschule für 
Technik Leipzig

PLM V6 for Academia
Dassault Systèmes stellt der akademi-
schen Welt Aus- und Weiterbildungs-
möglichkeiten unter dem Stichwort 
„PLM V6 for Academia“ zur Verfügung. 
Dieses Lehrprogramm auf der aktuel-
len V6-Plattform deckt sowohl 3D- als 
auch PLM-Technologien ab und bietet 
Wissen auf Fachschul- bis Universi-
tätsniveau. Dassault zielt damit auf 
hochwertige Qualität in der Lehre in 
allen Aspekten der Konstruktion, des 
Ingenieurwesens und der Entwicklung 
und unterstützt damit Studenten und 
Fachschüler der Bereiche Engineering 
und Konstruktion.
Dassault ist der Meinung, dass Studen-
ten und Schüler technischer Fachschu-
len heute auch PLM-Wissen erwerben 
müssen, um sich auf den Arbeitsmarkt 
vorzubereiten. Kernkomponente des 
Lehrprogramms ist Discover, eine in-
terdisziplinäre PLM-Lern-Plattform, die 
Trends wie verteilte Zusammenarbeit, 
paralleles Engineering und andere 
aktuelle Anforderungen der Industrie 
aufgreift. Für die Dozenten und Lehrer 
sind Monitoring-Funktionen integriert, 
damit sie Lernfortschritte beurteilen 
können. Das Paket umfasst die Bereich 
Design-Software (CAD), Fertigung 
(CAM), Roboter-Programmierung, 
Strukturanalyse (CAE) sowie Produkt-
datenmanagement (PDM).



 4 / 2 0 1 3

56 Product Lifecycle Management Im Interview: Martin Thiel von cenit

DEM: Dieses Jahr feiert die Cenit AG das 
25-jährige Bestehen. Wie hat sich die In-
dustrie in den letzten Jahren verändert 
und welche Auswirkungen ergaben sich 
daraus für Ihr Unternehmen?
Martin Thiel: Wir haben in den vergan-
genen Jahren zunächst einen Wandel 
von 2D- hin zu 3D-Lösungen und dann 
eine Entwicklung über digitale Prototy-
pen hin zu Produkt-Lifecycle-Manage-
ment-Konzepten gesehen, bei denen alle 
über den gesamten Produktlebenszyklus 
anfallenden Informationen, Prozesse, Ap-
plikationen und natürlich auch die Men-
schen berücksichtigt werden müssen.

Unsere Kunden befinden sich heute im 
globalen Wettbewerb, oft mit einer welt-
weit verteilten Produktentwicklung und 
dabei immer komplexeren Produkten 
mit steigender Variantenvielfalt, wobei 
sich die Lebenszyklen immer weiter ver-
kürzen. Durch die zunehmende Digitali-
sierung der Produkte müssen wir heute 

komplette Systeme betrachten und we-
niger mechanische Probleme lösen wie 
noch vor 25 Jahren.

Durch das Internet ist Wissen – auch 
Produktwissen – heute viel transparen-
ter, das zwingt Firmen zu immer kürzeren 
Innovationszyklen, um Markt- oder Tech-
nologieführer zu bleiben.

Zudem hat sich das Datenvolumen si-
gnifikant erhöht und dadurch auch die 
Herausforderung, die richtigen Daten 
und Applikationen zur richtigen Zeit, in-
nerhalb des Prozesses, bei dem richtigen 
Bearbeiter verfügbar zu haben.

DEM: Die Auswirkungen der Weltwirt-
schaftskrise waren auch im letzten Jahr 
noch zu spüren. Ist es Cenit gelungen, die 
Position auf dem Markt zu halten?
Martin Thiel: Wir konnten im vergan-
genen Jahr im Dassault-Umfeld unsere 
selbstgesteckten Ziele erreichen. Neben 
einem Ausbau des Marktanteils im Volu-

mengeschäft – Cenit hat im vergangenen 
Jahr als weltweit zweitumsatzstärkster 
Dassault-Partner und damit mit Abstand 
erfolgreichster deutscher Reseller abge-
schlossen – wurden wir zudem von Das-
sault auch als erfolgreichster Catia-V6-
Partner ausgezeichnet. Außerdem haben 
wir weltweit als einer der ersten Partner 
überhaupt die Industrial-Equipment-Zer-
tifizierung abgeschlossen und wurden 
somit für die neuen exklusiven V6-Bran-
chenlösungspakete für den Maschinen-
bau akkreditiert.

Der weltweite Erfolg wurde durch alle 
Ländergesellschaften getragen, auch 
wenn sich die internationale Krise in un-
seren lokalen Märkten und Branchen un-
terschiedlich ausgewirkt hat. Erwähnen 
möchte ich vor allem die erfolgreich ab-
geschlossene Integration der Transcat 
PLM AG Schweiz in die Cenit Schweiz AG 
sowie das hervorragende Abschneiden 
unserer rumänischen Gesellschaft, die 

C A T i A -  U N D  D A s s A U L T - P A r T N E r  C E N i T  W i r D  2 5

PLM im Wandel der Zeit
Cenit ist als Beratungs- und softwarespezialist für die optimierung von geschäftsprozessen im Product Life-

cycle Management (PLM) seit über 20 Jahren aktiv. Das Unternehmen unterstützt Firmen aus verschiedenen 

Branchen dabei, spezifische standardprozesse zu etablieren, bei Qualitätssteigerung gleichzeitig Kosten 

einzusparen und die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Was Cenit zum Erfolg gebracht hat, klärt das DigiTAL 

ENgiNEEriNg MAgAZiN (DEM) im gespräch mit Martin Thiel, Vice-President bei Cenit.
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das beste Ergebnis seit der Aufnahme 
der Reseller-Partnerschaft mit Dassault 
Systèmes feiern konnte. Was mich per-
sönlich besonders stolz macht, ist, dass 
einerseits in allen Ländergesellschaften 
signifikante Umsatzanteile mit der neuen 
V6-Lösung erzielt wurden, aber anderer-
seits auch Simulations- (Simulia) und Sys-
tems-Management-Lösungen (Dymola) 
erfolgreich ausgebaut werden konnten. 

DEM: Dassault Systèmes fokussiert sich 
seit neuestem sehr stark auf die unte-
schiedlichen Industriezweige. Wie wirkt 
sich dies auf Sie als Partner von Dassault 
Systèmes aus – und wie sieht Ihre eigene 
Strategie aus?
Martin Thiel: Cenit begrüßt diese Stra-
tegie von Dassault ausdrücklich, da sie 
unsere Langfriststrategie sinnvoll unter-
stützt – wenn man den Kunden in den 
Mittelpunkt seines Handels stellt, dann 
muss man sich natürlich mit seinen indi-
viduellen Herausforderungen, aber auch 
mit denen seiner Industrie, gezielt ausei-
nandersetzen.

Unsere Mitarbeiter haben sich über 
die letzten 25 Jahre ein herausragendes 
Prozess- und Technologiewissen in vie-
len Branchen der Fertigungsindustrie er-
worben, das wir hervorragend im Sinne 
des Kunden, mit der tiefen Kenntnis der 
Dassault-Lösungspalette, kombinieren 
können. Cenit ist weltweit der Partner 
mit dem breitesten durch Dassault ak-
kreditierten Portfolio, das differenziert 
uns vom Wettbewerb.

