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Überall auf der Welt setzen innovative
Köpfe auf die 3DEXPERIENCE Software-
Plattform von Dassault Systèmes,
um herauszufi nden, was ihre Ideen
tatsächlich bewirken können. Dank
virtueller Einblicke sind Unternehmen
in der Lage, Technologien zu entwickeln,
die sich gleich mehrere Sinne des
Menschen zunutze machen. Ist es
vielleicht eines Tages möglich,
Raubkatzen zum Schnurren zu
bringen, ohne die Höhle des Löwen
zu betreten?

3DEXPERIENCE 

Technologien, die Berührung simulieren –
ein Traum, den unsere Software wahr machen könnte.

WENN WIR den Bildschirm
berühren – spüren wir dann,

wie der Löwe sich anfühlt?

Nur mit dem richtigen Kompass können Sie die
Gegenwart verstehen und in die Zukunft steuern.  

Entdecken Sie unsere innovativen
Branchenlösungen: 
HT body
Smarter, Faster, Lighter
3DS.COM/HIGHTECH

WENN WIR mit unseren Fragen die 
Welt bewegen, können wir sie verändern. 



Liebe Leser,
der Ex-Geheimdienstmitarbeiter und Whistleblo-
wer Edward Snowden hat die Welt in Aufruhr ver-
setzt. Seine Enthüllungen über die Spionagepro-
gramme der US-Geheimdienste und auch anderer 
Länder zeigen, wie hilflos wir wirklich im digitalen 
Zeitalter sein können. Als wir zu Schulzeiten den Ro-
man „1984“ von George Orwell über den totalitären 
Überwachungsstaat gelesen haben, erschien mir 
alles weit weg von der Wirklichkeit zu sein, eine in-
teressante Fiktion, nicht mehr. Aber 30 Jahre später 
haben sich die Realitäten geändert. Wir sehen uns 
plötzlich einem Spionageapparat gegenüber, der 
uns schon mit voller Breitseite erfasst hat. 

Viele Details des Abhörskandals sind noch nicht 
bekannt, dennoch reichen die offengelegten Fakten 
aus, bisherige Partnerschaften und Vertrauensver-
hältnisse in einem anderen Licht erscheinen zu las-
sen. Deutschland etwa, der Partner und angebliche 
Freund musste zur Kenntnis nehmen, mit monatlich 
bis zu 500 Millionen Kommunikationsverbindungen 
vom US-Geheimdienst NSA massiv überwacht wor-
den zu sein – und natürlich ohne Rücksicht auf die 
verfassungsmäßigen Grundwerte des deutschen 
Staatsbürgers.

Edward Snowden hat mit seinen Enthüllungen 
auch die IT-Branche der USA in helle Aufregung ver-
setzt. IT-Größen wie Google, Facebook, Apple und 
Microsoft wollten zwar in den letzten Wochen den 
Eindruck erwecken, ihre Zusammenarbeit mit den 
US-Behörden beschränke sich auf das Nötigste, der 
britische „Guardian“ hatte aber Anfang Juli berich-
tet, wie Microsoft mit den Ermittlern kooperiert. 
Dabei soll Microsoft der NSA ermöglicht haben, die 
Verschlüsselung von E-Mails zu umgehen. Über das 

Spionageprogramm Prism hätten die NSA und das 
FBI sogar Zugriff auf den Cloud-Speicherdienst Sky-
Drive gehabt. 

All diese Enthüllungen dürften auch Unterneh-
men und Anwender in der Fertigungsindustrie zu-
recht verunsichern. Niemand weiß im Moment 
genau, inwieweit auch CAD- und PLM-Daten betrof-
fen sind und was mit ihnen geschieht – Thema In-
dustriespionage. Dies bestätigt auch Rainer Glatz, 
Geschäftsführer der VDMA-Arbeitsgemeinschaft 
Produkt- und Know-how-Schutz. „Gerade die Fokus-
sierung auf den Süden und Westen von Deutsch-
land, in denen viele unserer „Hidden Champions“ 
sitzen, lässt die Sorge aufkommen, dass auch gezielt 
Wirtschafts- und Industriespionage betrieben wird.“ 
Deshalb müssen Unternehmen in der Fertigungsin-
dustrie in Zukunft ihr geistiges Eigentum noch stär-
ker schützen.

Es lässt sich gut vorstellen, dass der Spionageskan-
dal auch Auswirkungen auf das Thema Cloud hat. 
Hier sind nun die Cloud-Anbieter gefordert, für die 
notwendige Transparenz zu sorgen. Cloud-Anbieter 
sollten die Daten vermehrt außerhalb der USA und 
stattdessen mehr in Europa speichern. 

Gespannt bin ich auch, wie es mit Industrie 4.0 
weitergehen wird. Schließlich gehören zu den tech-
nologischen Grundlagen von Industrie 4.0 cyber-
physische Systeme und das Internet der Dinge. 
Lassen sich dadurch nicht noch einfacher produk-
tionsrelevante Daten abgreifen? Wir bleiben dran 
am Thema!

Ihr
Rainer Trummer, Chefredakteur

3Editorial

CIM DATABASE 10 — das neue Release von CONTACTs Produktdaten- und 

Kollaborationsplattform stellt Systems Engineering und das virtuelle Produkt in den Kollaborationsplattform stellt Systems Engineering und das virtuelle Produkt in den 

Mittelpunkt. Das Arbeiten mit umfassenden Daten und Prozessen wird noch einfacher Mittelpunkt. Das Arbeiten mit umfassenden Daten und Prozessen wird noch einfacher 

und intuitiver. Offene Standards sichern im Verbund der IT-Systeme durchgängige und intuitiver. Offene Standards sichern im Verbund der IT-Systeme durchgängige 

Geschäftsprozesse. www.cdb10.com

EINFACH. OFFEN.

CONTACT
ProductDays 2013
Integrierte Produktdaten — Synchronisierte Prozesse

17./18. September, Augsburg 
24./25. September, Düsseldorf

Jetzt kostenlos anmelden: www.contact-software.com
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Leichtbau-Spezial: Eine besondere Rol-
le spielt ein Material, das kein Material im 

klassischen – oder besser homogenen Sinne 
ist: Fasermaterialverbünde, sprich Compo-
sites. Neuen Rückenwind bekommt dieser 

„Werkstoff“ durch die Automobilindustrie, die 
gerade dabei ist, die Serienproduktion auszu-

loten. Die Ansprüche wachsen, denn Kosten 
müssen runter und Prozesssicherheit muss 

rauf; außerdem sind viele Detailfragen noch 
zu klären (Seite 31). Höchste Zeit auch für den 

Nachwuchs, sich mit dem inhomogenen Ma-
terial zu beschäftigen, um leichte Komponen-
ten für den Flugzeugbau (Seite 34) oder auch 

massive Composites (Seite 36) konstruieren 
und berechnen zu können.

Elektrotechnik & Automation: Dass ein Kabel 
in der Lage ist, richtig Geld zu sparen, zeigt 
das Beispiel einer Spezialleitung für den Top 
Drive einer Ölbohranlage (Seite 44). Und be-
sondere Zutrittsfunktionen ermöglicht eine 
Leitung für die Aufzugtechnik (Seite 48). Für 
die Zuverlässigkeit der gesamten Automati-
sierung sind Kabel essenziell, wenn es um die 
Vernetzung geht (Seite 46). Bei der Projek-
tierung der Komponenten eines Automati-
sierungssystems wie Bedienpanels, Indus-
trie-PCs oder Safety-Komponenten helfen 
dezidierte Software-Tools (Seite 40).

Bild: IFB
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6 Macher und MärkteAktuell

Titelbild: Siemens Industry
Als Markt- und Technologieführer treibt Siemens Indus-
try den Fortschritt in der Automatisierungstechnik mit 
umfassenden Softwarelösungen stetig voran. Dabei 
steht der Kundennutzen bei den Innovationen und Wei-
terentwicklungen im Fokus.
Mit dem Industry-Software-Portfolio bietet Siemens In-
dustry ein komplettes Angebot für die Produktentwick-
lung, der Produktionsplanung, den optimalen Produk-

tionsprozess bis zum fertigen Produkt, sowie den dazugehörigen 
Service, entlang der gesamten Wertschöpfungskette.
Die Vision der Digitalen Unternehmensplattform ermöglicht selb-
storganisierende Unternehmensprozesse. Sie baut die Brücke zu 
Industrie 4.0 und zwischen Softwarewerkzeugen für Konstruktion, 
Simulation, Automatisierung und Produktionssteuerung. Dazu ge-
hört ein durchgängiger Datenstrom vom Produktdesign über die 
Produktion bis hin zum Service – über die gesamte Lebensdauer 
des Produkts hinweg.

Siemens AG, Industry Sector, Industry Automation Division 
Gleiwitzer Straße 555, D-90475 Nürnberg
E-Mail: karin.kaljumae@siemens.com
Internet: www.siemens.de/tia, www.siemens.de/plm,
www.siemens.de/simatic-it

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.

Wöchentlicher Newsletter
In unserem neuen, wöchentlichen Newsletter präsentiert Ihnen 
die Redaktion des DIGITAL ENGINEERING Magazins die interessan-
testen News aus den Bereichen CAD, CAM, PLM, Hardware, Ver-
anstaltungen, Forschung, 
Konstruktionskomponen-
ten und Werkstoffe. Unter 
der Rubrik „Newsletter“ 
können Sie den News letter 
schnell und unkompliziert 
abonnieren.

D A S S A u L T  S y S T è M E S

Fliegende Fahrrä-
der und 3D erleben

W I T T E n S T E I n  A G

Wittenstein wählt nachfolger

Zum fünften Mal hat Dassault 
Systèmes das deutschsprachi-
ge Kundenforum veranstaltet. 
es gab Einblicke in die Praxis 
und ein fliegendes Fahrrad: 
Am 26. Juni trafen sich rund 
600 Anwender, Experten und 
Interessierte zum 3DExpe-
rience-Customer-Forum im 
Mannheimer Rosengarten.

Zu Beginn der Veranstal-
tung brachte Andreas Barth, 
Geschäftsführer von Dassault 
Systèmes Deutschland, die 
strategische Ausrichtung auf 
den Punkt: „Heutzutage kon-
zentrieren sich immer mehr 
Unternehmen darauf, neue 
Kundenerlebnisse zu gestal-
ten, um sich von ihren Wett-
bewerbern abzuheben. Mit 
unserer 3DExperience-Platt-
form wollen wir Unterneh-
men und Menschen den Zu-
gang zu dreidimensionalen 
Welten erleichtern“. 

Zwei Tage lang konnten 
sich die Besucher mit ande-
ren Branchenkennern aus-
tauschen, sich auf der beglei-
tenden Ausstellung über die 
neusten Entwicklungen in-

formieren oder über 40 Fach-
vorträge besuchen. Unter an-
derem präsentierten Vertreter 
von BMW, ebm-papst, Homag 
und der Hochschule Coburg 
praktische Anwenderbeispie-
le und aktuelle Projekte aus 
ihren Bereichen. Obwohl sich 
die Inhalte der Vorträge über 
die gesamte Kette des Pro-
duktionsprozesses erstreck-
ten, hatten sie doch alle eine 
übergreifende Kernaussa-
ge: ein gutes Produkt herzu-
stellen, reicht heute oft nicht 
mehr aus, vielmehr sind Pro-
dukterlebnisse gefragt. Die 
Lösungen von Dassault Sys-
tèmes unterstützen Designer, 
Ingenieure und Produktions-
planer von der ersten Idee der 
Produktentwicklung bis hin 
zum persönlichen Einkaufs-
erlebnis und ermöglichen 
dabei wirtschaftliche und 
ökologische Produkte und 
Herstellungsprozesse. 

Dr. Manfred Wittenstein (70) 
hat laut Unternehmensanga-
ben mit Prof. Dr. Dieter Spath 
seinen Wunschkandidaten 
als seinen eigenen Nachfol-
ger im Amt des Vorsitzenden 

des Vorstands der 
Wittenstein AG 
gefunden. Spath 
wird planmäßig 
zum 1. Oktober 
2013 seine Tätig-
keit bei Witten-
stein aufnehmen 
Er studierte Ma-
schinenbau mit 
den Schwerpunk-
ten Betriebs- und 
Fertigungstech-

nik. Neben einer erfolgrei-
chen Industrielaufbahn als 
Geschäftsführer der Kasto-
Firmengruppe, die er in ei-
nem schwierigen Umfeld 
maßgeblich weiterentwickelt 
hat. Seit 2002 ist er Leiter des 
Fraunhofer-Instituts für Ar-
beitswirtschaft und Organi-
sation IAO.
Komplett zurückziehen möch-
te sich Wittenstein noch nicht: 
„Es wird … zusammen mit 
Prof. Dr. Dieter Spath auch 
meine neue Rolle eindeutig zu 
definieren sein. Ich stehe hier 
nach wie vor und mit Herzblut 
in der Verantwortung“, erklärt 
Wittenstein.

Eines der Highlights der Veran-
staltung: Das Flying Bike, ein flie-
gendes Fahrrad, entwickelt von 
tschechischen Konstrukteuren 
von Technodat und Duratec.

M E I L H A u S  E L E C T R o n I C

19. Hightech auf dem Messeturm

Bei hochsommerlichen Tem-
peraturen ging es in diesem 
Jahr auf dem Münchener 
Olympiaturm wieder heiß 
her. Über 30 Aussteller bezie-
hungsweise durch Distribu-
toren vertretene Firmen und 
etwa 400 Besucher fanden 

sich am 19. und 20. Juni trotz 
Bruthitze bei der Hausmesse 
des Messtechnik-Anbieters 
Meilhaus Electronic ein. Gut 
besucht wurden insbesonde-
re auch die Technologievor-
träge, die meist bis auf weni-
ge Plätze besetzt waren.

Ab 1. Oktober neuer 
Vorstandsvorsitzender 
der Wittenstein AG: 
Prof. Dr. Dieter Spath.
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STAR-CCM+: SIMULATING SYSTEMS
3D Simulationen für die maritime Industrie
STAR-CCM+: STAR-CCM+: STAR-CCM+: SIMULATING SYSTEMSSIMULATING SYSTEMS

INFORMATIONEN ZU AKTUELLEN WORKSHOPS UND WEBINARS UNTER: WWW.CD-ADAPCO.COM

info@cd-adapco.com      www.cd-adapco.com/marine

Simulationen im Bereich
- Schleppkanalversuche
- Abschuss von Rettungsbooten unter Sturmbedingungen
- U- Boot Manöver

Design und Optimierung von
- Rumpfformen
- Antriebs- und Steuerungssystemen
- Offshore Plattformen

Digital Engineering Marine advert July 2013.indd   1 09/07/2013   14:21

A n S y S  C o n F E R E n C E  &  3 1 .  C A D F E M  u S E R S ‘  M E E T I n G

Heiße Themen, kühle Köpfe

Bei tropischen Temperaturen er-
lebten die rund 750 externen 
Teilnehmer ein erfrischendes 
Users‘ Meeting, was nicht nur an 
der auf Hochtouren laufenden 
Klimaanlage des Congress Cen-
ters Rosengarten in Mannheim 
lag. Auch die Möglichkeiten zum 
Netzwerken mit anderen An-
wendern, mit den 30 Ausstellern 
– unter anderem die Sponsoren 
HP, Intel und Fujitsu – und den 
Mitarbeitern von CADFEM und 
Ansys wurden intensiv genutzt.