Durch diese Voraussetzungen konnten 
wir beispielsweise die neuen Industrie-
zertifizierungen sehr schnell durchlaufen 
und weltweit als einer der ersten Partner 
abschließen. In unseren Kernindustrien 
wie Transportation & Mobility, Industrial 
Equipment, Aerospace, Consumer Goods, 
Mold & Die, aber auch Energy und High 
Tech können wir durch die neuen exklu-
siven V6-Lösungen unsere Kunden künf-
tig auch softwareseitig nun noch maß-
geschneiderter unterstützen. Genau auf 
diese Kernbranchen werden wir uns 2013 
hauptsächlich konzentrieren und hier 
weiter unseren Marktanteil – insbeson-
dere auch mit V6-Lösungen – ausbauen. 
Natürlich ist es für uns auch interessant, 
uns über die heutigen Märkte Deutsch-
land, Österreich, Schweiz, Niederlande, 
Luxemburg, Rumänien, Japan, USA und 
Kanada weitere Länder zu erschließen 
beziehungsweise in diesen Ländern un-

sere Position weiter auszubauen. Dazu 
suchen wir auch noch erfahrene Mitar-
beiter für Beratung und Vertrieb, um un-
sere Teams zu verstärken – Sie sehen also, 
es gibt noch viel zu tun.

DEM: Das Hauptaugenmerk von Cenit 
liegt 2013 also auf V6 – worin bestehen 
eigentlich die Vorteile von V6 zu V5?
Martin Thiel: Sie hatten mich zu Beginn 
des Interviews gefragt, wie sich die Anfor-
derungen in den vergangenen 25 Jahren 
verändert haben. Globaler Wettbewerb, 
komplexer werdende Produkte und die 
Transparenz von Wissen, was die so ge-
nannte „Commodisation“ von Produkten 
beschleunigt – sprich: das Abschmelzen 
von Alleinstellungsmerkmalen durch 
Nachahmer. Genau diese Punkte zwin-
gen Firmen, ihre Produktentstehungs-
prozesse immer weiter zu optimieren.

Hier setzt V6 als moderne, integrierte 
Technologieplattform an: Durch modulare 
Bausteine führen wir nicht nur Menschen, 
Prozesse und Technologien zusammen, 
auch alle Prozesse und relevanten Ferti-
gungsdaten werden mit Cenit-PLM-Lö-
sungen aufeinander abgestimmt und op-
timiert. Dank der PLM-Lösungen werden 

mit einheitlichen Fertigungsdaten Kosten 
gesenkt, die Qualität erhöht und Durch-
laufzeiten reduziert. So steigern wir die 
Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden.

Dank des durchgängigen Datenmo-
dells werden alle prozessbeteiligten Per-
sonen zur richtigen Zeit mit den nötigen 
Daten und Anwendungen versorgt, um 
ihre jeweiligen Aufgaben zu erfüllen – on 
der ersten Idee und Anforderungsdefini-
tion über Simulation und Konstruktion 
bis hin zu Fertigung und Service.

Die PLM-Lösungen sind skalierbar und 
können modular eingeführt werden. Un-
sere Stärke ist die Integration in bereits 
vorhandene Prozesse und Komponenten 
– auch die anderer Anbieter.

DEM: Sie erwähnen, dass Cenit bereits 
2012 in vielen Ländern mit V6 erfolgreich 
war – können Sie uns hierzu ein paar Bei-
spiele nennen?
Martin Thiel: Wir haben im vergangenen 
Jahr bereits deutlich mehr als 15 Prozent 
Umsatzanteil mit den V6-Lösungen erzie-
len können. Erfolge konnten wir in allen 
Ländern und quer durch alle Branchen 
verzeichnen.

In Deutschland ist sicherlich als gro-
ßer Erfolg ein Projekt in der Automobil-
industrie zu nennen. Die Firma Webasto, 
Hersteller für Dach-, Cabriodach-, sowie 
Heiz-, Kühl- und Lüftungssysteme für die 
Automobilindustrie, legt großen Wert 
auf die flexible weltweite Nutzung der 
V6-Technologie und hat alle V5-Lizenzen 
weltweit nach V6 migriert. 

Im Bereich der Luft- und Raumfahrt-
industrie kann ich unseren Schweizer 
Kunden Mecaplex nennen, der als Spe-
zialist für Glasumformtechnik und Kunst-
stoffsystemlösungen den Produktentste-
hungsprozess seiner Verglasungen auf 
Basis von V6 optimiert hat.

Und nicht zuletzt möchte ich auf die 
rumänische Firma Trafo Proiect București 
verweisen, die auf dem Gebiet For-

schung, Innovation und Konstruktion 
von Hochleistungstransformatoren tätig 
ist. Hier konnte durch Einführung von 
V6 die Produktivität nochmals gesteigert 
und die übergreifende Zusammenarbeit 
im Unternehmensverbund signifikant 
verbessert werden.

Sie sehen also, Erfolge in unterschied-
lichen Branchen, Ländern und Unterneh-
mensgrößen stimmen uns zuversichtlich, 
auch 2013 weitere V6-Referenzen zu ge-
winnen und dadurch unsere Position als 
der weltweit führende V6-Partner auszu-
bauen.

DEM: Herr Thiel, vielen Dank für dieses 
Gepräch!

„globaler Wettbewerb, komplexer werdende Pro-
dukte und die Transparenz von Wissen, die das 
Abschmelzen von Alleinstellungsmerkmalen durch 
Nachahmer beschleunigt. Diese Punkte zwingen 
Firmen, ihre Produktentstehungsprozesse immer 
weiter zu optimieren“, Martin Thiel
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Die Cimos-Gruppe, ein Konstruktions- 
und Fertigungsdienstleister aus Slo-
wenien, setzt für die Entwicklung 

elektrischer Feststellbremsen Mecodes 
ein. MECODES steht für MEchatronic COl-
laboration DEsign Solution und ist das 
Ergebnis einer Softwareentwicklung der 
CADCAM Group im kroatischen Zagreb. 
Sie ermöglicht eine fachgebietsübergrei-

fende Zusammenarbeit im Bereich elek-
tromechanischer Produktentwicklung 
und eine Prozessintegration über die ver-
schiedenen Disziplinen hinweg. Die ent-
wickelte Lösung integriert MCAD- und 
ECAD-Prozesse mit dem Ziel, die Produk-
tivität und Innovation in der Produktent-
wicklung zu erhöhen, um elektromecha-
nische Produkte fehlerfrei, zu niedrigeren 
Kosten sowie schneller und effizienter in 
den Markt einzuführen.

Zu den internationalen Kunden von 
 Cimos zählen Unternehmen aus der Au-
tomobilindustrie, dem Landwirtschafts-
maschinen- und Industrieanlagenbau 
sowie der Energieerzeugung. Um sich in 
diesen ausgesprochen preis- und quali-
tätsbewussten Märkten gegenüber dem 
Wettbewerb zu differenzieren, suchte 
 Cimos nach Möglichkeiten, die Kunden-
anforderungen auch in sehr komplexen 
Projekten noch genauer erfüllen zu kön-

nen. Der Weg dorthin führte über 
eine verbesserte Zusam-
menarbeit zwischen den 
Ingenieuren unterschiedli-
cher Fachbereiche. Um die-
ses Ziel zu erreichen, wur-
de die CADCAM Group, ein 

E n t w i c k -
l u n g s p a r t -
ner für die 
Component Ap-
plication Architec-
ture (CAA) von Das-
sault Systèmes, mit dem 
Erstellen einer prozessba-
sierten Integrationslösung 
beauftragt. Die Lösung ermög-
licht eine Parallelentwicklung un-
ter Einbeziehung der mechanischen 
Konstruktion mit Catia und der Elektrik-
Entwicklung mit dem Altium Designer. 
Der Einsatz von Mecodes zahlte sich auf 
Anhieb aus: Die Gesamtentwicklungszeit 
einer neu entwickelten elektronischen 
Feststellbremse wurde um 30 Prozent re-
duziert.