In den Plenumsvorträgen am 
ersten Konferenztag verdeut-
lichten die Sprecher, dass die nu-
merische Simulation heute der 
Schlüssel für die erfolgreiche Pro-
duktentwicklung ist. Ein weiterer 
Aspekt, der die gesamte Konfe-
renz durchzog, war die Automa-
tisierung von CAE-Prozessen, um 
schneller zu gesicherten Ergeb-
nissen zu kommen und einfache, 
immer wiederkehrende manuel-
le Tätigkeiten zu minimieren, so 
dass sich die Ingenieure auf die 

anspruchsvollen Simulationsauf-
gaben konzentrieren können.

In einem Anwendervortrag be-
richtete Dr.-Ing. Peter Pirro, Leiter 
Product Verification & Validation 
für Mid-Traktoren World Wide, 
über Simulationsanwendungen 
in den John-Deere-Werken. Er 
betonte, dass eine hohe Effizienz 
bei der Simulation nur erreicht 
werden könne, wenn sowohl die 
entsprechenden Prozesse und 
Ressourcen als auch die Kompe-
tenzen vorhanden seien. Das set-
ze insbesondere eine kontinuier-
liche Weiterbildung voraus.

In einer Vielzahl von unter-
schiedlichen spezifischen Vor-
tragssessions sowie in den Kom-
paktseminaren wurde nicht nur 
die technische Machbarkeit in 
den Anwendungsbereichen 
Strömungsmechanik, Struktur-
mechanik, Elektromagnetik und 
Multiphysik-/Systemsimulation 
aufgezeigt, sondern auch immer 
wieder das damit verbundene 
Nutzenpotenzial verdeutlicht. 

1 2 .  n A F E M S  W o R L D  C o n G R E S S

Die heiligen Hallen der Simulation

NAFEMS, die internatio-
nale Vereinigung der En-
gineering Analysis Com-
munity, lockte vom 9. bis 
14. Juni über 580 Teil-
nehmer nach Salzburg. 
Zum ersten Mal fand im 
Rahmen des Kongresses 
auch die Konferenz SPDM 
(Simulation Process & 
Data Management) statt, 
dies zeigt damit die stei-
gende Wichtigkeit dieses 
Themas.

An den vier Kongressta-
gen fanden acht Sessions 
zu Themen wie Materia-
lermüdung, Multiphysics, 
HPC und CFD statt. Zu-
dem rundeten ein brei-
tes Schulungsangebot, 
zahlreiche Diskussions-
runden und Ausschuss-
Sitzungen die Veranstal-
tung ab. Zum Kongress 

hat NAFEMS ein neues 
Instrument zur Kompen-
tenzsteuerung von Be-
rechnungsingenieuren 
vorgestellt. Professional 
Simulation Engineer (PSE) 
dient dabei sowohl der 
Zertifizierung von einzel-
nen Mitarbeitern in der 
Simulation als auch gan-
zer Unternehmen. Damit 
sollen von PSE auch die 
Unternehmen profitieren, 
indem die Produktivität in 
der Simulation steigt und 
Ingenieure durch klare 
Karriereperspektiven ge-
bunden werden. Weite-
re Infos finden sich auf 
www.nafems.org/pse.

Die Veranstaltung wur-
de von zahlreichen Spon-
soren unterstützt, allen 
voran vom Hauptsponsor 
Dassault Systèmes sowie 
Autodesk, Mentor Gra-
phics und Siemens sowie 
Esteco, Altair, Ansys, CEI, 
ESI Group, MSC Software 
und Phoenix Integration. 

580 Simulationsbegeisterte 
reisten – teils von weit her – 
nach Salzburg.

Gut 750 Gäste 
konnten CADFEM 
und Ansys vom 19. 
bis 21. Juni 2013 
im Mannheimer 
Rosengarten be-
grüßen.
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A S C o n

neuer 3D-CAD-Konverter für Inventor, 
SolidWorks, nX und Pro/E

Ascon Software erweitert sein 
2D-/3D-CAD-System Kompas-
3D um einen neuen Konver-
ter, der die bis dato vorhande-
nen Standard-Schnittstellen 
ergänzt und die Bearbeitung 
gängiger Bauteil- und Bau-
gruppenformate erlaubt.

Die nativen CAD-Formate 
von Bauteil- und Baugrup-
penformaten aus Inventor, 
SolidWorks, NX und Pro/E sol-
len sich nun problemlos im-
portieren und weiterbearbei-
ten lassen, während durch 
Exporte und Importe über 
Standardschnittstellen zahl-
reiche Informationen verlo-
ren gehen, die in aufwendiger 
Nacharbeit manuell wieder 
hergestellt werden müssen. 

Neben Parametrik und His-
tory unterstützt Kompas-3D 
eine Direktbearbeitung von 

3D-Modellen ohne Rücksicht 
auf die Datenherkunft. Mit 
einer neuen Spline-Funktion 
werden dazu Flächenberei-
che zusammengefasst, die 
gemeinsam als Splines be-
handelt werden sollen. Auf 
diese Wiese kann man schnell 
Änderungen an importier-
ten Modellen vornehmen, die 
Oberflächenqualität gelie-
ferter Daten verbessern oder 
einfach Varianten vorhande-
ner Modelle erzeugen.

Kompas-3D richtet sich als 
preiswerte Alternative an alle 
Anwender von 2D- oder 3D-
Konstruktionstechniken in 
der Industrie. Spezielle Funk-
tionskreise für die Blechbear-
beitung, Rohrleitungssysteme 
oder den Stahlbau zeigen die 
breiten Anwendungsmög-
lichkeiten.

F A R o

neue Inspektionssoftware vorgestellt

Die neue Faro-Software CAM2 
SmartInspect eignet sich un-
ter anderem für Messungen 
ohne CAD-Daten. Der Fokus 
bei der Entwicklung der Soft-
ware lag auf der einfachen, in-
tuitiven Bedienung und einer 
kurzen Einlernphase – somit 
sollen auch Anwender mit ge-
ringen Vorkenntnissen in der 
3D-Messtechnik in kurzer Zeit 
sehr gute Messergebnisse er-
zielen können.

Die Software wird in zwei 
Versionen erhältlich sein: als 
Basic- und als Pro-Version mit  
erweitertem Funktionsum-
fang. Mit der Basic-Version 
lassen sich zum Beispiel be-
reits Bilder der zu messen-
den Merkmale hinzufügen, 
so dass auch nicht geschul-
tes Personal die Programme 
leicht abarbeiten kann. In der 
Pro-Version trifft der Anwen-
der auf eine 3D-Live-Ansicht, 
die in ihrer Funktion als visu-
elle Oberfläche dazu dient, die 
aufgenommenen Geometrien 
optimal darzustellen. Sie ver-
mittelt dem Anwender eine 

schnelle Orientierung, zudem 
können Merkmale, die man für 
das Messen von Längen oder 
Winkeln in Verbindung set-
zen kann, direkt am Bildschirm 
aufgenommen werden.

Die automatische Merk-
mal-Erkennung beschleunigt 
den Messvorgang, indem sie 
den Anwender maßgeblich 
dabei unterstützt, mit weni-
gen bis gar keinen Klicks ei-
nen Messablauf abzuarbei-
ten. Die Software schlägt dem 
Anwender dabei eine Palette 
an Funktionen und Befehlen 
vor, die im Laufe des Mess-
vorgangs benötigt werden 
könnten. Auf diese Weise be-
kommen unerfahrene An-
wender Tipps zur Leistungs-
fähigkeit der Software. Profis 
können diese Funktion nut-
zen, um den Arbeitsablauf zu 
beschleunigen.

L E E  H y D R A u L I S C H E  M I n I A T u R K o M P o n E n T E n

neues Handbuch  
für Electro-Fluidic-Systems (EFS)
Die Firma Lee Hydraulische 
Miniaturkomponenten hat 
ein neue Handbuch für EFS in 
Medizin und Analyse vorge-
stellt. Auch als elektronische 
Version auf USB-Stick verfüg-

bar, zeigt es eine Übersicht 
über alle Neuheiten des Lee-
Standardprogramms sowie 
die umfangreichen Produkt-
programme für den Medi-
zin- und Pharmabereich, die 

Analysetechnik, die 
Genforschung und 
die klinische Chemie 
mit miniaturisierten 
Komponenten wie 
Ventile, Pumpen und 
Verbindungssysteme.

Die Produkte kom-
men in den medizini-
schen Anwendungen 
als Einwegproduk-
te für die Chirurgie 
sowie für langlebi-
ge Instrumente und 
Analysesysteme zum 
Einsatz.

K I S S S o F T

Kontaktanalyse für  
Planetengetriebe erweitert

KissSoft hat die Kontakt-
analyse für Planeten-
getriebe deutlich 
erweitert (Modul 
ZA30): Nun lassen 
sich die exakten 
Durchbiegungen der 
Wellen von Sonnenrad, 
Planetenrad und Hohlrad 
berücksichtigen. Die Plane-
tenträger-Lage wird eben-
falls aus einer Wellenberech-
nung entnommen − oder ist 
alternativ als Verschiebung 
vorzugeben. Die Darstel-
lung der Ergebnisse erfolgt 

schließlich im 3D-Sys-
tem. Damit steht ein 

leistungsfähiges 
Analysewerkzeug 
für das Planeten-

system zur Verfü-
gung.

Speziell werden für Pla-
netengetriebe Auslegungs-
vorschläge für Korrekturen 
berechnet (Modul ZA5). Ba-
sierend auf der Torsion des 
Planetenträgers und Verfor-
mung des Sonnenrades las-
sen sich so zielsicher Flan-
kenkorrekturen bestimmen.
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Sie haben Ihr Unternehmen bestimmt
nicht gegründet, um Probleme mit

CAD-Daten zu lösen.

CAMTEX GmbH
Silbergrund 17

98528 Suhl
E-Mail: info@camtex.de

Telefon: +49 (0) 3681 779-200
Fax: +49 (0) 3681 779-210

Erfahren Sie jetzt mehr:

www.camtex.de

Konvertierung und
Reparatur von CAD-Daten

Hüllgeometrie

Aufbereitung für CAE

Wir schon!

S K F

Im Zeichen des Life Cycle Management

Auf der EMO 2013, 
der internationa-
len Fachmesse für 
Metallbearbeitung 
(16. bis 21. Septem-
ber in Hannover), 
präsentiert SKF in 
Halle 7 am Stand 
A45 Dichtungs-, Öldosier- und 
Pumpenlösungen. Darüber hi-
naus stellt das Unternehmen 
ein Life Cycle Management 
vor. Dahinter steckt ein um-
fassendes Beratungs- und Ser-
vicekonzept für die Betreiber 
von Werkzeugmaschinen. Da-
bei steht SKF dem Anwender 
über die gesamte Lebensdau-
er einer Maschine als Partner 
zur Seite – von der Konzepti-
on und Entwicklung über die 
Inbetriebnahme bis zu War-
tung und Instandhaltung. Das 
SKF Life Cycle Management 

beginnt schon während der 
Entwicklungsphase einer Ma-
schine durch Unterstützung 
bei der Projektplanung sowie 
bei der Auswahl der richti-
gen Technologien. SKF erstellt 
eine speziell auf den Anwen-
der zugeschnittene Lösung. 
Das spart Zeit und Kosten bei 
der Planung und Entwick-
lung. Die Wahl der richtigen 
Produkte verlängere zudem 
die Betriebsdauer der Maschi-
ne, reduziere den Instandhal-
tungsaufwand und verbessere 
die Energieeffizienz.

S C H u n K

Direktspannung  
per Alu-Membran 
Schunk baut sein Programm 
für die Direktspannung aus: 
Für die Nullpunktspann-
module Vero S NSE hat das 
Familienunternehmen die 
Spannmembran SPM plus 
138 aus Aluminium entwi-
ckelt, in der sich Werkstücke 
unterschiedlicher Spann-
geometrien mithilfe eines 
Niederzugeffekts allseitig 
spannen lassen. 

Hierzu wird zunächst ein 
0,5 Millimeter hoher Ab-
stimmring zwischen Null-
punktspannmodul und 
Spannmembran eingelegt 
und die exakte Werkstück-
geometrie aus dem Spann-
flächenrohling der Membran 
ausgefräst. Einmal vorberei-
tet, lassen sich Werkstücke 

in Sekundenschnelle ein-
setzen und am kompletten 
Umfang spannen, indem 
das Vero-S-Modul verriegelt 
und die Spannmembran ge-
zielt verformt wird.

Da sich der Vorgang im 
elastischen Bereich des Alu-
miniums bewegt, kann der 
Spannvorgang viele tausend 
Mal wiederholt werden. Im 
Gegensatz zu konventionel-
len Spannblöcken wirkt die 
Spannkraft bei der Memb-
ranspannung nicht nur ent-
lang einer Achse, sondern 
umfänglich an der gesam-
ten Werkstückkontur. Der 
entstehende Kraftschluss 
gewährleistet eine gleicher-
maßen schonende wie steife 
und sichere Spannung. 

S I E M E n S  P L M  S o F T W A R E

neue Solid-Edge-Version vorgestellt

Solid Edge ST6 kommt mit zahlreichen 
Verbesserungen auf den Markt. Neue 
Funktionen in den Bereichen Konst-
ruktion, Simulation und Zusammenar-
beit sollen die Arbeit im Vergleich zur 
Vorgängerversion deutlich beschleu-
nigen. Neben dem eigentlichen Solid 
Edge Release stellt Siemens auch im 
Umfeld der 3D-Software Neuigkeiten 
vor: Im Bereich der Konstruktionsda-
tenverwaltung erleichtert beispiels-
weise Solid Edge for SharePoint (Solid 
Edge SP) die Zusammenarbeit in der 
Produktentwicklung. Der Solid Edge 
Mobile Viewer unterstützt nun auch 
Android-Tablets und das iPad Mini.

Olivier Pellerin ist IT Innovation Mana-
ger bei der Groupe SEB. Der Hersteller 
von Krups-Kaffeemaschinen, Tefal- und 
Wearever-Kochzubehör hat Solid Edge 
ST6 bereits in einer frühen Phase vorab 
getestet. „Mit der verbesserten Freiform-

flächenfunktionalität von Solid Edge ist 
es uns gelungen, einige Modelle um bis 
zu 40 Prozent schneller zu erzeugen als 
mit anderen CAD-Systemen“, so Pellerin. 
„Mit den neuen Prüfwerkzeugen in ST6 
können wir auch die Qualität der model-
lierten Flächen garantieren. Zusammen 
mit den anderen Erweiterungen sind 
wir so in der Lage, bessere Produkte in 
kürzerer Zeit auf den Markt zu bringen.“

Auch die Synchronous Technolo-
gy wurde weiterentwickelt und soll es 
ermöglichen, Daten bis zu sechs Mal 
schneller als bisher zu importieren und 
wiederzuverwenden. Darüber hinaus 
gibt es zusätzliche Werkzeuge, um Da-
teien mit mehr Intelligenz und effizien-
ter zu importieren.
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Verbesserungen betreffen insbesondere 
die Freiformflächen-Funktionen und die 

Synchronous Technology (ST). Bild: Siemens
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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

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.

4.9. Verzahnungsberechnung 
5.9. Windenergieanlagen 
6.9. MDESIGN® author 
10.9. Schraubenberechnung 
11.9. Wellenberechnung 
12./13.9. 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: kostenfreies Webseminar „V6 FEM-Simulation“
CATIA V6 eröffnet mit seiner modernen Infrastruktur neue 
Wege in der Simulation. Neben den bekannten Produkten aus 
CATIA V5 werden neu entwickelte Tools auf Basis bewährter 
Abaqus-Technologie zum Einsatz kommen.
Inhalte:  - Übersicht über die neuen Simulationsprodukte,  
- Die wichtigsten Funktionen direkt am System zeigen, 
-SIMULIA V6: die Vorteile und der Nutzen.
Datum: 10.09.2013 - 10.09.2013 - Uhrzeit: 14:00 - 15:00

kostenfreie Webseminare 
zu wichtigen Themen 
rund um V6, CATIA, ENOVIA, 
SIMULIA, 3DVIA Composer 
und JT
Infos und Anmeldung unter  
www.transcat-plm.com/vera
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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

Technische Informationstage zur FEM-Simulation 
ANSYS Strukturmechanik
 Anhand von Beispielen aus der Praxis erhalten die Teilnehmer 
einen Überblick über den Hintergrund, die Vorgehensweise 
und die Möglichkeiten der FEM-Simulation zur Lösung struk-
turmechanischer Fragestellungen mit dem Programm ANSYS.

Die Teilnahme ist kostenfrei.
www.cadfem.de/strukturmechanik

• 17.09.13 in Frankfurt
• 24.09.13 in Stuttgart
• 25.09.13 in Bremen
• 08.10.13 in Dortmund

 Weitere Termine und 
Themen:
www.cadfem.de/infotage
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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
14.08.2013 Dresden
11.09.2013 Dresden
16.10.2013 Dresden
13.11.2013 Dresden
11.12.2013 Dresden
15.01.2014 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 Virtual 
Prototyping Software-Lösungen sowie Engineering-Dienstleis-
tungen für die gesamte Fertigungsindustrie. In den kommenden 
Monaten laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen ein:
•  Internoise 2013 - 15.-18.09.2013, Innsbruck, Österreich
•  Umformen im Karosseriebau - 25.-26.09.2013, Bad Nauheim
•  Simulationsforum 2013 - 15.-17.10.2013, Weimar
•  ESI DACH Forum - 5.-6.11.2013, Niedernhausen/Wiesbaden
•  Maschinenbauforum - 12.-15.11.2013, Pforzheim
•  Carbon Composites - 20.-21.11.2013, Augsburg

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

Weitere Veranstaltungen: 
www.esi-group.com/events 
www.esigmbh.de/eaf2013 
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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

Simulation Windkraftanlagen 
Der harte Einsatz im täglichen Betrieb und das finanzielle 
Risiko bei der Entwicklungen von Windkraftanlagen verlangen 
nach immer präziseren Vorhersagemethoden bei der Ausle-
gung – Fehler sind keine erlaubt. Daher werden detaillierte 
Analysen der Einsatzszenarien und Beanspruchungen immer 
wichtiger. Im Rahmen eines Technologietages demonstriert 
MSC Software, wie mit modernen Simulationsmethoden die 
dynamische und mechanische Auslegung von Windkraftanla-
gen unterstützt werden kann.

Dienstag, 13. August 2013 in 
Hamburg
Mehr Informationen unter 
http://pages.mscsoftware.
com/D-Windtag-Home.html

Der Besuch der Veranstaltung 
ist kostenfrei.
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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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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

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.

20.-21.08. Einführungs-
schulung Zahnrad & Welle

16.09. Vertiefungsschulung 
Wellenberechnung

17.-19.09. Vertiefungsschu-
lung Zahnradberechnung

Infos und Anmeldung 
www.KISSsoft.AG
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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

Auch im September bietet das Team der Coffee GmbH ein 
umfangreiches Paket an unterschiedlichen Trainingseinheiten 
für all die Interessierten an, die ihr SolidWorks-Wissen auffrischen 
wollen. Nutzen Sie die Gelegenheit und melden sich für eines 
der folgenden Coffee SolidWorks Trainings an. Mit dem neu 
errungenen Know-how können Sie sich im Unternehmen und 
auf dem Markt von der Masse abheben. Weiterführende Infor-
mationen zu den Schulungsinhalten, den Anmeldeformalitäten, 
den Trainingspreise und -orten (Aalen, Biedenkopf, Gladbeck, 
Krailling bei München) finden Sie jederzeit un www.coffee.de

•		2. und 3. 9. SolidWorks 
Simulation

•		4.9. SolidWorks Composer
•		5.9. SolidWorks Motion
•		9.-12.9. SolidWorks Basis-

training
•		16.-19.9. SolidWorks 

Basistraining
•		23.-26.9. SolidWorks 

Basistraining
•		30.9. Blech & Profil

40
00

0

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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ITI GmbH
Schweriner Straße 1
01067 Dresden
Tel.: 0351/260 50 0
Fax: 0351/260 50 155
E-Mail: info@iti.de
Internet: www.iti.de

16. ITI Symposium
CAE-Spezialist ITI lädt erneut zum Technologiekongress für Sys-
temsimulation und Model Based Design nach Dresden ein. Mehr 
als 40 Referenten namhafter Unternehmen und Institute wie 
ABB, Aker Solution, BMW, Daimler, Fraunhofer IIS, Jaguar oder 
Takraf berichten über innovative Applikationen und ressourcen-
schonende Lösungen aus Energie und Bergbau, Antriebs- und 
Fluidtechnik sowie Automobiltechnik. Interaktive Workshops am 
Tutorial-Tag sowie eine  Ausstellung runden das Programm ab.

12. – 14.11.2013

Veranstaltungsort: 
Internationales Congress 
Center Dresden 
Ostra-Ufer 2 
01067 Dresden

Programm und Anmel-
dung unter  
www.iti.de/symposium 
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Physik Instrumente (PI) 
GmbH & Co. KG
Auf der Römerstraße 1
76228 Karlsruhe
www.pi.ws

Hexapoden: Neue Möglichkeiten für die Automatisierung

Hexapoden können jetzt über Feldbusschnittstellen direkt mit 
SPS- oder CNC-Steuerungen kommunizieren.

Im Rahmen der PI Akademie laden wir Sie herzlich ein, in Fach-
vorträgen und Gesprächen mit unseren Ingenieuren die neuen 
Möglichkeiten für die Automatisierung kennenzulernen.

Wir freuen uns auf Sie! 

PI Akademie am  
26. September 2013:  
Jetzt anmelden!

www.physikinstrumente.de/
de/news/akademie.php
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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

Training Together. Supporting your needs.

CD-adapco bietet  ein umfangreiches Schulungsangebot für 
jedermann, ob  Anfänger oder CFD- Branchenspezialist. Das 
flexible Angebot an Kursen reicht  vom traditionellen Schu-
lungsunterricht in den Räumlichkeiten der Firma bis hin zu in-
teraktiven Webinars sowie zu Videoaufnahmen zum Nachhören 
im Internet. Weitere Details  und Anmeldung finden Sie unter 

www.cd-adapco.com/training

Softwaretraining 
www.cd-adapco.com/
training

Webinars 
www.cd-adapco.com/
browse/live_webinar

Veranstaltungen 
www.cd-adapco.com/
browse/workshop
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Bevor Autos über eine neue Brücke 
fahren können, muss sie erst einmal 
fertig gebaut sein. Alle Pfeiler müs-

sen stehen und darauf die Brückenplatten 
sitzen. Ähnlich verhält es sich mit dem Zu-
kunftsprojekt Industrie 4.0, das derzeit von 
der Fachöffentlichkeit diskutiert wird. Als 
Basis dafür muss eine digitale Unterneh-
mensplattform als Brücke gebaut werden 
mit dem Ziel, alle Produktentwicklungs- 
und Produktionsprozesse digital abzubil-
den und zu vernetzen.

Maschinen, die sich selbst  
organisieren
Anfang 2012 rief die deutsche Bundesre-
gierung eine Initiative zur „Vierten indus-
triellen Revolution“ ins Leben, die spezifi-
ziert hat, wie ein Fertigungsunternehmen 
in Zukunft strukturiert sein sollte, damit 

es seine Produktivität weiter steigern 
kann, gleichfalls ressourcenschonend 
und energiesparend produziert und so-
mit international wettbewerbsfähig 
bleibt. Im Fokus von Industrie 4.0 ste-
hen zum einen das „Internet der Dinge“, 
eine allgegenwärtige Vernetzung von 
Personen und Dingen wie etwa Maschi-
nen, und zum anderen dezentrale Pro-
duktionsabläufe, die sehr flexibel sind, 
sich selbst organisieren und optimieren. 
Diese Abläufe folgen dem Trend zur Pro-
dukt- und Variantenvielfalt, trotz Mas-
senfertigung. Produkte, Transportmittel, 
Werkzeuge und Maschinen bilden intelli-
gente cyberphysische Systeme (CPS), die 
miteinander über internetbasierte Tech-
nologien vernetzt kommunizieren. Die 
CPS stimmen sich optimal ab, wer was 
wann erledigt, damit das individuelle 

Produkt, etwa ein Auto mit speziellem In-
terieur und Farbe nach Kundenwunsch, 
auf effizientestem Weg hergestellt und in 
kürzester Zeit ausgeliefert werden kann.

Plattform für durchgängige Daten
Schon vor rund zehn Jahren hat Siemens 
in diese Richtung vorausgedacht und ein 
Konzept auf Basis autonomer Produktions-
einrichtungen entwickelt. Kürzere Time to 
Market, höhere Flexibilität sowie kontinu-
ierlich steigende Qualitätsansprüche eines 
Fertigungsunternehmens bilden dabei die 
Hauptziele, die es zu erreichen gilt.

Dazu bedarf es ganzheitlicher und in-
telligenter Strukturen, die im Wesentli-
chen fünf wichtige Bausteine einschlie-
ßen: Paralleles Planen und Entwickeln 
von Produkt und Produktionsanlage so-
wie deren ganzheitliche Modellierung, 

D I G I TA L E  P L AT T F O R M  E R M ö G L I C H T  S E L B S T O R G A N I S I E R E N D E  U N T E R N E H M E N S P R O Z E S S E

Die Brücke in die Zukunft
V O N  J O S E F  S C H I N D L E R

Bis die Vision Industrie 4.0 umgesetzt ist, werden noch gut zwei Jahrzehnte ins Land gehen. Es gilt, Voraus-

setzungen zu schaffen. Dazu gehört ein durchgängiger Datenstrom vom Produktdesign über die Produktion 

bis hin zum Service – über die gesamte Lebensdauer des Produkts hinweg. Der Weg führt über eine  

„Digitale Unternehmensplattform“; sie baut die Brücke zu Industrie 4.0 und zwischen Softwarewerkzeugen 

für Konstruktion, Simulation, Automatisierung und Produktionssteuerung.
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einfaches und schnelles Engineering au-
tonomer Komponenten, Inbetriebnah-
me mit Selbstkonfigurationsfunktionen 
sowie eine Produktion, in der die betei-
ligten Maschinen die Fertigungsprozes-
se selbst optimieren und bei auftreten-
den Störungen möglichst selbst „heilen“. 
Im Mittelpunkt steht hier das Produkt, 
das intelligent gefertigt werden soll. Es 
besitzt alle erforderlichen Informatio-
nen über seine Produktionsschritte. Die-
se werden von autonomen Produktions-
einrichtungen durchgeführt, die vernetzt 
sind und sich selbst optimal organisieren 
unter Berücksichtigung der gesamten 
Wertschöpfungskette. Maschinen han-
deln je nach aktueller Situation Produkti-
onsschritte flexibel untereinander aus.

Entscheidende Voraussetzung für In-
dustrie 4.0 ist jedoch eine vollständige 
bidirektionale informationstechnische 
Durchgängigkeit und Datenharmonisie-
rung zwischen Feldebene (shop floor) 
und Unternehmensebene (top floor). Im 
Zentrum steht hierbei die digitale Un-
ternehmensplattform, die diese Durch-
gängigkeit sicherstellt. Genauso wie ein 
Mensch Informationen und Wissen über 
sich und die Umwelt benötigt, um rich-
tige Entscheidungen treffen zu können, 
muss eine Maschine auch über alle rele-
vanten Daten verfügen, wenn sie selbst-
ständig handeln soll.

Sukzessive Integration  
auf Automatisierungsebene
Die Umsetzung von Industrie 4.0 wird sich 
schrittweise vollziehen; bis zur vollstän-
digen Umsetzung ist es noch ein langer 
Weg. Deshalb ist hier eher von Evolution 
statt von Revolution die Rede. Vier Phasen 
markieren den Weg zur Zukunftsfabrik: In 
der Vergangenheit hat die Automatisie-
rung vor allem durch frei programmier-
bare elektronische Systeme Einzug in die 
Fabrik gehalten. Heute erhöhen die Ex-
perten den Automatisierungsgrad und 
die Flexibilität der Fertigung durch modu-
lare, IT-gestützte Steuerungs- und Kom-
munikationstechnologien. Morgen findet 
die Integration und Optimierung des ge-
samten Produktionsprozesses durch in-
novative Software-Systeme statt und erst 
übermorgen werden die Entwicklungs-
ingenieure selbstoptimierende CPS reali-
sieren, deren Handlungsoptionen auf der 
Analyse virtueller Modelle basieren.