Know-how kontinuierlich ausbauen
In allen Märkten, in denen Cimos tätig 
ist, wird es immer wichtiger, mechatro-
nische Produkte und Komponenten mit 
intelligenter und effektiver Funktionali-
tät zu entwickeln. Das setzt voraus, dass 
die Engineering-Teams in der Lage sind, 
effizient zusammenzuarbeiten und ihr 
gemeinsames Know-how aus verschie-
denen Fachgebieten, beispielsweise der 
Elektronik und der Mechanik, kontinuier-
lich auszubauen. Damit die Kosten und 
Risiken nicht aus dem Ruder laufen, müs-
sen die Entwicklungsteams mühelos auf 
Informationen zugreifen und Know-how 
in jeder Phase des Konstruktionsprozes-
ses wiederverwenden.

Mit einem Anteil von elf Prozent ist 
 Cimos in Europa Marktführer bei Feststell-

E N T W i C K L U N g  M E C H A T r o N i s C H E r  s y s T E M E

Das Kit zwischen den Disziplinen
V O N  M I C H A E L  B R Ü C K M A N N

Cimos konstruiert und fertigt in slowenien Feststellbremsen für die Automobilindustrie. Für die Abwicklung 

der interdisziplinären Entwicklung beauftragte das Unternehmen einen Partner von Dassault systemés 

mit dem Erstellen einer Lösung, die die fachübergreifende Zusammenarbeit zwischen CATiA und 

dem Altium regelt und die Anbindung ans vorhandene sAP-system ermöglicht.

Elektronikbauteil 
in der Realität...

... und als 3D-Mo-
dell in CATIA.

„Wir konnten mit Mecodes eine bessere in-
tegration der Leiterplatte in die mechani-

sche Konstruktion des stellglieds erreichen 
und damit die Baugröße des elektronischen 

Bremssystems reduzieren“, 
Jure Počkar, Leiter Mechatronikentwicklung, Cimos.
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b r e m s -
a n l a g e n . 
Um diese 

Position zu 
verteidigen und 

weiter auszubauen, 
nahm das Unternehmen die 

Neukonstruktion eines innovativen 
elektrischen Bremssystems in Angriff. 
Damit sollten die Aktivierungszeit um 40 

Prozent verkürzt und das Gewicht um 20 
Prozent reduziert werden. Die Fahrzeuge 
verbrauchen dadurch weniger Energie 
und die Hersteller haben zudem mehr 
Möglichkeiten, den Innenraum zu gestal-
ten. Dies führt zu höherem Fahrkomfort, 
niedrigeren Betriebskosten und im Er-
gebnis zu klaren Wettbewerbsvorteilen. 
Für Cimos stand von Anfang an fest, dass 
dies nur durch eine bessere Zusammen-
arbeit der Entwicklungsteams zu errei-
chen ist.

Bessere integration
Cimos beauftragte die CADCAM Group, 
eine Integrationslösung zu entwickeln, 

um wichtige Funkti-
onen für die Zusam-

menarbeit zwischen 
MCAD und ECAD in ska-

lierbarer und nachhalti-
ger Weise bereitzustellen. 

Die auf Basis der CAA-Plattform 
von Dassault Systèmes entwickel-

te Lösung Mecodes ist in eine ENOVIA-
basierte Umgebung integrierbar und an 
das SAP-System von Cimos angebun-
den. Damit stehen den Konstrukteuren 
die Funktionen für Dokumentverwal-
tung und Versions-/Revisionsmanage-
ment zur Verfügung. Für Packaging und 
Footprint Change Management stehen 
Co-Design-Prozesse, einschließlich ei-
ner Mechatronik-Bibliothek mit Uni-
versalkomponenten, bereit. Mecodes 
unterstützt zudem die Verwaltung her-
stellerspezifischer Attribute. Damit die 
Konstrukteure ihre vertraute Arbeitsum-
gebung nicht verlassen müssen, werden 

die Mecodes-Funktionen über Plug-ins 
in CATIA V5 und Altium Designer zur 
Verfügung gestellt. 

spürbare Verbesserungen
Der Einsatz von Mecodes zahlte sich für 
Cimos auf Anhieb aus: Die Anzahl der 
fachbereichsübergreifenden Konstrukti-
onsschleifen wurde um 30 Prozent redu-
ziert, während sich die Komponenten-
doppelung zwischen ECAD und MCAD 
sogar um 50 Prozent verringerte. Gleich-
zeitig stieg die Wiederverwendungs-
quote von Komponenten in der Kons-
truktionsphase um ganze 20 Prozent, 
während sich der Zeitaufwand für Kom-

ponentensuche und -abruf in dersel-
ben Größenordnung verringerte. Ferner 
konnte Cimos die Implementierungs-
zeit für kostspielige späte Änderungs-
anforderungen um 30 Prozent senken. 
Die Gründe dafür lagen in dem umfas-
senden Lösungsdesign, einer hohen 
Benutzerakzeptanz, kontextgestützten 
Konstruktionsfunktionen, schnelleren 
Suchzeiten und der Möglichkeit, Bautei-
le gemeinsam zu nutzen. Neben den so-
fort spürbaren Verbesserungen erwartet 

Cimos in Zukunft wegen des kontrollier-
ten Zugangs zum Mechatronik-Reposi-
tory und der lückenlosen Informations-
bereitstellung eine weitere Reduzierung 
der Konstruktionsfehlerquote um 20 
Prozent. Die Prognosegenauigkeit soll 
bei Mechatronik-Entwicklungsprojek-
ten um 30 Prozent steigen und auch bei 
der Kundenzufriedenheit erwartet man 
deutliche Verbesserungen.

Ausblick
Cimos betreibt heute eine hochmoder-
ne Forschungs- und Entwicklungsabtei-
lung und ist in Südosteuropa einer der 
größten Anwender von CATIA, ENOVIA, 
Abaqus, Altium Designer und anderen 
PLM-Systemen. Die mit Mecodes erziel-
ten Vorteile sind für Cimos von strategi-
scher Bedeutung, da der Hauptschwer-
punkt in Forschung und Entwicklung 
auf Lösungen für „umweltfreundliche, 
sichere und komfortable Fahrzeuge“ 
liegt. Dies schließt Mechatroniksysteme 
und deren Integration in Fahrzeuge 
ebenso ein wie Leichtbau, neue Werk-
stoffe und sichere Lösungen für Fahr-
zeuginsassen und Fußgänger. Mit ihren 
Aktivitäten im Bereich Forschung und 
Entwicklung und dem Einsatz moderner 
Tools wie Mecodes ist Cimos für weitere 
Innovationen in der Zukunft bestens ge-
rüstet. jbi   

Cimos entwickelt unter 
anderem elektronische 
Feststellbremsen. Die 
hochkomplexen Systeme 
erfordern eine enge Zu-
sammenarbeit der Diszipli-
nen bei der Entwicklung.
Bild: Cimos

„Da unsere Produkte immer komplexer wer-
den, haben wir uns entschieden, die CAD-
CAM gruppe mit der Entwicklung von Meco-
des zu beauftragen. Die Lösung verbessert 
unsere Kompetenz bei der Entwicklung von 
Mechatronik-Komponenten und verschafft 
uns einen wichtigen Wettbewerbsvorteil“, 
Jerko Bartolić, Vorstandsvorsitzender, Cimos.

„Die CAA-basierte Lösung ermöglicht Catia-Nutzern den Zugang zu al-
len relevanten ECAD-informationen und umgekehrt. Anhand des Know-
hows, das wir bei der Lösung von Kundenproblemen sowie bei der 
optimierung von Kundenabläufen in den Bereichen ECAD und MCAD er-
worben haben, hat sich CADCAM zum PLM-Beratungsunternehmen ent-
wickelt“, Zlatko Šimunec, Chief Executive Officer (CEO) der CADCAM Group.
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Alles begann mit einem Auftrag der 
NASA, ein Programm zur Lösung fi-
niter Elemente (FE) zu entwickeln. 