Die zweite Phase ist erreicht; die ver-
tikale Integration von der Feld-, Steue-

rungs- und Leitebene findet bereits statt. 
1996 wurde von Siemens mit der Ein-
führung von Totally Integrated Automa-
tion (TIA) eine offene Systemarchitektur 
für ganzheitliche Automatisierungslö-
sungen erstmals am Markt angeboten. 
Man möchte damit sicherstellen, dass 
sich alle Automatisierungskomponenten 
vom Sensor in der Feldebene bis hoch 
zum SCADA-System in der Leitebene in 
Anlagenprojekten nahtlos integrieren 
lassen. Auf der Feldebene unterstützen 
Standards wie Profinet die Integration 
von Feldgeräten beliebiger Hersteller per 
GSD-Dateien. Auf der Steuerungsebe-
ne können ECAD-Daten von der Elekt-
roplanung direkt in die Hardwarekon-
figuration übernommen werden. Auch 
die offene Anbindung von SCADA- oder 
MES-Systemen ist über OPC-Standards 
gewährleistet.

TIA steht damit für ein optimales Zu-
sammenwirken aller Automatisierungs-
komponenten mittels durchgängiger 
Vernetzung über Industrie-Kommuni-
kationsstandards. Integrierte Diagno-
sefähigkeit, Energiemanagement- und 
Prozesssicherheitsprofile ermöglichen 
effiziente und transparente Produktions-
abläufe.

Beim Engineering wurde mit dem TIA-
Portal im Jahr 2010 ein weiteres Zeichen 
zur informationstechnischen Durchgän-
gigkeit gesetzt. Alle Automatisierungs-
aufgaben sind unter dem Dach einer ein-
zigen Engineering-Plattform vereint mit 
einer gemeinsamen Datenhaltung, einer 
durchgängigen Bedienphilosophie und 
leistungsfähigen Softwarewerkzeugen. 
Bei der Projektierung von Produktionsan-
lagen lassen sich damit bis zu 30 Prozent 
der sonst üblichen Zeit sparen.

Produktdesign mit der  
Produktion verknüpfen
Um den Brückenbau im Sinne der Vi-
sion Industrie 4.0 zu vervollständigen, 
fehlt nun noch die Vollendung der Da-
tendurchgängigkeit zwischen Produkt-
design und Produktionsplanung mit der 
tatsächlichen Produktion über die di-
gitale Unternehmensplattform. Diese 
heute noch weitgehend separaten Auf-
gabenbereiche werden immer stärker 
zusammenwachsen. Durch den Einstieg 
in die Welt der Software für MES (Ma-
nufacturing Execution System) im Jahr 
2001 und durch den massiven Einstieg in 
PLM-Softwaretechnologien im Jahr 2007 
hat Siemens wesentliche Schritte un-
ternommen, um Produktentwicklungs- 
und Produktionsprozesse durchgängig 
miteinander zu verknüpfen. Endogenes 
Wachstum und weitere Zukäufe von 
Softwarefirmen wie zuletzt LMS bauen 
die Verbindung der virtuellen Welt im Be-
reich des Produktdesigns mit der realen 
Produktion aus.

Vernetzte autonome 
Produktionseinrichtun-
gen optimieren sich 
selbst unter Berücksich-
tigung der gesamten 
Wertschöpfungskette.

Die Herausforderung 
liegt darin, dynami-
sche Marktanforde-
rungen effizient und 
umweltschonend zu 
bewältigen. Siemens 
hat deshalb bereits 
vor zehn Jahren ein 
Konzept mit ganz-
heitlichen und intel-
ligenten Strukturen 
entwickelt.
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Mit MES und PLM die  
Time to Market beschleunigen
Um die eingangs beschriebene Brücke 
zu bauen, ist es essenziell, die Abhän-
gigkeiten von Produkt- und Produktions-
parametern durchgängig abzubilden, 
da Produktänderungen oft gravierende 
Auswirkungen auf den Produktionspro-
zess haben und die Umstellung ganzer 
Produktionsabläufe erfordern können. 
Während MES als Werkzeug für die Pro-
duktionsteuerung dient, sorgt PLM für 
die Integration sämtlicher Informationen, 
die im Verlauf des Lebenszyklus eines 
Produkts anfallen. Deshalb ist die nahtlo-
se Datenhaltung dieser beiden Software-
systeme ein wesentlicher Schritt, um alle 
erforderlichen Aufgaben vom Produktde-
sign bis zur Produktion nicht mehr seriell, 
sondern parallel bewältigen zu können. 
Modulare Produktionsbereiche wissen 
in Zukunft selbst, ob und wann sie ein 
Produkt fertigen können und sind durch 
die Vernetzung optimal aufeinander ab-
gestimmt – etwa das Presswerk mit dem 
Karosseriebau, der Lackierstraße oder der 
Montage in einer Automobilfertigung.

Im Gegenzug ist es künftig auch nicht 
mehr so zeitaufwändig, wenn Qualitäts-
mängel durch unzureichende Herstell-
verfahren eine Änderung des Produkt-
designs erzwingen. Während Designer 
das Produkt mit der PLM-Software digi-
tal entwerfen oder ändern, können die 
Produktionsplaner parallel dazu schon 
die Produktionsschritte und deren Inhal-
te entwickeln. So verkürzt sich die Time 
to Market und die Wettbewerbsfähigkeit 
steigt. Siemens hat umfassende Ansätze 
für eine digitale Unternehmensplattform 
im Portfolio, die die Datendurchgängig-
keit von Produktentstehung, Produk-
tionsdesign und -planung, das Anla-
gen- und Automatisierungs-Engineering 
sowie die automatisierte Produktion und 
den Service einschließen. Durch die soft-
wareseitige Integrationsstrategie ent-

steht ein erheblicher Mehrwert im Wert-
schöpfungsprozess.

Langfristiges Ziel: Die digitale Un-
ternehmensplattform fertigstellen
Langfristig gestecktes Ziel ist, die beiden 
Welten von Produkt und Produktion lü-
ckenlos über Softwaresysteme miteinan-
der zu verknüpfen und damit die Vision 
der digitalen Unternehmensplattform 
umzusetzen. Dies ist die Antwort auf He-
rausforderungen zur Steigerung von Pro-
duktivität und Wettbewerbsfähigkeit in 
Produktionsunternehmen. Alle Daten-
ströme zwischen den einzelnen Wert-
schöpfungsstufen werden dann bidirek-
tional durchgängig sein. Das bedeutet 
eine lückenlose Wechselwirkung zwi-
schen Produktion und Produkt. Erst dann 
ist die Brücke für den erforderlichen Da-
tenverkehr in Richtung Industrie 4.0 fer-
tig. Denn ein Produkt, eine Maschine 
oder ein Teilprozess ist erst dann in der 
Lage, selbstoptimiert zu arbeiten, wenn 
die Informationen ganzheitlich zur Verfü-
gung stehen.

Erfolgsfaktor Standardisierung
Ein Schlüsselelement auf dem Weg zu in-
tegrierten Netzwerkwelten und durch-
gängigen Konzepten sind international 
anerkannte Standards. Zum Beispiel hat 
im Dezember 2012 die ISO für den Da-
tenaustausch in der PLM-Welt den von 
Siemens vorgeschlagenen Standard JT 
(Jupiter Tessalination) akzeptiert. Bis die 

Netzwerke aus der Bürowelt und die 
Netzwerke aus Produktion und Infra-
struktur durchgängig im Sinne eines In-
dustrie-4.0-Konzepts werden, sind wei-
tere Standards erforderlich. Software 
wird in der Zukunft der größte Hebel für 
Produktivitätsgewinne sein und deshalb 
muss Interoperabilität auch über Herstel-
lergrenzen hinweg gewährleistet sein. 
Oben auf der Erweiterungsliste steht bei 
Siemens die Verbindung des TIA-Por-
tals mit anderen Engineering-Tools. Eine 
durchgängige Engineering-Kette ist das 
erklärte Ziel. Siemens unterstützt die 
Standardisierung von Schnittstellen so-
wohl im Engineering als auch in der Run-
time. Zum Beispiel ist dabei OPC eine von 
Siemens unterstützte zentrale Schnitt-
stelle. In den entsprechenden Gremien 
arbeitet das Unternehmen mit an Stan-
dards für Management Security, System 
Security sowie Komponenten- und Kom-
munikations-Security. Siemens wird das 
TIA-Portal konsequent weiterentwickeln. 
Die vollständige Integration von Motion 
Control und eine durchgängige Enginee-
ring-Kette werden den Anwendern noch 
ein großes Potenzial für weitere Effizienz-
steigerungen bieten.

Ausblick: Vorteile sichern
Nach Expertenschätzungen wird Indust-
rie 4.0 voraussichtlich zwischen 2030 und 
2050 Realität sein. Der Industriestandort 
Deutschland geht mit dieser Initiative vo-
ran, damit inländische Fertigungsunter-
nehmen auch in Zukunft international 
wettbewerbsfähig bleiben. Der globale 
Wettbewerb wird jedoch zügig nachzie-
hen. Gerade daher ist es wichtig, dass die 
notwendigen nächsten und übernächs-
ten Schritte konsequent vorangetrieben 
werden. jbi   

Josef Schindler ist Leiter  
Mar keting & Promotion für In-
dustry Software in der Siemens-
Geschäftseinheit Industrial 
Auto mation Systems.

Eine digitale Unternehmensplattform integriert Produktenwicklungs- und Produktionsprozes-
se und verkürzt die Time to Market, schafft durchgängigen Datenfluss bis zum Service und eine 
nahtlose Verbindung von virtueller und physischer Welt.

Der Weg zu Industrie 
4.0 führt über bereits 

gesetzte Meilenstei-
ne wie die durchgän-

gige Integration der 
Automatisierungs-
komponenten mit-
tels Totally Integra-

ted Automation und  
TIA-Portal.

Bilder: Siemens AG
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Digital Engineering Ma-
gazin (DEM): Herr Patz, 
Ingenieure stehen der 
Nutzung von sozi-
alen Medien eher 
skeptisch gegen-
über. Das zeigt eine 
gemeinsame Stu-
die von Contact 
Software, Fraunho-
fer IPK und VDI – war-
um bieten Sie jetzt trotz-
dem eine entsprechende 
 Lösung?
Frank Patz: Wir wollen den Inge-
nieuren keinen Facebook-Ersatz bieten, 
mit dem sie „I like your Stückliste“ posten 
können. Wir tragen aber dem Umstand 
Rechnung, dass eine Entwicklungsorga-
nisation natürlich auch ein soziales Gebil-
de ist, dessen Kommunikation der klassi-
sche PDM-Ansatz zu wenig unterstützt. 
Deshalb wollen wir mit viel Fingerspit-
zengefühl neue Ideen einführen, um aus 
CIM Database und Project Office noch 
bessere Werkzeuge für kollaborative Pro-
duktentwicklung und kollaboratives Pro-
jektmanagement zu machen. Wir nennen 
das „Activity Stream“ und sehen darin ei-
nen wichtigen Schritt in diese Richtung. 
Die Software führt Nachrichten von An-
wendern und vom System generierte In-
formationen zusammen – beispielsweise 
in einem Projektforum, damit der Pro-
jektverlauf einfacher zu verfolgen ist.

DEM: Gibt es bei Ihren Kunden bereits 
Social-Media-Initiativen und wo sehen 
Sie die größten Hindernisse?

Frank Patz: 
Bei so gut wie 

allen Kunden fin-
den wir erste Ansätze, 

die zum Beispiel auf Wikis 
basieren. Einige wenige haben 

größere Projekte für den virtuellen 
Arbeitsplatz der Zukunft gestartet, in 
die dann vernünftigerweise auch The-
men wie PDM/PLM und Projektmanage-
ment einbezogen werden. Die größten 
Hindernisse sind aus meiner Sicht das 
fehlende Verständnis für Wirkungswei-
se und Potenzial von Social Media in IT-
Abteilung und Management. Auch die 
Bereitschaft der Anwender, sich im Un-
ternehmensumfeld auf Neues einzulas-
sen, ist noch zum Teil begrenzt – selbst 
dann, wenn ähnliche Werkzeuge im pri-
vaten Umfeld genutzt und geschätzt 
werden. Manchmal ist das vielleicht 
auch ein Problem der Firmenkultur: Nie-
mand möchte sich vor den Kollegen ex-
ponieren.

DEM: Welche Social-Media-Elemente 
stellen Sie nun zur Verfügung?

Frank Patz: Mit unserem aktu-
ellen Release bieten wir den 

 Activity Stream, der als Micro-
blog, Forum, Nachrichten-Feed 
und zur Kommentierung von 
Vorgängen und Daten in un-

seren Anwendungen genutzt 
werden kann. Man muss sich das 

wie einen kontinuierlichen Infor-
mationsstrom vorstellen, der sich 

aus Anwenderbeiträgen und vom Sys-
tem generierten Nachrichten speist. Das 
Besondere daran ist, dass jedem forma-
len Vorgang beziehungsweise jedem Do-
kument ein dynamischer Informations-
strom zugeordnet werden kann.

DEM: Haben Sie ein Beispiel?
Frank Patz: Es lässt sich beispielsweise 
eine Art Projekttagebuch für ein Projekt 
führen oder ein Innovationsvorschlag in 
ein Forum einordnen, in dem er disku-
tiert werden kann.

DEM: Social Media und traditionelles PLM, 
wie spielt das zusammen und welche 
 Anwendungsfälle ergeben sich daraus?
Frank Patz: Social-Enterprise-Anwen-
dungen ergänzen die ohnehin stattfin-
dende Kommunikation über das, was 
im Unternehmen geschieht, um ein wei-
teres Medium. Sehr gute Anwendungs-
möglichkeiten für Activity Stream sehen 
wir vor allem in Unternehmen, die über 
mehrere Standorte verteilt agieren. Hier 
funktioniert das Posten und Kommentie-
ren oft besser als beispielsweise E-Mail, 

N E U E  I N F O R M A T I O N S W E G E  I M  U N T E R N E H M E N

I like your Konstruktion
Im Privaten haben Facebook & Co. einen festen Platz eingenommen. Im Unternehmen dagegen wird Social 

Media noch kaum genutzt – zumindest in Europa. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie von 

 Microsoft. Während fast die Hälfte der Befragten denkt, dass sie dadurch produktiver sein könnten, bleiben 

die Ingenieure skeptisch. Da sie doch eh schon viel Zeit mit nicht-konstruktiven Tätigkeiten zubringen müs-

sen. Wir haben mit Frank Patz gesprochen, er ist Entwicklungsleiter beim PLM-Anbieter Contact Software 

und nähert sich diesem Thema mit Fingerspitzengefühl.