Dessen Name – Nastran – ist eines der 
Synonyme für den Siegeszug der nume-
rischen Simulation. Heute gehört MSC 
Software mit einer deutlich umfangrei-
cheren Angebotspalette nach wie vor zur 
Spitzengruppe der CAE-Anbieter, an der 
kein CAE-Interessent bei seiner Entschei-
dungsfindung vorbeikommt.

Rechenschieber, mechanischer Tisch-
rechner und Zeichenbrett waren die wich-
tigsten Werkzeuge, mit denen Ingenieure 
in den 60er Jahren Autos, Flugzeuge oder 
andere komplexe Investitionsgüter ent-
wickelten. Es herrschte eine heute kaum 
noch nachvollziehbare Technik-Eupho-
rie, die 1961 in dem Versprechen von J. F. 
Kennedy gipfelte, noch in den 60er Jahren 
Amerikaner zum Mond zu bringen.

Intensiv wurde nach Möglichkeiten ge-
sucht, die dazu benötigten neuen Tech-
niken besser und effizienter entwickeln 
und analysieren zu können. Numerische 
Verfahren wie die Finite-Elemente-Me-
thode (FEM) zur computergestützten 
Strukturanalyse waren in ihrem Prinzip 
zwar schon bekannt, aber kommerzielle 
Anwendungen gab es noch keine. Das 
änderte sich erst, als die Raumfahrtbe-

hörde NASA die Entwicklung eines FE-
Programms ausschrieb, das statische und 
dynamischen Analysen mit mindestens 
2.000 Freiheitsgraden ermöglichen und 
damit bislang verfügbare Programme 
deutlich übertreffen sollte.

Den Zuschlag erhielt die 1963 von Ri-
chard H. MacNeal und seinem Freund Ro-
bert Schwendler neu gegründete Mac-
Neal-Schwendler Corporation (MSC). 
Ursprünglich mit dem Ziel angetreten, 
der Luft- und Raumfahrtindustrie Consul-
ting-Leistungen im Bereich der compu-
tergestützten Strukturanalyse anzubie-
ten, hatte man für die Entwicklung eine 
Projektgruppe initiiert, der auch CSC und 
Martin Marietta angehörten. 1967 erhielt 
das Programm den Namen Nastran (Nasa 
Structural Analysis Program) und wurde 
1969 am Goddard Space Flight Center 
zum ersten Mal installiert.

Wie groß die erzielten Fortschritte waren, 
verdeutlichen Zahlen des Flugzeugher-
stellers Bell Helicopter: Benötigte man 
mit herkömmlichen Methoden für die 
Analyse von fünf Lastfällen 4.550 Mann-
stunden, so konnten mit Nastran in „le-
diglich“ 1.675 Mannstunden 36 Lastfälle 
berechnet werden.

start der kommerziellen  
Vermarktung
Als öffentliche Institution musste die 
NASA das Programm allgemein verfüg-
bar machen und so konnte jeder Inte-
ressierte Nastran für 1.750 US-Dollar 
kaufen. Bis in die jüngere Vergangen-
heit waren deshalb unterschiedliche 
Nastran-Versionen auf dem Markt, und 
auch MSC stellte 1971 eine eigene Ver-
sion vor. MSC/NASTRAN war zu diesem 
Zeitpunkt bereits deutlich besser als das 
ursprüngliche Programm, da MSC zirka 
ein Drittel der 150.000 Fortran-State-
ments verbessert beziehungsweise neu 
geschrieben hatte. In der Vermarktung 
beschritt MSC neue Wege: Kunden konn-
ten MSC/NASTRAN erstmals gegen eine 
geringe Gebühr mieten und hatten da-
durch Anspruch auf telefonische Unter-
stützung. Im ersten Jahr der NASTRAN-
Einführung hatte MSC so 15 Neukunden 
gewonnen.

D i E  g E s C H i C H T E  D E r  C o M P U T E r g E s T ü T Z T E N  N U M E r i s C H E N  s i M U L A T i o N

Am Anfang war die Raumfahrt
V O N  U L R I C H  F E L D H A U S

Wenn man fünfzig wird, gehört man längst nicht zum alten Eisen und hat doch einiges zu erzählen vom Weg, 

der hinter einem liegt. Das zeigt in diesen Tagen der CAE-Anbieter MsC software, der sein 50. Firmenjubilä-

um begeht. Ein streifzug durch die Historie der numerischen simulation.

1963: Richard H. 
MacNeal und Robert 
Schwendler gründen 
die McNeal Schwendler 
Corporation (MSC), ein 
Auftrag der NASA mün-
dete im Simulations-
programm Nastran.
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FEM-Pioniere und -goldgräber
Die FEM-Methode war dem Experimen-
tierstadium entwachsen, der Funktions-
umfang allerdings nach wie vor auf li-
neare Statik und Dynamik mit einfachen 
Elementtypen begrenzt. Auch wenn sich 
in den 1970ern allmählich Unternehmen 
außerhalb der Luft- und Raumfahrt für 
die FEM interessierten und viele noch 
heute bekannte CAE-Anbieter gegründet 
wurden – beispielsweise ANSYS (1970), 
MARC (1971), MDI (1977) und Abaqus 
(1978) – konnte von einem Simulations-
boom kaum die Rede sein.

Viele standen den neuen Möglichkeiten 
nach wie vor skeptisch gegenüber, nicht 
zuletzt wegen der enorm hohen Anfangs-
investitionen. Allein die Hardwarekosten 
waren immens: Ein VAX-750-Computer 
von Digital Equipment, damaliger Stan-
dard in der technischen Berechnung, kos-
tete mehr als eine halbe Million Deutsche 
Mark, und für grafische Arbeitsplätze, 
meist mit monochromen Tektronix-4014-
-Bildschirmen bestückt, wurden bis zu 
100.000 DM in Rechnung gestellt.

Die Arbeit mit FEM-Programmen war 
aufwändig und wenig anwenderori-
entiert. Geometriedaten mussten aus 
technischen Zeichnungen abgegriffen 
werden, und Geometrieaufbereitung, 
Vernetzung und Auswertung erfolgten 
größtenteils manuell. Selbst die Bearbei-
tung kleinerer Projekte nahm so Wochen 
bis Monate in Anspruch.

80er und 90er: Ab in die Masse
Die in den 80er Jahren einsetzende Ent-
wicklung preiswerterer Workstations 
und Personal Computer erleichterte den 
Einstieg in die Simulation und die zu-
nehmend populären 2D- und 3D-CAD-
Systeme ermöglichten durch die direk-
te Übernahme von Konstruktionsdaten 
eine engere Integration der Simulation in 
den Entwicklungsprozess.

Programme zur Strömungssimulati-
on, Temperatur- und Magnetfeldberech-
nung und zur Analyse nichtlinearer und 
zeitabhängiger Vorgänge erweiterten 
die Bandbreite der Anwendungsmög-
lichkeiten zusehends. Für die inzwischen 
börsennotierte MSC endeten 1989 mit 
der Übernahme von Pisces/Gouda die 
Jahre der Nastran-Monokultur und 1991 
wurde das Programm Dytran zur Analy-
se hochgradig nichtlinearer transienter 
Aufgabenstellungen vorgestellt. 1994 
übernimmt MSC mit PDA Engineering 

den Entwickler des Pre-/Postprozessors 
Patran und wird so der weltweit größte 
Anbieter von CAE-Lösungen.

Der Weg zum Lösungsanbieter
Im Gegensatz zu vielen Mitbewerbern hat 
MSC schon früh erkannt, dass die Indus-
trie Partner benötigt, die nicht nur Pro-
gramme liefert, sondern Lösungen bietet, 
die alle Aspekte des Simulationsprozesses 
abdecken. Nach außen sichtbar wird dies 
zum einen durch zahlreiche Neuentwick-
lungen, die vor allem unternehmensüber-
greifende und prozessorientierte Lösun-
gen bieten, beispielsweise die Programme 
SimDesigner oder SimXpert. Darüber hin-
aus beginnt das Unternehmen, das seit 
1999 den Namen MSC Software trägt, sein 
Lösungsportfolio durch Übernahmen zu-
sätzlich zu vergrößern (beispielsweise 
MARC, MDI, CAE Partner, STC, Knowledge 
Revolution, Pioneer Solutions, Network 
Analysis). Mit dem Erwerb der CAE-Bench 
von SGI wurde die Basis für eine Simula-
tion-Data-Management-Lösung (SDM) 
ge  legt, die heute unter dem Namen Sim-
Manager firmiert.

simulation ersetzt  
physisches Trial and Error
Seit den 90er Jahren beginnen Unterneh-
men, die inzwischen einfach verfügbaren 
Simulationsmöglichkeiten zur Gestaltung 
kürzerer und kosteneffizienterer Ent-
wicklungsprozesse einzusetzen. Product 
Lifecycle Management (PLM) und die vir-
tuelle Produktentwicklung sind Ansätze, 
die auf der massiven und durchgängigen 
Nutzung von CAX-Werkzeugen basieren.

Konventionelle Entwicklungsprozes-
se, die nach der Trial-and-Error-Methode 
auf Basis physischer Prototypen abliefen, 
werden zugunsten eines simulationsba-
sierenden Frontloading-Ansatzes refor-
miert, bei dem schon in der Konzeptphase 
und über den gesamten Entwicklungs-
prozess hinweg unterschiedlichste CAE-

Lösungen, oftmals in multi-disziplinären 
Anwendungen, eingesetzt werden.

Wie sehr sich die Leistungsgrenze 
von Nastran in den vergangenen Jah-
ren erweitert hat, spiegelt auch ein 2007 
zusammen mit BMW und IBM durch-
geführter Benchmark-Test wider. Das 
Berechnungsmodell des Body in White 
eines BMW X5 verfügt über 151 Millio-
nen Knoten und besteht aus 95 Millionen 
Hexaeder-Elementen mit 911 Millionen 
Freiheitsgraden. Damals aktuelle Stan-
dard-Hard- und Software benötigte für 
die Berechnung eines linear statischen 
Lastfalls 22 Stunden Rechenzeit und 
dürfte mit heutiger Technologie noch-
mals deutlich schneller sein.

gerüstet für die Zukunft
Seit 2009 ist das Unternehmen MSC Soft-
ware, das inzwischen rund 1.000 Mitarbei-
ter beschäftigt, Teil der in Privathand be-
findlichen Symphony Technology Group. 
Aus einer durchlaufenen Konsolidierungs-
phase ist das Unternehmen gestärkt und 
neu fokussiert hervorgegangen. Mit MSC 
Nastran Desktop und seinen weiteren Pro-
dukten ist MSC Software bestens gerüstet, 
durch multidisziplinäre Anwendungen 
das Produktverhalten simulationstech-
nisch möglichst realistisch abzubilden 
und Unternehmen dabei zu unterstützen, 
Wertschöpfung durch Simulation weiter 
zu verbessern. Die Erfahrung aus 50 Jah-
ren CAE und ein ausgereiftes und innova-
tives Produktportfolio sind dazu passende 
Zutaten. jbi   

Zu ihrer Zeit ein Supercomputer: Die CDC 6600 
hatte einen Hauptspeicher von 128 KByte und 
Plattenspeicher im Kühlschrankformat, die ei-
nige Hundert MByte speichern konnten.

Mit der Mehrkörper-
simulation Adams 
lassen sich komplexe 
kinematische Aufga-
benstellungen bear-
beiten.
Bilder: MSC Software
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um die Antriebe von EV-/HEV-Fahr-
zeugen zu berechnen, entstand 
bei General Motors eine Rechner-

farm mit 32 Kernen. Der Supercomputer 
konnte gegenüber früheren Lösungen 
die elektromagnetische Simulation um 
den Faktor 16 beschleunigen und die Lö-
sungszeit auf weniger als fünf Stunden 
reduzieren. Nach Einschätzung des Un-
ternehmens verdoppelte das HPC-Sys-
tem die Produktivität der Ingenieure. Da 
eine größere Zahl von Design-Alternati-
ven analysiert werden kann, lassen sich 
Time to Market und die Produktionskos-
ten reduzieren sowie die Qualität der An-
triebsmotoren verbessern.

Komplexes Antriebsdesign
Zur Optimierung der in Elektro- und Hy-
bridfahrzeugen eingebauten speziellen 
Elektromotoren müssen Tausende oder 
gar Hunderttausende von Design-Iterati-
onen ausgewertet werden. Wie auch vie-
le andere EV- und HEV-Hersteller nutzt 
General Motors die Maxwell-Software 
von ANSYS zur Simulation elektromag-
netischer Felder, um das Drehmoment-
profil des Motors zu berechnen, also das 
zeitliche Verhalten des Drehmoments 
im Motorbetrieb und den erforderlichen 
elektrischen Widerstand zum Verlangsa-
men des Fahrzeugs im generatorischen 
Bremsbetrieb. Neben der Maxwell-Soft-

ware setzt GM die Produkte ANSYS HFSS 
und ANSYS Q3D Extractor ein, um mög-
liche elektromagnetisch bedingte Kom-
patibilitätsprobleme zu lösen. Anhand 
der Simulationsergebnisse werden die 
Design-Basisparameter angepasst, um 
ein optimales Verhältnis zwischen der 
Motorleistung einerseits und Größe, Ge-
wicht und Kosten des Motors sowie sei-
nem Zusammenwirken mit anderen Sys-
temen andererseits zu erzielen.

Anfänglich führte GM die elektromag-
netische Simulation des Antriebsmotors 
auf einem leistungsfähigen Single-Core-
Desktop-Computer durch, der für jede 
Design-Iteration etwa 72 Stunden benö-
tigte. Mit zunehmender Analysekomple-
xität stieg dieser Wert auf rund 720 Stun-
den und stellte die Windows-basierte 
IT-Infrastruktur des Unternehmens durch 
die entstehenden Wartezeiten auf eine 
harte Probe. Um die wichtigen Ergebnis-
se schneller verfügbar zu machen, experi-
mentierten die Entwickler mit der Verwen-
dung der ANSYS Distributed Solve Option 
(DSO), um die parametrischen Analysen 
mit Maxwell, HFSS und Q3D Extractor auf 
mehrere Rechner zu verteilen und damit 
die Extraktion, Charakterisierung und Op-
timierung des elektromagnetischen Mo-
dells zu beschleunigen. Ein Computer mit 
acht Kernen, großer Plattenkapazität und 
ausreichend Arbeitsspeicher erhöhte die 

A N T r i E B s s i M U L AT i o N  F ü r  E L E K T r o -  U N D  H y B r i D FA H r Z E U g E  B E i  g E N E r A L  M o T o r s

Low-Budget-Super-Rechner 
ohne Hardware-Kosten
V O N  B R A D L E y  S M I T H

Die Automobilindustrie verfügt noch über relativ wenig Erfahrung bei der optimierung von Motoren für 

Fahrzeuge mit Elektro- oder Hybridantrieb (EV/HEV). Hierbei spielt die elektromagnetische simulation eine 

schlüsselrolle. Bis dato dauerte eine solche simulation für eine einzige Design-iteration mehrere hundert 

stunden. Nun hat general Motors eine High-Performance-Computing-(HPC-)Umgebung auf der Basis von 

bereits ausrangierter Hardware entwickelt. 
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Lösungsgeschwindigkeit um den Faktor 
3,5, was zwar eine erhebliche Verbesse-
rung darstellte, aber noch nicht dem an-
gestrebten Ziel entsprach.