Bi
ld

: iS
to

ck
 c

ie
np

ie
s



Social Media in der Produktentwicklung 

weil man dabei keinen Empfänger aus-
wählen und benennen muss: Man spricht 
über etwas, aber nicht unbedingt mit je-
mandem.

DEM: Klingt eher unfokussiert. Wie las-
sen sich da die über verschiedene Medi-
en und Kanäle verstreuten Informationen 
suchen und in Bezug setzen?
Frank Patz: Ganz problemlos: In der Kaf-
feeküche unterhält man sich über das 
Projekt 08-15, in der virtuellen Welt stellt 

man die Bezüge über Links her. Mit CIM 
Database und Project Office kann man 
zum Beispiel aus einer E-Mail ein Projekt, 
ein Dokument oder auch eine Diskussion 
im Activity Stream einfach verlinken. Und 
unsere „Enterprise Search“ sucht auch 
nach unstrukturierten Inhalten. Schwieri-
ger ist schon die Frage, wie ein Unterneh-
men das Informationsaufkommen be-
herrschen kann, wenn eine Vielzahl von 
Systemen und Kanälen eingesetzt wird.

DEM: Was ist mit externen Partnern? 
Welche Potenziale sehen Sie, mit Social 
Media diese in den Entwicklungsprozess 
einzubinden?
Frank Patz: Sich einfach und schnell 
über den Gegenstand der gemeinsamen 
Tätigkeit austauschen zu können, ist na-

türlich gut. Allerdings gibt es berechtigte 
Sicherheitsbedenken, wenn die Kommu-
nikation über das offene Internet läuft. 
Wir haben den Activity Stream deshalb in 
unser geschütztes Collaboration-Portal 
für die Zusammenarbeit mit Zulieferern 
integriert.

DEM: Planen Sie die Weiterentwicklung 
von Social Media in Ihrer PLM-Plattform?
Frank Patz: Grundsätzlich orientieren wir 
uns an dem, was unsere Kunden machen 

und von uns er-
warten. Der nächs-
te Schritt sind ver-
mutlich Profilseiten 
für Anwender, die 
diese selbst mit In-
halten füllen: wo-
ran sie arbeiten, 
was sie besonders 
gut können, wel-
ches ihre Interes-
sen sind und so 
weiter. Dafür gibt 

es vor allem in größeren Unternehmen 
mit einigen Tausend weltweit verteilten 
Ingenieuren Potenzial, weil der gesuchte 
Know-how-Träger nicht immer dort sitzt, 
wo man ihn vermutet.

DEM: Wie gehen Sie vor, wenn sich ein 
Unternehmen für Social Media interes-
siert?
Frank Patz: Wir schauen uns die Anwen-
dungsfälle an und untersuchen die Inte-
grationsmöglichkeiten. Essentiell ist das 
Verständnis, dass in diesem Punkt die 
Enterprise-IT-Welt vom privat genutzten 
Internet und der Consumer-IT noch viel 
lernen kann.

DEM: Herr Patz, vielen Dank für dieses 
Gespräch!

GAIN Software GmbH
Eckendorfer Str. 2-4 · 33609 Bielefeld

Tel. 0521.967613-0 · www.gain.de

Best Solution for PDM

CAD DATEN
SOFORT

IM ZUGRIFF!
Die einfache und schnelle  
Dokumentenverwaltung 

für CAD, CAM und Office von GAIN
ist individuell auf die Bedürfnisse 

anpassbar. Eine ebenso leichte wie 
flexible Implementierung ist die 

Grundlage für einen 
optimalen Workflow. 

So überzeugend wie die Leistung
ist auch der Preis!

Mit dem 
Activity 
Stream ist 
eine Social-
Media-Kom-
ponente in 
CIM Database 
10 integriert. 
Sie soll die 
Kommunika-
tion zwischen 
Mitarbeitern 
vereinfachen.
Bilder: Contact 
Software

„Die Enterprise IT 
kann vom privat 
genutzten Internet 
und der Consumer-
IT noch viel lernen!“, 
Frank Patz, Entwicklungs-

leiter, Contact Software.



 6 / 2 0 1 3

18 Management Anlagenplanung 

Digital Engineering Magazin (DEM): 
Im vergangenen Jahr haben Bentley und 
Siemens eine Zusammenarbeit verein-
bart, was die Lösungen für die diskrete 
Fertigungsindustrie betrifft. Was wurde 
hier bisher erreicht?
Carsten Gerke: Wir haben auf der PLM-
Seite die Integration von Teamcenter 
und Projectwise vorangetrieben und den 
Datenaustausch mit JT optimiert. Der 
Workflow umfasst die Produkte, die von 
Siemens eingebracht wurden, wie Team-
center und Tecnomatix und die Bentley-
Lösungen, die zum Beispiel in der Hallen-
planung verwendet werden. Jetzt folgen 
in einem zweiten Schritt die Anwendun-
gen für die Prozessindustrie. Wir sind da 
schon ganz gut und schnell ins Laufen 
gekommen.

DEM: Was gab denn den Ausschlag dafür, 
nun auch auf der Prozessindustrieseite 
enger zusammenzuarbeiten?
Andreas Geiss: Nun, ich denke, es liegt 
auf der Hand, dass man in der Prozessin-
dustrie das Plant-Lifecycle-Management-
System Comos ideal mit einem passen-
den 3D-Planungssystem ergänzen kann. 
Genau das haben wir jetzt getan. Mit der 
Integration von Comos im 2D-Umfeld 
und OpenPlant im 3D-Umfeld ermögli-
chen wir den Datenaustausch gemäß ISO 

15926, also in einem offenen Format. Da-
mit tragen wir den Anforderungen der 
Zukunft Rechung, Daten in jeglicher Form 
austauschen zu können und nicht auf ei-
nen Datentyp limitiert zu sein. Wir sind 
stolz, diesen Weg zu gehen und bringen 
damit einen Standard auf den Markt. 
Carsten Gerke: Wir haben festgestellt, 
dass unsere Visionen und unsere Aus-
richtung ziemlich kompatibel sind, dass 
wir auf einer Linie liegen und sich auch 
unsere Lösungen zum großen Teil ergän-
zen. Natürlich gibt es zuweilen Überlap-
pungen; auf der anderen Seite sehen wir 
aber, dass wir für die Zielrichtung, in die 
sich der gesamte Markt bewegt, sehr viel 
schneller und positiver für die Kunden 
vorankommen. 

DEM: Welche Besonderheiten zeichnen 
die Prozessindustrie aus, welche Erfahrun-
gen haben Sie hier gemacht, was den Da-
tenaustausch und den Workflow betrifft? 
Carsten Gerke: In der Prozessindustrie 
zeigt sich ein großes Spektrum von der 
papier- und dokumentenbezogenen Ar-
beitsweise bis hin zum rein digitalen Work-
flow. Dazu gehört die Papier- und die Ab-
wasserindustrie genauso wie die Öl- und 
Gasindustrie. Der Automatisierungsgrad 
unterscheidet sich zwischen den einzel-
nen Disziplinen gewaltig. In den letzten 

Jahren hat sicher die Öl- und Gasindustrie 
Trends gesetzt. Hier hat man die Industrie-
4.0-Themen schon längst propagiert, hier 
braucht man eine digitale Repräsentation 
der Anlage. Wenn Sie jetzt fragen, wo die 
einzelnen Kunden stehen: Irgendwo in der 
Mitte. Diverse Systeme befinden sich im 
Einsatz; Daten liegen digital vor, die meist 
isoliert dastehen und es besteht auch kei-
ne Mobilität zwischen einzelnen Appli-
kationen. Genau das ändern wir jetzt. So 
können wir Daten durchgehend von der 
Planung bis zum Betrieb transportieren.
Andreas Geiss: Damit gewährleisten wir 
auch den aktuellen Stand eines Prozesses 
beziehungsweise einer Anlage, das heißt 
eine As-Built-Dokumentation. In der Öl- 
und Gasindustrie ist es auch eine gesetzli-
che Anforderung, immer ein aktuelles Ab-
bild, eine aktuelle Dokumentation eines 
Prozesses oder einer Anlage bereitzuhal-
ten. In der Pharma-Industrie sind Repro-
duzierbarkeit und FDA-Compliance per 
Gesetz verankert. Demzufolge sind natür-
lich auch die Hersteller aus diesen Bran-
chen die Vorreiter. Die Hersteller aus der 
Öl- und Gasindustrie haben die ISO 15926 
in den letzten Jahren ganz entscheidend 
geprägt, nach vorne gebracht und in die-
ser Form etabliert. Andererseits ist die 
Branche sehr konservativ, die Prozesse 
sind überschaubar und es gibt wenige 
Änderungen. In der Spezialchemie dage-
gen sieht das Bild ganz anders aus. Aber 
auch da merken wir, dass die Kunden 
über einen ähnlichen Weg nachdenken. 
Die Herausforderungen, ein digitales Ab-
bild zu haben, in Brown-Field-Anlagen zu 
verändern, wachsen auch dort. Hier wol-
len die Hersteller ansetzen. Das verbindet 

C A R S T E N  G E R K E ,  B E N T L E Y ,  U N D  A N D R E A S  G E I S S  I M  G E S P R ä C H

Auf einer Linie
Mit einem gemeinsamen Softwarekonzept richten die Siemens-Division Industry Automation und Bentley 

Systems ihren Fokus nun auf die Prozessindustrie. Besucher der Hannover Messe konnten sich bereits ein 

Bild von der Interoperabilität zwischen der Engineering-Software Comos von Siemens und OpenPlant von 

Bentley machen. Wie es zur Zusammenarbeit kam, inwiefern Anlagenplaner davon profitieren können und 

welche Trends sich abzeichnen, klären wir mit Andreas Geiss, Vice President Comos Industry Solutions, Sie-

mens AG, und Carsten Gerke, Vice President, Building & Plant Professional Services, Bentley Systems.

Andreas Geiss, Vice President Comos Industry Solutions, Siemens AG: 

„Industrie 4.0 verspricht eine durchgängige Integration 
vom Produkt über die Produktion, das digitale Abbild, die 
Virtual-Reality-Anwendung bis hin zur realen Anlage. Wir 
bieten Möglichkeiten, einen solchen Prozess umzusetzen.“
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auch das Detail Engineering, CAPEX mit 
OPEX, wo wir den Kunden die Möglich-
keit geben, basierend auf dem, was wäh-
rend der Engineering-Phasen entsteht, ei-
nen Datenbestand aufzubauen, der dann 
auch weiter während des Anlagenbe-
triebs, während der OPEX-Phase genutzt 
werden kann.

DEM: Wann werden die Kunden von der 
Interoperabilität der Anwendungen von 
Bentley und Siemens profitieren?
Carsten Gerke: Derzeit gibt es einen 
Prototypen, der sich in der Pilotphase 
befindet. Wir gehen davon aus, dass wir 
eine kommerzielle Lösung bereits mit ei-
nem der nächsten Releases bereitstellen 
können. 
Andreas Geiss: Zum heutigen Zeitpunkt 
werden Daten von Comos in Richtung 
OpenPlant übergeben. Wir arbeiten nun 
gemeinsam mit Bentley an einer Lösung 
für den bidirektionalen Datenaustausch 
zwischen beiden Systemen. Somit lassen 
sich künftig Daten aus Comos in Open-
Plant verwenden und umgekehrt.
Carsten Gerke: Das heißt, dass man 
eine Verrohrungsplanung im 3D-Bereich 
erstellt, das Equipment platziert und 
gleichzeitig die Konsistenz zur Prozess-
planung im 2D-Bereich gewährleistet ist. 
Man hat dann die Sicht auf den komplet-
ten Datenbestand, und das nicht inner-
halb eines Systems, sondern eben in zwei 
unterschiedlichen Systemen.

DEM: Was verbindet diese Lösungen mit 
dem Thema Industrie 4.0?
Andreas Geiss: Wir sehen die Zusammen-
arbeit als einen ersten, entscheidenden 
Schritt dorthin. Industrie 4.0 verspricht 
eine durchgängige Integration vom Pro-
dukt über die Produktion, das digitales 
Abbild, die Virtual-Reality-Anwendung bis 
hin zur realen Anlage. Hier liefern wir ei-
nen entscheidenden Beitrag, indem wir 

Kunden die Möglichkeit bieten, einen sol-
chen Prozess umzusetzen. Unser Ziel ist 
es, weiterhin Mehrwert für unsere Kunden 
zu schaffen, sei es durch ein smartes Ka-
belmanagement, sei es auch durch Soft-
warelösungen, die das Arbeiten an unter-
schiedlichen Standorten vereinfachen.
Carsten Gerke: Ganz wichtig ist die di-
gitale Repräsentanz der Anlage. Die bil-
det die Basis, um dann weiter planen zu 
können. Und das soll nicht über propri-
etäre Schnittstellen stattfinden. Wenn 
Sie zu einem beliebigen Hersteller ge-
hen, der sagt, ich kann alles von A bis Z, 
dann wird das nicht funktionieren. Die 
Anwender brauchen offene Systeme. Wir 
demonstrieren, dass das zwischen zwei 

Herstellern wirklich funktioniert, weil die 
Möglichkeit besteht, die Daten auf einer 
neutralen Plattform auszutauschen und 
sie somit auch anderen bereitzustellen, 
die vielleicht nicht mit den Lösungen von 
Bentley oder Siemens arbeiten. Eine offe-
ne Systemlandschaft ist der entscheiden-
de Schritt in Richtung Industrie 4.0. 

DEM: Wie sieht denn das Vermarktungs-
konzept für diese Lösung aus und wer 
wird letztlich für die Implementierung 
zuständig sein?
Andreas Geiss: Selbstverständlich beide: 
Es wird eine Comos-Installation geben, 
und es wird genauso eine OpenPlant-
Installation geben. Beide Unternehmen 
werden diese Interfaces proaktiv unter-
stützen und vorantreiben. 

Carsten Gerke: Auf absehbare Zeit wird 
in kommerzieller Hinsicht Bentley nicht 
die Verantwortung für die Comos-Seite 
und Siemens mit Comos nicht die Ver-
antwortung für die Bentley-Seite über-
nehmen. Wir werden dann gemeinsam 
als Partner auftreten. 