Kostengünstiges HPC-system
Eine Desktop-Lösung brachte also nicht 
den gewünschten Erfolg, aber anderer-
seits war es noch lange nicht erwiesen, 
dass ein großes HPC-System wirklich ren-
tabel sein würde. Das Entwicklungsteam 
konzipierte daher ein einfaches System, 
das auch ohne den Kostenaufwand eines 
„ausgewachsenen“ HPC-Systems größe-
re Leistungsverbesserungen versprach. 
Das Resultat ist ein HPC-Einstiegsmodell, 
das sich mit sehr geringem Hardware-
Aufwand realisieren lässt.

Um Kosten zu sparen, verwendete man 
bei GM ältere Desktop-PCs von Hewlett-
Packard, die eigentlich bereits ausgemus-
tert waren. Als Betriebssystem diente Mi-
crosoft Windows 2008 Server Edition HPC, 
eine abgespeckte Windows-Version mit 
geringerem Ressourcenbedarf. Platform 
LSF von Platform Computing wurde für 
das parallele Task Management und das 
Queuing eingesetzt. Der im Unternehmen 
normalerweise für produktive Anwendun-
gen genutzte FLEXlm-Server diente als 
zentraler Server für die Lizenzen, was die 
Administration und Pflege vereinfachte.

Für dieses Einstiegsmodell ging man 
davon aus, dass jeweils nicht mehr als 
zwei gleichzeitig aktive Nutzer auf das 
HPC-System zugreifen. Diese müssen sich 
lediglich zum Abrufen der Resultate wie-
der einloggen. Für diese Nutzer wurde je-
weils ein Rechner als externe Schnittstelle 
zum HPC-System vorgesehen, wobei die 
Rechenaufträge in einem Speicherbereich 
gesammelt und per Queuing durch Plat-
form LSF in das HPC-System eingelesen 
werden. Dieses Prinzip vermeidet Störun-
gen der Simulation infolge von Unterbre-
chungen oder Überlastung der Verbin-
dung zu den Client-Maschinen, und die 
Daten stehen dem HPC-System auch für 
das Postprocessing zur Verfügung.

Die Kosten in dem HPC-System ent-
standen hauptsächlich durch Software, 
die sich jedoch durch sorgfältige Pla-
nung minimieren ließen.

Optimetrics automatisiert die Design-
Optimierung für leistungsfähige Elek-
tronik-Komponenten durch schnelle 
Ermittlung der optimalen Werte für De-
sign-Parameter innerhalb der benutzer-
definierten Randbedingungen. Betriebs-

system und die LSF-Lizenzen sind jeweils 
n mal erforderlich. Bei einem HPC-System 
ist auch die Anzahl der Queues in Abhän-
gigkeit von der Anzahl der Rechner-Bo-
xen und der Kerne pro Box zu berück-
sichtigen, und entsprechend auch die 
erforderlichen DSO-Lizenzen. Die Anzahl 
der Nutzer, die in einer typischen Umge-
bung gleichzeitig auf das Tool zugreifen, 
spielt bei der Berechnung der notwendi-
gen Anzahl der Lizenzen für Maxwell und 
Optometrics, HFSS und Q3D Extractor 
ebenfalls eine große Rolle. 

General Motors verwendete eine Konfi-
guration mit 16 Rechner-Knoten zusätzlich 
zum LSF-Master-Gateway, dem Domain-
Controller und dem Lizenz-Server. Der Do-
main-Controller diente als Fileserver mit 
zwei Terabyte Plattenspeicher für alle Nut-
zerdateien sowie als Server für die Max-
well-Dateien, so dass Maxwell nicht auf je-
der Box separat installiert werden musste. 
Für dieses Einstiegssystem waren 32 DSO-
Lizenzen, sechs Lizenzen für Maxwell 2-D, 
sechs Optometrics- und 16 LSF-Server-Li-
zenzen erforderlich. Durch die Beschrän-
kung auf zwei Client-Rechner zum Absen-
den der Verarbeitungsaufträge wurden 
nur zwei Client-Lizenzen benötigt.

Zeit- und Kostenersparnis
Die Simulation auf 16 Rechnern mit 32 Ker-
nen verkürzte die Lösungszeit um den Fak-
tor 16 auf 4,5 Stunden. Für die hier durch 
zwei Entwickler geleistete Arbeit wären 
in einer Rechnerumgebung ohne HPC 
mindestens vier Entwickler erforderlich, 
so dass die Hälfte der Personalkosten ein-
gespart werden konnte. Unter Anrech-
nung der Kosten für die HPC-Software von 
30.000 US-Dollar pro Jahr erzielte das ein-
fache HPC-System eine jährliche Ersparnis 
von 170.000 US-Dollar. Dieser Kostenvor-
teil würde sich natürlich geringfügig rela-
tivieren, wenn statt der ausgemusterten 
Hardware neue Rechner angeschafft wer-

den müssen. Ein wesentlicher Vorteil des 
Mini-HPC-Systems ist seine Skalierbarkeit 
von einigen wenigen bis zu 20 Rechnern. 
Die einzigen „harten“ Kosten entstanden 
durch die Software.

Die Vorteile eines solchen kleinen HPC-
Systems liegen auf der Hand: Da mit LSF 
Rechenaufträge zu bestimmten Zeiten 
gestartet und beendet werden können, 
lassen sich diese tagsüber in Queues zu-
sammenstellen und dann außerhalb der 
Arbeitszeiten ausführen, beispielsweise 
über Nacht. Hierdurch kann auch ein klei-
nes Unternehmen, das nur über norma-
le Desktop-Computer mit ausreichend 
Speicher verfügt, erstklassige paramet-
rische elektromagnetische Analysen mit 
Maxwell durchführen, wobei dann ledig-
lich Software-Kosten anfallen.

HPC führte bei GM in Verbindung mit 
modernsten Analyse-Tools zu erhebli-
chen Verbesserungen bei der Design-
Produktivität für Antriebsmotoren. Ein 
System wie das beschriebene erlaubt 
auch kleinen Unternehmen den Einstieg 
in die HPC-Technologie ganz ohne Hard-
ware-Kosten. jbi   

Bradley Smith ist HPC Architect bei General 
Motors (GM) in Warren, USA.

Automotive Simulation 
World Congress 
Der Automotive Simulation World Congress – 29. 
bis 30. Oktober 2013 in Frankfurt – deckt das 
gesamte Spektrum der Simulationstechnik in der 
Automobilindustrie ab.
Die Veranstalter erwarten mehrere Hundert Fach-
teilnehmer, die die Gelegenheit nutzen, sich über 
neue Trends zu informieren und mit internationa-
len Entwicklern aus der Automobil- und Zuliefer-
industrie auszutauschen.
Details zur Konferenz, Anmeldemöglichkeiten 
sowie Call-for-Paper-Hinweise (Einreichung von 
Fachvorträgen noch bis zum 30. Juni) unter  
www.ansys.com/ASWC.

Das berechnete Dreh-
momentprofil wird in 
Folgeanalysen verwen-
det, wie die Berech-
nung der mechani-
schen Beanspruchung, 
der Verformungen 
oder der Vibrationen 
im Antriebsstrang, in-
klusive Antriebswelle 
und Getriebe.
Bilder: GM
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Das Toyota Research Institute of North 
America (TRINA) in Ann Arbor, Michi-
gan, ist Teil der Toyota Motor Engi-

neering & Manufacturing North America 
und legt seine Forschungsschwerpunkte 
auf die Bereiche Sensorik und Leistungs-
elektronik. Der Entwicklungsabteilung 
stehen leistungsfähige Werkzeuge zur 
Modellierung und Simulationsmöglich-
keiten sowie zur Entwicklung von Proto-
typen zur Verfügung.

Ziel eines aktuellen Projekts bei TRINA 
war die Entwicklung eines optimierten 
Kühlkörpers zur thermischen Regulie-
rung der Leistungselektronikkomponen-
ten, die im elektronischen System der 
Hybridfahrzeuge von Toyota eingesetzt 
werden. Zur Umsetzung des Projekts 
nutzten Dr. Ercan Dede, leitender Wissen-
schaftler in der TRINA-Elektronikentwick-
lung, und seine Kollegen die numerische 
Simulation und multiphysikalische Topo-
logieoptimierungsmethoden.

Bauraum – ein kostbares gut
Die Hybridfahrzeuge von Toyota verfügen 
über ein umfangreiches elektrisches Sys-
tem, in dem zahlreiche Hochleistungsdi-
oden und Halbleiter, beispielsweise IGBTs 
(Insulated Gate Bipolar Transistor), für die 
Leistungsumwandlung und andere An-
wendungen im Einsatz sind. Diese Kom-
ponenten sind auf Aluminium-Kühlkör-
pern oder Kühlplatten montiert, durch die 
ein Kühlmedium aus einer Wasser-Glykol-

Mischung gepumpt wird. Früher wiesen 
die Kühlplatten lediglich einen Einlass 
auf der einen Seite und einen Auslass auf 
der anderen Seite auf. Dazwischen be-
fand sich eine Anordnung weitestgehend 
gerader Kühlkanäle, durch die das Kühl-
medium floss. Die langen Kanäle boten 
eine ausreichende Wärmeübertragung, 
allerdings auf Kosten eines signifikanten 
Druckabfalls entlang der Platte.

Die technologische Roadmap dieser 
Leistungskomponenten sieht vor, sie bei 
gleicher Leistung um etwa die Hälfte ih-
rer derzeitigen Größe zu verkleinern, was 
zu einer entsprechend höheren Wärme-
stromdichte führt. Typische Silizium-
komponenten werden, obwohl sie für 
eine maximale Betriebstemperatur von 
150 Grad ausgelegt sind, auf niedrigeren 
Temperaturen gehalten, um eine höhere 
Zuverlässigkeit der Bauteile zu erreichen.

Auf den ersten Blick schien ein einfa-
ches Re-Design der Kühlplatten sinnvoll, 
so dass eine größere Menge des Kühlme-
diums hätte durch sie hindurch gepumpt 
werden können. Dies würde allerdings 
eine deutlich höhere Pumpleistung erfor-
dern. Durch den begrenzten Bauraum ist 
die Verwendung einer leistungsfähigeren 
und damit größeren oder einer zusätzli-
chen Pumpe jedoch nicht möglich.

Stattdessen hat sich Toyota entschie-
den, die Kühlplatte zu überarbeiten. Das 
Ziel dieser Überarbeitung war eine opti-
male Wärmeübertragung bei gleichzei-

tig vernachlässigbarem Druckverlust, so 
dass keine signifikante Steigerung der 
Pumpenkapazität erforderlich ist.
 
Prallstrahlkühlung
„Viele Forscher aus unterschiedlichen 
Bereichen haben den Prallstrahl als eine 
attraktive Möglichkeit zur Oberflächen-
kühlung identifiziert“, sagt Dr. Dede. (An-
merkung der Redaktion: Man spricht von 
Prallstrahlkühlung, wenn ein Kühlfluid 
als Strahl senkrecht auf eine feste Fläche 
„prallt“. Ein anschauliches Beispiel ist die 
Kühlung in einer Werkzeugmaschine, wo 
ein offener Emulsionsstrahl auf Werkzeug 
und -stück prallt.) „Der Prallstrahl eignet 
sich sehr gut zur Wärmeabfuhr in der un-
mittelbaren Nähe des Strahls, jedoch ist 
er weniger gut, je weiter man sich von 
der Düse entfernt.“ Der größte Wärme-
transfer tritt beim Strahleingang auf, wo 
die Flüssigkeit am kühlsten und die Ge-
schwindigkeit am höchsten ist. Somit ist 
die Wärmeabfuhr auf dem größten Teil 
der Platte recht gering. Die Lösung ist die 
Kombination der Prallkühlung mit einer 
dezentralen Kanalstruktur auf der Alu-
miniumplatte, um die gemittelte Kühl-
leistung signifikant zu erhöhen. „Natür-
lich möchte man die Kanäle kurz halten, 
um den Druckverlust auf ein Minimum 
zu reduzieren. Kurze, gerade Kanäle sind 
jedoch für unseren Einsatz nicht effizi-
ent genug“, erläuterte Dr. Dede. „Unser 
Ziel war die Kombination einer auf Prall-

C o M s o L  i M  E i N s A T Z  B E i  T o y o T A

Kühlungsoptimierung 
hybrider Antriebe
insbesondere bei Hybrid- und Elektrofahrzeugen mit sehr leistungsfähiger Elektronik spielt die Auslegung 

geeigneter Kühlkonzepte bereits in einem frühen Entwicklungsstadium die entscheidende rolle. Ein Team 

des Toyota-Forschungszentrums in Ann Arbor, UsA, bemüht daher die simulationswerkzeuge der Firma 

Comsol, um Kühlplatten zu optimieren.

V O N  E R C A N  D E D E ,  J A E W O O K  L E E  

U N D  T S U y O S H I  N O M U R A
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kühlung basierenden Kühlplatte mit op-
timal ausgelegten verzweigten Kanälen, 
um die größtmögliche Wärmemenge ab-
zuführen und einen möglichst geringen 
Druckabfall zu erreichen.“

Für die numerische Simulation wurden 
die Module zur numerischen Strömungs-
mechanik (Computational Fluid Dyna-
mics – CFD) und zur Wärmeübertragung 
(Heat Transfer) der Simulationssoftware 
Comsol Multiphysics verwendet. Außer-
dem wurde Live-Link für MatLab einge-
setzt, um die multiphysikalischen Simu-
lationen für die Topologieoptimierung 
über einen Skript zu steuern. Dr. Dede un-
tersuchte den Einfluss verschiedener To-
pologien auf die Wärmeübertragung und 
die Strömung. Dabei wurden etablierte 
Material-Interpolationstechniken und ein 
spezieller Algorithmus zur Strukturopti-
mierung (Method of Moving Asymptotes, 
MMA) eingesetzt. Zur Vereinfachung der 
Simulationen wurde als Ausgangspunkt 
eine dünne 3D-Struktur angenommen, 
die dann weiter abgeflacht wurde. Nach-
dem so eine Anfangstopologie der Ka-
näle hergeleitet wurde, konnte die Höhe 
der Rippen, die die Kühlkanäle voneinan-
der trennen, durch eine separate parame-
trische Größenstudie untersucht werden. 
Die resultierende fraktalartige Kühlka-
naltopologie (Bild 1) diente als Grundla-
ge für das Design der Prototypen (Bild 2). 
Die Größe der Platte wurde auf etwa 60 
mal 45 Millimeter festgelegt, die mittlere 
Kühlzone auf etwa 25 mal 15 Millimeter. 
Die Untergrunddicke der Platte beträgt 
rund einen Millimeter.