DEM. Welche Trends sehen Sie im Anla-
genbau, wie wird sich die Arbeit des An-
lagenplaners in zwei bis drei Jahren ver-
ändert haben?
Andreas Geiss: Ich bin überzeugt, dass 
eine weitere globale Vernetzung der 
Schlüssel zum Erfolg sein wird. Die Anla-
genbetreiber werden vor der Herausfor-
derung stehen, digitale Daten richtig zu 
managen und aufzuarbeiten. Durch die 
zunehmende Regulierung werden sowohl 
das Engineering als auch der Betrieb von 
Anlagen an Komplexität gewinnen. Ein 
Thema, das zum Beispiel die Öl- und Gasin-
dustrie stark beschäftigt, ist die Sicherheit. 
Carsten Gerke: Durchgängige, integrier-
te Daten, konsistente Datenhaltung über 
den Lebenszyklus hinweg, das ist es, was 
sich in allen Prozessindustrien immer 
mehr durchsetzen wird – auch dank un-
serer Lösung. Parallel und unterstützend 
wirken die anderen Megatrends, die wir 

ja auch als Konsument kennen. Der eine 
ist die Datenmobilität. Die Tablet PCs oder 
Smartphones werden für die Anreiche-
rung der Daten in der Betriebsphase noch 
wichtiger werden. Natürlich wird man auf 
den Tablets keine Anlagen in 3D planen, 
aber vielleicht für den Betrieb schon mal 
eine Isometrie skizzieren. Ein weiterer Me-
gatrend ist Cloud im weitesten Sinne, bei-
spielsweise als Software „as a Service“, wo 
dem Anwender die Features und Funktio-
nen bereitgestellt werden, die er gerade 
braucht – statt umfangreicher Software-
pakete im herkömmlichen Sinne. 

DEM: Herr Gerke, Herr Geiss, vielen Dank 
für das Gespräch.

Das Interview führte Andreas Müller.

Carsten Gerke, Vice President, Building, & Plant Professional 

Services, Bentley Systems: 

„Ganz wichtig ist die digitale Repräsentanz 
der Anlage. Die bildet die Basis, um weiter-
planen zu können. Und das soll nicht über 
proprietäre Schnittstellen stattfinden.“

Derzeit werden die Daten von Comos zu OpenPlant transferiert. Eine Lösung für den bidirekti-
onalen Datenaustausch ist in Arbeit.
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Fischereiboote wie die MS Fugløyhav 
der norwegischen Werft Vaagland 
sind typische Vertreter einer neuen 

Generation: Trotz der bescheidenen Be-
zeichnung „Boot“ ist es ein vollwertiges 
Schiff mit 34 Metern Gesamtlänge und 
einer Brutto-Tonnage von 499 Tonnen. 
Es ist hochautomatisiert mit moderns-
ter Technik ausgestattet, allenthalben 
sind Danfoss VLT AutomationDrives im 
Einsatz: Bei der variablen Drehzahlrege-
lung der hydraulischen Pumpen für die 
Hauptruderanlage, beim Kühlsystem, 
in dem Fische frisch gehalten werden, 
und für die Strahlruder, die das Schiff in 
die optimale Position bringen, während 
der Fang an Bord geholt wird. Die Soft-

start-Eigenschaft der Motor-Steuerung 
ist für den Einsatz auf See besonders 
wichtig, da sie die Spitzenbelastung der 
Dieselgeneratoren verringert. Das wiede-
rum bewirkt, dass kleinere Generatorsät-
ze eingesetzt werden können – ein gro-
ßer Vorteil, weil auf Schiffen Platz stets 
Mangelware ist.

Das Ruder der Fugløyhav wird mithilfe 
einer hydraulischen Drehschieber-Lenk-
einheit bewegt. Die zweifach redundan-
ten, reversierbaren Hydraulikpumpen 
werden jeweils von einem 22-Kilowatt-
Frequenzumrichter angetrieben, der eine 
präzise Steuerung und äußerst genaue 
Ruderpositionierung ermöglicht. Zudem 
benötigt das Ruder nur beim Ruderlegen 
für einen Kurswechsel Energie für seine 
Bewegung.

Die zwei größten Frequenzumrich-
ter mit jeweils 355 Kilowatt treiben die 
Strahlruder an Bug und Heck an. Sie sor-
gen nicht nur beim Anlegen für die seit-
liche Steuerung, sondern auch in den 

Fanggebieten, wenn 
das Boot beim 

Einholen des 
Netzes manöv-
rieren muss. Die 
Zeiten, in denen 
das riesige und 
schwere Netz an 
Bord gehoben 
und der Fang 
an Deck aus-

gekippt wurde, 
sind vorbei. Statt-
dessen legt sich das 
Boot längsseits an 
das Netz an und die 
Fische werden le-

bend angesaugt und in gekühlte Lager-
tanks im Inneren des Boots gepumpt. 
Dabei entstehen nur minimale Beein-
trächtigungen für die Fische.

Während das Netz geleert wird, ist ein 
hohes  Maß an Kontrolle über das Boot 
besonders wichtig. Diese wird durch die 
Strahlruder gewährleistet. Auch hier sind 
die Softstart- und Rampeneigenschaften 
neben dem niedrigeren Energieverbrauch 
wertvolle Vorteile der Steuerung mit Fre-
quenzumrichtern.

Peter Vaagland von der Werft Vaagland 
Båtbyggeri bei Kristiansund in Norwe-
gen, erklärt: „Die Antriebssteuerung mit-
tels Strahlrudern ermöglicht eine beson-
ders gute Steuerung beim Anlegen am 
Dock oder wenn sich das Schiff dem Netz 
nähert. Zudem sind sie viel energieeffizi-
enter als die Alternative mit einem Ver-
stellpropeller. Sie sind weniger wartungs-
aufwendig, da der Verschleiß geringer ist, 
und es ist eine äußerst kompakte Lösung, 
was für ein Boot mit 34 Metern Länge ein 
wichtiger Faktor ist. Wir verwenden dieses 
System seit Jahren und unsere Kunden 
sind begeistert davon.“

Garantiert frischer Fisch 
Die Qualität des Fangs war ein entschei-
dender Aspekt bei der Konstruktion der 
MS Fugløyhav. Damit das Boot länger auf 
See bleiben kann und die Fangqualität 
dennoch gewährleistet bleibt, werden die 
Fische an Bord lebend aufbewahrt – da 
tote Fische sehr schnell verderben. In auf 
1,5 Grad Celsius temperierten Seewasser-
kühltanks verfallen die Fische in einen Käl-
teschlaf und halten diesen Zustand wäh-
rend der Dauer der Fahrt, bis sie am Ende 
lebendig und fangfrisch ausgeladen wer-

F R E q U E N Z U M R I C H T E R  V E R B E S S E R N  E N E R G I E E F F I Z I E N Z  V O N  F A N G S C H I F F E N

Mehr Drive für das Fischerboot
V O N  D E T L E V  B E N I N G

Nostalgie war gestern: Fischerboote sind heute schwimmende Anlagen. Die moderne Technik sorgt dafür, 

dass der Fang frisch auf den Markt kommt. Daneben ist Energieeffizienz ein wichtiges Zielkriterium. Auf dem 

„Kutter“ Fugløyhav kommen unter anderem Frequenzumrichter von Danfoss zum Einsatz, um diese Ziele zu 

erreichen.

Ein modernes Strahlruder in der Zeich-
nung: Sämtliche Antriebe werden von 

Frequenzumrichtern gesteuert. So lässt 
sich die Schubkraft exakt dosieren.

Bilder: Danfoss

Tunnel-Strahlruder der MV Fugløyhav.
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den. Dies ist besonders wichtig für Seefi-
sche wie die Makrele, die sehr schnell ver-
dirbt.

Ein 160-Kilowatt -Schraubenkompressor 
und zwei 22-Kilowatt-Zirkulationspum-
pen speisen das Kühlsystem, die Antriebe 
sind mit Frequenzumrichtern drehzahlge-
regelt. Die Kompressoren sorgen für ste-
tiges zirkulierendes Wasser in den Aufbe-
wahrungstanks von unten nach oben. Bei 
Bedarf wird frisches Meerwasser hinzuge-
pumpt, um die Fische frisch zu halten. 

Die präzise steuerbaren Kompressoren 
und Pumpen ermöglichen eine hochge-
naue Kontrolle der Lagerungsbedingun-
gen und sparen dabei rund 20 Prozent 
Energie im Vergleich zu konventionellen 
Kompressoren. Die Softstart- und Ram-
peneigenschaften sind zudem von gro-
ßer Bedeutung für diese Systeme, da der 
Kompressor bis zu etwa einem Drittel der 
Geschwindigkeit hochlaufen kann, wäh-
rend sein Schieberventil die Last auf hun-
dert Prozent steigert und der Frequenz-
umrichter auf seine volle Geschwindigkeit 
von 3.600 Umdrehungen pro Minute be-
schleunigt. Durch Steuerung des Saug-
drucks wird auch der Druck in den See-
wasserkühltanks konstant gehalten.

Universeller Frequenzumrichter
Die eingesetzten VLT AutomationDrive FC 
300 sind modular aufgebaut und durch 
ihre Konfigurierbarkeit sowie den gro-
ßen Leistungsbereich von 0,25 bis 1.400 
Kilowatt für die meisten Anwendungen 
geeignet. Für den Einsatz auf See beson-
ders prädestiniert sind die Ausführungen 
in hoher Schutzart, möglich sind bis IP66. 
Die Eignung der Frequenzumrichter für 
Marineanwendungen ist durch die Zulas-
sung nach insgesamt acht Standards wie 
Lloyds, GL, CCS, RINA, DNV und weitere 
gewährleistet.

Bei der Entwicklung der Geräte legte 
Danfoss spezielles Augenmerk auf die Ge-
samtkosten für Installation und Betrieb. 
Speziell auf den Antrieb abgestimmte 

Leistungskompo -
nenten wie EMV-
Filter oder Drosseln 
sind bereits in den 
Geräten integriert. 
Dies verringert den 

Aufwand für die Installation und opti-
miert den Gesamtwirkungsgrad.

Resümmee
Auf Schiffen werden schon lange für An-
wendungen wie Winden oder Pumpen 
elektrische Antriebe verwendet, auch die 
Kombination der Antriebsanlage als Hyb-
rid zu dieselelektrischen Einheiten ist 
nicht neu, aber immer stärker im Kom-
men. Der Anteil an elektrisch betriebe-
nen Komponenten insgesamt wird im-
mer höher. Die brennstoffgetriebenen 
Motoren fungieren dabei als Generato-
ren, Stromlieferanten für die elektrischen 
Arbeitsmaschinen: Ein wichtiges Thema 
ist somit die Begrenzung der Stromauf-
nahme der eingesetzten Elektroantriebe, 
um einen stabilen Betrieb zu gewährleis-
ten, sowie deren Energieeffizienz. Immer-
hin muss ein Schiff seinen Energievorrat 
für jeden Bedarf mit sich führen. Dieser 
Punkt hat Einfluss auf die Betriebskosten 
und den Platzbedarf für Tanks im Schiff. 
Zudem ist es für ein hochseetaugliches 
Schiff eine Frage der Notwendigkeit, je 
nach Dauer der Ausfahrten und Wetter-
verhältnisse: Die Fangfahrten dauern oft 
zehn bis zwanzig Tage und kein Fahrens-
mann dürfte bei 20 Prozent Brennstoff-
vorrat gerne das Barometer schnell fallen 
sehen, wenn er noch eine größere Stre-
cke bis zum Hafen vor sich hat. Unter die-
sen Rahmenbedingungen ist robuste 
Technik und der effiziente Umgang mit 
dem Treibstoff wichtig. Zudem ist es für 
ein Fischereifahrzeug wie die Fugløyhav 
essenziell, den leicht verderblichen Fang 
ohne Verluste frisch zum Kunden an Land 
zu bringen. Das erzwingen schon die ho-
hen Kosten der Fangfahrt: Deswegen set-
zen die Betreiber für ihr Schiff auf moder-
ne Antriebstechnik, nicht nur für die 
Ruderanlage und Strahlruder, sondern 
auch für die Kühlwasserpumpen.  jbi   

Detlev Bening ist Vertriebsingenieur Marine 
bei Danfoss in Offenbach am Main.

•  Messbereich                               
0 ... 2000 / 3500 / 7500 / 
10.000 mm 

•  Analog, 4...20mA,      
SSI, CANopen, J1939

• Schutzart IP68 / IP69K

Robuste Sensoren für
Weg, Winkel, Neigung

•  360°-Winkelsensor
•   Analogausgang
• Schutzart IP67 / IP69K
•  Ex-Versionen 

WS100MPOSIWIRE ®                   
Wegseil-Positionssensoren  

PMIS3

•  Messbereich                    
0 ... 6000 mm

•  Analog, 4...20mA,     
SSI, CANopen, J1939

• Schutzart IP67

WB85

PRAS2EX

•  Messbereich                        
0 ... 30.000 mm

• HTL, TTL, TTL24V 
•  Schutzart IP67
•  Im Flach- und Hoch-

profil

PCST25

POSITAPE ®                   
Wegband-Positionssensoren  

POSIMAG ®                   
Magnetband-Pos. Sensoren 

POSIROT ®                   
Winkelsensoren und -encoder

POSICHRON ®                   
Magnetostriktive Pos. Sensoren  

•  Messbereich                          
0 ... 5750 mm 

•  Analog, 4...20mA,    
SSI, CANopen, J1939

• Schutzart IP67 / IP69K

•  1/2-Achsen-Neigungs-
sensor, ±180°, ± 60°

•   Analogausgang,        
CANopen, J1939

• Schutzart IP67

POSITILT ®                   
Neigungssensoren

www.asm-sensor.de
info@asm-sensor.de

Tel. 08123-986-0

PTAM27 / PTDM27

Die MV Fugløyhav ist 
ein modernes Fischer-
boot mit 34 Metern 
Länge und 499 Tonnen 
Verdrängung, vollge-
packt mit moderner 
Technik.
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Die branchenspezifische Vertikali-
sierung der Standardlösung bie-
tet einerseits eine den besonderen 

Problemen des Schiffbaus angepasste 
Vorgehensweise und andererseits die 
volle Flexibilität und Funktionalität des 
allgemeinen Preprozessor Patran:
•  schiffbauspezifische Anpassung von 

Geometrieverarbeitung und Vernet-
zung,

•  branchenspezifisch optimierte Einga-
be- und Modelliermechanismen durch 
eine systematisierte, vereinfachte Geo-
metrie- und Struktureingabe unter Ein-
satz eines Rastersystems, das als Model-
liergerüst dient,

•  komfortable Informationseingabe zur 
Generierung von Eigenschaften,

•  verminderte Anzahl von Eingabedaten 
und Funktionalitäten, die den Generie-
rungsprozess wesentlich vereinfacht 
und äußerst variabel hält,

•  optimale Übersicht und Nachvollziehbar-
keit bei der Zuordnung von Bauteileigen-
schaften zu geometrischen Objekten

•  einfache Navigation durch die einmal 
erstellten Strukturen und Daten, ba-
sierend auf dem in Patran enthaltenen 
AMS-System zur baugruppenorientier-
ten Modellierung und Navigation

•  hervorragende Eignung der eingelese-
nen CAD-Daten für die weitere FE-Ana-
lyse, die in GL.ShipModel automatisch 
mit den vorhandenen Rasterflächen 
verschnitten und entsprechend modifi-
ziert werden

Weitere Anwendungsbeispiele für nume-
rische Analysen aus dem Bereich Schiff-

bau sind die dynamische 
Untersuchung der Schiffs-
struktur, Design- und Fes-
tigkeitsoptimierung der 
Schiffsstrukturen, Analysen 
von Verschleiß und Lebens-
dauer oder Crash-Simulati-
onen. Ein immer wichtiger 
werdender Punkt bei der 
Simulation von Schiffen ist 
die Berechnung von Akus-
tik in Verbindung mit Vibra-
tionen. 