„Das resultierende Kanalkonzept nutz-
ten wir mit LiveLink für SolidWorks für 
das Design eines Prototypen“, so Dr. 
Dede. „Es war sehr einfach, verschiedene 
Strukturen von SolidWorks zurück in die 
Simulationsumgebung von Comsol zu 
importieren, um dann Druckabfall und 
Wärmeübertragung zu prüfen.“

Aus den SolidWorks-Entwürfen wurden 
zwei reale Prototypen aus Aluminium ge-
fertigt. Der thermische Durchgangswi-
derstand sowie der Druckabfall in einer 
kombinierten Strahl- und hierarchischen 
Mikrokanalversion wurden dann mit ei-
ner Prallstrahlversion auf einer einfachen 
flachen Platte verglichen (Bild 3). Die Pro-
totypen wurden daraufhin in einem zwei-
seitigen Kühltestaufbau integriert, um zu 
sehen, ob eine duale Konfiguration in ei-
ner extrem kompakten Bauweise eventu-
ell eine höhere Kühlleistung bieten kann.

Im Durchschnitt leitete die Mikrokanal-
version 12,8 Prozent mehr Energie ab als 
die Version mit der flachen Platte (Bild 4 
– links). Bei Verwendung von Wasser als 
Kühlmedium zeigte sich eine sehr hohe 

Wärmeübertragung, wenn die Kühlung 
auf beiden Seiten der Wärmequelle be-
rücksichtigt wurde. Was den Druckabfall 
betrifft, konnten beide Kühlplattenaus-
führungen ähnliche Ergebnisse vorwei-
sen, obwohl die Mikrokanalversion bei 
höheren Durchflussraten etwas besser 
abschnitt (Bild 4 – rechts).

Ausblick
Das entwickelte Kühlplattenkonzept 
kann bei Multi-Chip-Paketen oder sogar 
in einer Multi-Pass-Konfiguration für ein 
einzelnes Chip-Paket mit höherer Kühl-
leistung eingesetzt werden. Darüber hin-
aus führte Dr. Dede weitere numerische 
Topologieoptimierungen durch, um die 
Strömung eines Kühlplatten-Mehrfach-
verteilers zu untersuchen, der einen ein-
zelnen Einlass und sechs Auslässe um-
fasst, die verschiedene 
Multi-Pass-Kühlzellen mit Flüssigkeit ver-
sorgen. Die kurvenförmigen Flanken des 
Mehrfachverteilers wurden in Comsol mit 
Hilfe einer Strömungstopologieoptimie-
rung mit der Zielsetzung erzeugt, den 
Druckabfall über den Mehrfachverteiler 
zu minimieren und gleichzeitig eine ein-
heitliche Durchflussrate an den Auslass-
düsen zu erreichen. Die Durchflussraten 
aller Düsen lagen innerhalb von 7 Prozent 
und der Druckabfall bei etwa 2 Kilopas-
cal, was bedeutet, dass die verschiede-
nen Bereiche der Kühlplatte die gleiche 
Menge an Kühlmedium erhalten. „Künftig 
werden wir auch andere Dinge, etwa das 
Design des Mehrfachverteilers, betrach-
ten, um die Druckeinbußen weiter zu re-
duzieren. Wir können diese Methoden 
auch auf andere Anwendungen übertra-
gen, zum Beispiel die Elektrodynamik 
oder thermische Spannungen.“ jbi   

Ercan Dede Ph. D. ist Principal Scientist, Ja-
ewook Lee Ph. D. ist Researcher und Tsuyoshi 
Nomura Ph. D. ist Sr. Principal Engineer im To-
pologieoptimierungsteam des TRINA in Ann 
Arbor, Michigan, USA.

Bild 1: Optimale Kühl-
kanaltopologie mit blau 
markierten Stromlinien 

(links), normalisiertes 
Temperaturprofil (mitte) 

und normalisiertes Druck-
profil (rechts).

Bild 2: Darstellung der Mikroka-
nal-Kühlplatte ohne Strahlplat-
te (links) und mit Strahlplatte 
transparent dargestellt (rechts).

Bild 3: Prototyp der 
Kühlplatten aus Alu-

minium mit (links) und 
ohne (rechts) Mikroka-

naltopologie.

Bild 4: Vergleich der Temperaturbelastung (links) und des Druckabfalls (rechts) der Kühlplat-
teneinheit.
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Hardware

3D-Laserscanner
Bei der Datenerfassung für die Konstruktion spie-
len die 3D-Laserscanner eine immer größere Rolle. 
Zur präzisen Aufnahme von Konturdaten und ihrer 
Übergabe an CAD-Systeme leistet die Lasertechnik 
genauso ihren Beitrag wie bei der Qualitätskontrol-
le, im Anlagenbau oder in der Fabrikplanung. Doch 
so eindrucksvoll die Technik sein mag, die Weiter-
verarbeitung der Daten ist immer noch eine Bau-
stelle. Immerhin: Zwar wird noch um neutrale und 
praktikable Standards gerungen, aber die Punkt-
wolkenverarbeitung hat in der letzten Zeit schon 
einmal einen großen Sprung nach vorne gemacht.

Ausgabe 5/13 – erscheint am 18. Juni Vorschau

Branche

Regenerative Energien
Kaum sind die Subventionen weg, wird es still um 
die Branche der regenerativen Energien. Trotzdem: 
Langfristig führt wohl kaum ein Weg mehr vorbei 
an Windkraft, Solar und Biogas. Wir fokussieren die 
Thematik in einem Branchenspecial und schauen 
uns unter anderem im Vorfeld die Intersolar (19. bis 
21. Juni) genauer an. Kurz vor Redaktionsschluss 
kam auch noch die Meldung hereingeflattert, dass 
das Bundesumweltministerium wieder fördert: Die 
Speicherung von Solarstrom in Batterie-Lösungen 
läuft gerade an, jedes Kilowatt Batteriespeicher sol-
len mit 660 Euro gefördert werden, insgesamt ste-
hen 25 Millionen Euro zur Verteilung bereit.

CAD & Design

CAM-Lösungen
Computer Aided Manufacturing – CAM – ist be-
reits vor Jahren angetreten, um eine durchgängige 
Toolkette vom CAD bis zu Maschine, Werkzeug und 
Werkstück sicherzustellen und so eine „digitale Fertigung“ zu gewährleis-
ten. Inwieweit hat die CAD/CAM-Branche bisher dieses Ziel erreicht und 
was ist noch zu tun, damit das Fertigungsunternehmen nicht mehr tiefes 
Wissen in Postprozessoren benötigt und damit der Maschinenpark genau 
das tut, was in der Konstruktion erstellte 3D-Modelle „sagen“? – Diese und 
weitere Fragen haben wir den Experten auf diesem Gebiet gestellt – mit 
interessanten Ergebnissen.

unsere weiteren themen sind:
• Management: Simulationsstrategien
• PLM: Datenaustausch
• Automatisierung: Industrielle Bildverarbeitung
• Antriebstechnik: lineartechnik Aus aktuellem Anlass sind Themenänderungen möglich.
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Eine Formel für Erfolg
Red Bull Racing and ANSYS

Den Sieg in der Konstrukteursmeisterschaft der Formel 1 einzufahren, ist eine 
phänomenale Leistung. Dies sogar dreimal in Folge zu schaff en, ist außergewöhnlich. 
Aber für Red Bull Racing ist dies schon fast zur Normalität geworden.

Mit ANSYS Simulationstechnologie konstruiert Red Bull Racing virtuelle Prototypen 
der Rennwagen, so dass die Ingenieure schnell und kostengünstig alles optimieren 
können, von der Aerodynamik und den Bremsen bis hin zum Abgassystem. Red Bull 
Racing erfüllt sein Produktversprechen durch den andauernden Erfolg in einem der 
am stärksten durch Wettbewerb geprägten Umfelder.

Realize Your Product Promise®

Besuchen Sie ANSYS.COM/RedBullRacing um mehr darüber zu erfahren, wie die technische Simulation auch 
Sie dabei unterstützen kann, Ihr Produktversprechen einzulösen.

Victories by Red Bull Racing. Simulation by ANSYS.