Genau wie in anderen Industriesektoren 
werden auch die Schiffskonstrukteure von 
der deutlichen Tendenz zur Reduzierung 
der Geräuschpegel beeinflusst, um so den 
akustischen Komfort in all den Arealen zu 
gewährleisten, in denen sich Personen 
aufhalten. Aus diesem Grunde fordern 
Schiffseigner von den Werften, dass ihre 
Schiffe über optimale akustische Eigen-
schaften verfügen. Zudem gibt es unzäh-
lige gesetzliche Vorschriften und Landes-
schifffahrtsverordnungen zum Lärm- und 
Vibrationsschutz.

Weisen Versuchsmessungen darauf 
hin, dass ein neues Schiff nicht den 
Vorgaben entspricht, können hohe 
Kosten auf die Werft zukommen. Im 
besten Fall müssen Ingenieure zur 
Verbesserung des Schallschutzes eine 
oder mehr Kabinen neu konstruieren, 
indem sie Dämmmaterial, frei auflie-
gende Bodenbeläge oder schallisolie-
rende Platten hinzufügen. Bei Kreuz-
fahrtschiffen und Sportbooten ist eine 
hohe Geräuschbelastung in den Kabi-
nen schlichtweg inakzeptabel, da „ge-

FE-Modell eines 
Schiffes, erstellt mit 
MSC Software.

Geräuschquellen 
bei Schiffen.

A B G E S T I M M T E  S O L V E R  R E D U Z I E R E N  T E S T A U F W A N D

Simulieren statt testen
V O N  S y L L V E T T  T S I A L O S

Gerade extreme Belastungen, denen Schiffe ausgesetzt sind, setzen eine exakte Simulation, Berechnung 

und Konstruktion voraus. Die im Schiffbau an die Analysesysteme gestellten Anforderungen sind jedoch  

mit Standardlösungen nur schwer zu erfüllen. Der Germanische Lloyd hat in Zusammenarbeit mit dem An-

bieter von Computer Aided Engineering (CAE) MSC Software den schiffbauspezifischen Preprozessor GL.

ShipModel entwickelt, der diese Vorgänge mit dem Ergebnis einer drastisch reduzierten Modellgenerie-

rungszeit systematisiert und automatisiert.
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räuschintensive“ Kabinen nicht belegt 
werden können.

Aus diesen Überlegungen wird deut-
lich, dass es für eine Schiffswerft äußerst 
wichtig ist, im frühestmöglichen Stadium 
der Schiffskonstruktion dafür zu sorgen, 
dass die maximale Geräuschbelastung 
unter den vorgeschriebenen Grenzwer-
ten bleibt. Zu diesem Zweck ist es sinnvoll, 
sich auf moderne Simulationstechnologi-
en zu stützen, mit denen die Geräuschpe-
gel bereits am FE-Modell des Schiffs be-
rechnet werden können.

Abgasanlagen und Maschinen eines 
Schiffes verursachen in der Regel die meis-
ten Vibrationen, die dazu führen, dass in 
bestimmten Bereichen des Schiffs hohe 
Geräuschpegel entstehen. Der universale 
FE-Solver MSC Nastran enthält sämtliche 
Funktionen für die Simulation von Struk-
tur und Akustik in einem einzigen Paket, 
so dass diese Zusammenhänge simuliert 
werden können. Mit Hilfe der Software 
kann der Vibrationsausbreitungsweg be-
stimmt und herausgefunden werden, 
welche Strukturen den größten Einfluss 
dabei ausüben.

Ursache für Resonanzen
Zudem können Ingenieure mit der Analy-
se der Schwingungsarten bei einer Fluid-
Struktur-Kopplung herausfinden, ob die 
Resonanzen auf die Öffnungen zwischen 
Ober- und Unterdeck – beispielsweise für 
Treppen – zurückzuführen sind oder ob sie 
durch die Eigenschwingungen der Deck-
struktur verursacht werden. Durch die Ana-
lyse der Einflussfaktoren in Bezug auf die 
Schwingungsart können diese Ergebnisse 
auch dabei helfen herauszufinden, welche 
Frequenzen gedämpft werden müssen 
und welche Strukturelemente mit zusätzli-
chem Material zu beschichten sind, damit 
die in der Struktur befindliche Energie über 
den gesamten Geräuschübertragungsweg 
hinweg abgegeben wird. Ein geeignetes 

Analysewerkzeug für solche Fluid-
Struktur-Kopplungen ist Actran von 
MSC Software. Actran ist eine Akus-
tiksoftwarelösung für die Berechnung 
akustischer, vibrationsakustischer und 
strömungsakustischer Probleme. Um 
die Wechselwirkungen zwischen den 
Schwingungen einer Konstruktion und 
dem angrenzenden Fluid zu untersuchen, 
muss das akustische Verhalten der beteilig-
ten Komponenten der Konstruktion model-
liert werden. Die umfangreiche Werkstoff-
bibliothek von Actran erweist sich hierfür 
als besonders wertvoll. Sie enthält Materi-
alwerte für akustische oder viskoelastische 
Medien, poröse oder nicht komprimierba-
re Medien sowie für Verbundwerkstoffe.

Schiffsverlängerungen 
Numerische Berechnungsverfahren kom-
men aber nicht nur bei der Neuentwick-
lung eines Schiffes zum Einsatz, sondern 
beispielsweise auch bei Schiffsverlän-
gerungen. Neubau-Werften sind überall 
auf der Welt oft auf Jahre hinaus ausge-
bucht. Mit einer Schiffsverlängerung kön-
nen Reedereien dank eines solchen Um-
baus in kurzer Zeit über mehr Laderaum 
verfügen. Schiffsverlängerungen aller 
Schiffstypen – vom Frachtschiff bis zum 
Doppelhüllentankschiff – wurden bereits 
durchgeführt. Eine Schiffsverlängerung 
ist technisch recht einfach umzusetzen 
und ein vergleichsweise preisgünstiges 
und schnelles Verfahren, um zusätzlichen 
Laderaum zu erhalten.

Die dänische Schiffsarchitekturfirma 
Knud E. Hansen A/S hat eine Machbar-
keitsstudie für eine der umfassendsten 
Verlängerungen in der Geschichte des 
Schiffbaus initiiert. Die Studie wurde von 
dem Unternehmen im Auftrag eines euro-
päischen Schiffsbesitzers bei der Schiffs-
klassifikationsgesellschaft eingereicht 
und mithilfe der FE-Software von MSC 
Software durchgeführt.

In den Bau eines neuen, 240 Meter lan-
gen Schiffs zum Transport von Fahrzeugen 
und Passagieren müssen zwei Jahre Arbeit 
in der Werft und etwa 120 Millionen Euro 
investiert werden. Aufgrund dieser enor-
men Investitionen bei einem Neubau stellt 
die Umwandlung – und insbesondere die 
Verlängerung – von bestehenden Schif-
fen eine Alternative dar. Eine Verlängerung 
kann innerhalb von drei Monaten erfolgen. 
In diesem speziellen Fall bestand das Ziel 
von Knud E. Hansen darin, das bestehen-
de Schiff um 65 Meter zu verlängern, von 
175 auf 240 Meter. Dafür wurde das Schiff 
in zwei Teile zerlegt und die zusätzlichen 65 
Meter im Mittelbereich eingesetzt.

Das gesamte Schiff wurde mit FE-Ana-
lysen untersucht, um die kritischsten Be-
reiche der Schiffverlängerung zu identi-
fizieren und entsprechende konstruktive 
Lösungen zu liefern. Von besonderem In-
teresse waren die Belastungszustände des 
verlängerten Modells, unter denen sich die 
Schiffsmitte maximal nach oben oder un-
ten biegt (Hogging und Sagging). Die am 
meisten belasteten Bereiche des Schiffs 
wurden dabei markiert und mit Punktdia-
grammen dargestellt, um die wichtigsten 
Konstruktionsteile zu identifizieren. 

„Mit Patran und MSC Nastran konnte 
das FE-Modell durch Importieren der Geo-
metrie aus dem CAD-Modell problemlos 
erstellt werden. Diese komplexe Aufgabe 
ließ sich schnell analytisch lösen“, so Mirco 
Zoia, Naval Architect and Offshore Engi-
neer bei Knud E. Hansen A/S. „Dank der 
Zuverlässigkeit der Software und der Er-
fahrung von Knud E. Hansen gestaltete 
sich die Einreichung der Berechnung bei 
der Klassifikationsgesellschaft problemlos 
und erfolgreich.“ jbi   

Syllvett Tsialos ist Marketing-Manager bei 
MSC Software in Münschen.

Schiffsverlänge-
rung, berech-
net von Knud E. 
Hansen A/S.

Akustik- und Vibrationsanalyse 
von Propellerblättern.
Bilder: MSC Software
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Auf den Punkt gebracht, ist ein Schiff 
wie eine kleine Stadt, man muss 
versorgen und entsorgen. Das be-

schreibt bestens die komplexen techni-
schen Vorgänge an Bord. So müssen etwa 
Wasser produziert, Strom erzeugt, Abwas-
ser gereinigt, Müll entsorgt sowie Nah-
rungsmittel und Räume gekühlt werden. 
Hinzu kommen die Versorgung der Mann-
schaft und die Kommunikation nach in-
nen und außen mit Telefon, Internet und 
Navigation. Für diese Anwendungen sind 
Schiffe mit entsprechender Technik aus-
gerüstet. Eines der zurzeit modernsten 
Schiffe ist die ehemalige „Seefalke“ mit 
82 Metern Länge und 13 Metern Breite. 
Das war nicht immer so, denn seit 1981 
war es als Fischereischutzboot der Deut-
schen Küstenwache im Einsatz und nun 
hat die Welwelsflether Werft Peters Schiff-
bau das in die Jahre gekommene Schiff 
zu einem hochmodernen Forschungs-
schiff mit neuesten Laboreinrichtungen 
für Wissenschaftler umgerüstet. „Die um-
gebaute Seefalke soll eines der Top-For-

schungsschiffe auf der Welt werden“, be-
tont Kai Töllner, Sales Manager der Firma 
Littau, Hersteller von Schaltanlagen für 
Industrie und Schiffsbau. Töller ist für die 
elektrische Ausrüstung zuständig. Auf-
traggeber für den Umbau des Schiffs ist 
ein amerikanisches Meeresforschungsin-
stitut. Damit die Stiftung ihre geplanten 
Aktivitäten möglichst schnell umsetzen 
kann, verzichtete sie auf einen komplet-
ten Schiffsneubau und entschied sich für 
den Umbau der „Seefalke“. „Ein Umbau be-
deutet einen enormen Zeitgewinn, da die 
Planung für den gesamten Schiffsbetrieb 
bereits vorhanden ist“, erklärt Michael 
Neumann, Projektleiter Elektrik bei Peters 
Schiffbau. Die Umrüstung des in die Jahre 
gekommenen Fischereischutzbootes zum 
Hightech-Forschungsschiff begann im 
Sommer 2009 und dauerte zwei Jahre.

„Für uns bestand die Herausforderung 
darin, die Technik des alten Schiffs erst 
einmal richtig zu verstehen und es in ein 
neues System umzusetzen“, erklärt Töllner. 
Um den Ablauf zu beschleunigen, holte 

sich die Werft einen der früheren Maschi-
nisten und Elektriker über ein halbes Jahr 
als Unterstützung. Was bei den Umbauar-
beiten insgesamt erhalten blieb, war das 
Grundlayout des Schiffs sowie die Diesel-
motoren. Alles andere wurde durch neue 
Technik ersetzt – mit insgesamt 230 Kilo-
metern neu verlegten Kabeln.

„Die Besonderheit bestand darin, dass 
bei dem Schiff das „alte“ Maschinen-Equip-
ment beibehalten wurde, wir es aber an 
ein modernes Automatisierungssystem 
anbinden mussten“, erläutert Christian 
Geyer, General Manager von Noris Mari-
ne Systems. So wurden alle automatisier-
baren Systeme wie das Powermanage-
ment-System mit der Energieverteilung, 
die Klimaanlage, die Pumpensteuerung, 
das Tankmesssystem, die ursprünglich 
getrennt bedient und angezeigt wurden, 
auf dem Noris IAMCS (Integrated Alarm, 
Monitoring and Control System) zusam-
mengefasst. Aufgrund der Vielzahl an an-
gebundenen Systemen ließen sich mehr 
als 1.100 I/Os in diesem System bedienen 

N E U E  S C H A L T A N L A G E N  F ü R  D E N  A L T E N  F A L K E N

Aufgepeppt zum Forschungsschiff
V O N  H A N S - R O B E R T  K O C H

Der Komplettumbau des 1981 gebauten Fischereischutzbootes „Seefalke“ zu einem der modernsten For-

schungsschiffe der Welt innerhalb von nur zwei Jahren, stellte die Werft Peters Schiffbau vor Herausforde-

rungen: Gemeinsam mit dem Schaltanlagenbauer Littau und dem Schiffsausrüster Noris Marine Systems ge-

lang es dabei, eine nicht ganz alltägliche Stromverteilungslösung zu installieren. Herzstück des Forschungs-

schiffs ist die neue Hauptschalttafel, die mit Schaltschrank- und Gehäusetechnik von Rittal ausgerüstet ist.
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und diese zur Anzeige und Bedienung auf 
25 Visualisierungsbildern darstellen. „Das 
Projekt war aufgrund der Vielzahl von An-
forderungen und dem hohen Anspruch 
an Ausfallsicherheit eine große Herausfor-
derung für uns“, betont Geyer.

Herzstück neue Hauptschalttafel
Besonders stolz sind die Verantwortli-
chen auf das neue Herzstück des Schiffes: 
die 7,2 Meter lange Hauptschalttafel auf 
Deck 2, mit der sich die gesamte Strom-
versorgung des Schiffs von einer Stelle 
aus betreiben lässt. Die Einspeisung der 
Energie erfolgt dabei über zwei Dieselge-
neratoren, die Strom mit einer Nennleis-
tung von jeweils 625 Kilowatt erzeugen. 
Dieser wird in die Hauptschalttafel auf 
Sammelschienen eingespeist und von 
dort – gesichert über Leistungsschal-
ter – auf verschiedene Verbraucher im 
Schiff verteilt. Die Anlage verfügt insge-
samt über 12 Felder, die den jeweiligen 
Verbrauchern zugeordnet sind. In jedem 
Feld sind TS-8-Schaltschränke, die stan-
dardmäßig über eine GL-Zulassung (GL 
- Germanischer Lloyd) verfügen inklusive 
Maxi-PLS-Stromverteilungstechnik von 

Rittal verbaut. Um höchstmögliche Sta-
bilität und Robustheit der Anlage – eine 
der Kernanforderungen – während des 
Schiffsbetriebs zu erreichen, haben die 
Planer auf eine herkömmliche Montage 
der Sockelsysteme verzichtet. Zusätzlich 
zur klassischen Schrank-zu-Schrank-Be-
festigung über Rahmenverbinder sorgt 
ein speziell angefertigter Sockelrahmen 
über die komplette Länge der 12-feldri-
gen Anlage für optimalen „Zusammen-
halt“ der Schränke. Dieser Rahmen ist mit 
U- und Winkeleisen fest mit dem Schiffs-
fundament verschraubt und verschweißt. 
Weitere Arretierungen über T-Stücke an 
der Decke sowie Befestigungen an den 
Rückwänden gewährleisten einen stabi-
len Anlagenbetrieb.

Weit mehr als nur eine Design-Spielerei 
ist der Aufbau der Schalttafel mit zweige-
teilten Türen, oben und unten. Diese von 
der Firma Littau entwickelte Tür-Variante 
ist gerade bei den engen Platzverhält-
nissen von großem Vorteil: Bei Monta-
gearbeiten muss nicht die gesamte Tür 
geöffnet werden, und zudem lassen sich 
Klemmen- und Ansteuerraum sicher tren-
nen. Insgesamt ist die Anlage redundant 

aufgebaut. Zwei Felder der Hauptschalt-
tafel sind für die „Non-essential Consu-
mers“ vorgesehen, also Verbraucher wie 
Heißwasserheizung, Küche und Wäsche-
rei, die für den eigentlichen Schiffsbe-
trieb nicht so wichtig sind. Sie werden 
abgeschaltet, wenn die Gefahr besteht, 
dass der Generator überlastet wird. Dop-
pelt so viele Felder hingegen sind für 
die „Essential Consumers“ vorgesehen. 
Eingebaut sind zum Beispiel Motorstar-
ter für wichtige Verbraucher wie Diesel-, 
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Das Herzstück des Schiffes ist die 7,2 Meter lange Haupt-
schalttafel auf Deck 2, mit der sich die gesamte Stromver-
sorgung des Schiffes von einer Stelle aus betreiben lässt.
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Brennstoff- und Frischwasserpumpen 
sowie Stabilisatoren und Pumpenstar-
ter (Motorstarter) für den Schiffsantrieb. 
Hinzu kommen Motorstarter für Hydrau-
lik und Schmierölpumpe für das Getriebe 
der Hauptmaschine. Die restlichen Felder 
sind für die Einspeisung des Generators, 
Kuppelschalter, das Bugstrahlruder und 
den „Landanschluss“ vorgesehen.

Auf engstem Raum
Um die komplexe Schalt- und Steue-
rungstechnik auf engstem Raum opti-
mal in den Schränken zu verbauen, war 
hohe Flexibilität in der Schaltschrank-
technik gefordert. „Rittal ist für uns ein 
gelerntes System – von Vorteil ist insbe-
sondere die Flexibilität der Zubehörsys-
tems“, begründet Töllner die Entschei-
dung, Rittal-TS-8-Schaltschranksysteme 
einzusetzen. Der Kern des TS 8 ist das 
16-fach profilierte Vertikalprofil des 
Rahmens, das nicht nur eine hohe Sta-
bilität, sondern zusätzlich eine zweite 
Montageebene bietet und damit viel-
fältige Ausbaumöglichkeiten dank eines 
umfangreichen Systemzubehörs schafft. 

Die hohe Flexibilität der Schaltschranklö-
sung setzt sich bei dem Stromverteiler-
system Ri4Power fort. Das in der Schalt-
tafel eingebaute Sammelschienensystem 
Maxi-PLS mit T-Nuten an allen vier Seiten 
und einem Querschnitt von 60 mal 60 
Millimetern ist für einen Bemessungs-
strom von 1.000 bis 4.000 Ampere aus-
gelegt. Mit diesen Sammelschienen lässt 
sich die Anschlusstechnik besonders ein-
fach und ohne aufwändige Metallbear-
beitung wie Biegen, Bohren oder Sägen 
realisieren. Gerade an der Einspeisung, 
wo meist sehr viele Kabel zusammenlau-
fen, bietet das anschlussfreundliche Sys-
tem vielfältige Vorteile.

Wissenschafts- und Notschalttafel 
Abgesetzt von der Hauptschalttafel – 
ebenfalls auf Deck 2 – ist die „Science“-
Schalttafel mit drei Feldern und einer 
Nennleistung von 560 Kilowatt instal-
liert. Der Grund für diese weitere Instal-
lation ist, dass Verbraucher, die aus dem 
Wissenschaftsbereich hinzukamen, leis-
tungstechnisch nicht mehr über das 
Bordnetz versorgt werden konnten. Die-
se Anlage ist speziell für den Sciene-Ge-
nerator ausgelegt: eine eigene Netzver-
sorgung der wissenschaftlichen Anlagen 
auf dem Schiff. Die neue Anlage integ-
riert zusätzlich Umrichter, um ein „sau-
beres Netz“ für die empfindlichen Gerä-
te bereitzustellen und bietet zudem die 
Möglichkeit, beim An- und Ablegen des 
Schiffs zusätzliche Leistung in die Haupt-
schalttafel einzuspeisen.

Die dritte Schalttafel mit fünf Feldern 
und einer Leistung von 250 Kilowatt ist 
die Notschalttafel auf Deck 3. Sie wird 
ebenfalls von der Hauptschalttafel ge-
speist, hat für den Notfall aber ein eige-
nes Dieselaggregat, das mit einer un-
terbrechungsfreien Stromversorgung 
(USV) kombiniert ist. An diese Notschalt-
tafel sind alle Verbraucher angeschlos-
sen, die für den sicheren Betrieb eines 
Schiffes benötigt werden. Dazu gehören 
unter anderem die Feuermeldeanlage, 
die automatische Betätigung der Schott-
schiebetüren, Navigationslichter, Motor-
starter und die Steuerung für die Lenz-
pumpe. Sie pumpt im Notfall das Wasser 
aus dem Schiff. 

Vollgepackt mit Technik
Zusätzlich zu den Großschränken sind 
im gesamten Schiff – vom Maschinen-
raum über die einzelnen Decks bis zur 

Brücke – eine Vielzahl von Kompakt- 
und Kleingehäusen verbaut. „Über 80 
Prozent der Gehäuse und Schränke, die 
an Bord sind, kommen von Rittal“, bestä-
tigt Neumann. So werden zum Beispiel 
zahlreiche Kompaktgehäuse im Ma-
schinenraum etwa für die Steuerungs-
technik der Lüftung, Feuerklappen, 
Ruder-Hydraulikaggregate oder die 
Müllverbrennungsanlage eingesetzt. 
Auch ein IT-Rack von Rittal wurde instal-
liert und fungiert auf der Brücke als „Sa-
fety-Rack“ für verschiedene Sicherheits-
funktionen. Dies reicht vom akustischen 
Alarmsystem für Schiffe (PAGA) über die 
Anzeigen für wasserdichte Schottschie-
be- und Feuertüren bis hin zum (wissen-
schaftlichen) Sonar und Notstop-Schal-
tern. Auch sämtliche Alarmanlagen der 
Firma Noris finden in Gehäusetechnik 
von Rittal sicheren Schutz. Insgesamt 
kommen bis zu 100 Schaltschränke und 
Gehäuse von Rittal auf dem Forschungs-
schiff zum Einsatz.

„Wir setzen schon lange auf Lösungen 
von Rittal“, erklärt Töllner abschließend, 
„denn deren Produkte sind von hoher 
Qualität. Gerade auf dem Oberdeck, wo 
Gehäuse von Rittal neben Wettbewerbs-
produkten stehen und rauen Witte-
rungsbedingungen ausgesetzt sind, las-
sen sich deutlich Qualitätsunterschiede 
erkennen.  jbi  

Hans-Robert Koch leitet die Fachpressearbeit 
bei Rittal in Herborn.

Software für Schaltanlagenbau 
nach DIn En 61439
Elektrische Schalt- und Steuerungsanlagen 
müssen neben ihrer Grundfunktion auch Perso-
nen schützen. Um hohe Betriebssicherheit und 
Personenschutz zu gewährleisten, verlangt die 
neue Vorschrift DIN EN 61439 von den Herstellern 
der Schaltanlagen eine umfangreichere Doku-
mentation für die Nachweise der Konstruktions- 
und Leistungsmerkmale als bisher. Umfassende 
Unterstützung bei Planung und Nachweisführung 
von normgerechten Ri4Power-Schaltanlagen 
von Rittal erhalten Hersteller jetzt mit der neuen 
Version 6.1 der Planungssoftware „Rittal Power 
Engineering“.

Zahlreiche Kompaktschaltschränke der AE-Serie von Rittal 
finden im Maschinenraum Anwendung.

Das Safety-Rack auf der Brücke integriert ver-
schiedene Sicherheitstechniken.
Bilder: Rittal und Peters Schiffbau
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Das 2008 auf einer ehemaligen Schiffs-
krananlage im Amsterdamer Hafen 
errichtete, 270 Meter lange Büro-

gebäude „Kraanspoor“ besitzt eine zwei-
schalige Glasfassade, deren äußere Hülle 
aus elektrisch verstellbaren, siebdruck-
beschichteten Glaslamellen besteht. Mit 
Hilfe von Zahnstangenantrieben lassen 
sich diese zwischen 0 und 90 Grad öff-
nen, um die direkte Sonneneinstrahlung 
sowie Blendeffekte von der Wasserober-
fläche zu mindern.

So jedenfalls die Idee der Architekten – 
in der Praxis zeigte sich leider schon nach 
einem Jahr, dass die eingebauten Zahn-
stangenantriebe mit dem rauen Meeres-
klima nicht zurechtkamen. Viele davon 
waren schon so stark korrodiert, dass sich 
die Glaslamellen nicht mehr bewegen lie-
ßen. Der Bauherr verlangte Nachbesse-
rung – deshalb ging der österreichische 
Fassadenbauer GIG Holding GmbH auf 
die Suche nach einen neuen Antriebs-
hersteller, der dieser Herausforderung 
gewachsen war, und wurde schließlich 
im Hochschwarzwald fündig: bei Framo 
Morat in Eisenbach.

„Die Glaslamellen standen wirklich kreuz 
und quer am Gebäude und ließen sich 
weder öffnen noch schließen“, erinnert 
sich Udo Schmitz, Projektleiter bei Framo 
Morat. Ein grundsätzlicher Umbau der 
Fassade war allerdings ausgeschlossen, 
sodass der neu zu entwickelnde Zahn-
stangenantrieb die gleichen Abmessun-
gen und ähnliche technische Spezifika-
tionen wie das ursprünglich verbaute 
Produkt aufweisen musste. 

Korrosionsbeständiges Material
Um Korrosionsprobleme für die Zukunft 
auszuschließen, wurde der neue Antrieb 
aus sehr hochwertigen, korrosionsbestän-
digen Materialien gefertigt. Das Gehäuse 
besteht aus einer seewasserbeständigen 
Aluminiumgusslegierung und ist zusätz-
lich mit einem zweischichtigen, lichtgrau-
en Lackauftrag geschützt. Schneckenwel-
le und Zahnstange sind aus gehärtetem, 
rostfreiem Stahl. Das Getriebe ist doppelt 
abgedichtet, außerdem wird für jeden An-
trieb ein Druckausgleich durchgeführt.

Neben der Korrosionsbeständigkeit 
weist der neue Antrieb eine Reihe weiterer 
Qualitäten auf. So fallen über die gesamte 
Lebensdauer von 20 Jahren keinerlei War-
tungskosten an – es muss kein Öl nachge-
füllt werden, und die Kunststoffgleitlager 
an der Zahnstange sind ebenfalls war-

tungsfrei. Zudem ist der selbsthemmen-
de Antrieb durch das eingesetzte Schne-
ckenradgetriebe sehr leise, sodass sich die 
Fassadenlamellen nahezu lautlos bewe-
gen. Schließlich stimmt auch die Optik des 
Antriebs, die bei einer so anspruchsvollen 
Fassade ebenfalls von Bedeutung ist.

Mehrere Zahnstangenantriebe werden 
jeweils über eine Edelstahlwelle zu ei-
ner Einheit gekoppelt. Jeder Antrieb bie-
tet 2.600 Newton dynamische Zug- und 
Druckkraft und 15.000 Newton statische 
Kraftaufnahme. Die zulässige Einschalt-
dauer beträgt 50 Prozent pro 10-Minu-
ten-Intervall. Wichtig für den klimatisch 
rauen Einsatzort ist auch der große Tempe-
ratureinsatzbereich von minus 20 bis plus 
80 Grad Celsius.

Der neue Zahnstangenantrieb steht bei 
Framo Morat ab sofort auch als Katalog-
produkt für weitere Anwendungen zur 
Verfügung, wobei die technischen Spezifi-
ka individuell an die jeweiligen Kunden-
anforderungen angepasst werden.  jbi   

N E U E R  A N T R I E B  F ü R  K R A A N S P O O R - G E B ä U D E

Fassade fürs Seefest
Das Kraanspoor-Gebäude im Amsterdamer Hafen hatte als Schiffskrananlage ausgedient und wurde auf Initia-

tive der Architekten Ontwerpgroep Trude Hooykaas in Büros umgebaut. Die Fassade besteht aus beweglichen 

Glaslamellen, deren Antrieben das Hafenklima jedoch schnell zusetzte. Dank neuer, korrosionsbeständiger 

Zahnstangenantriebe von Framo Morat funktioniert die Fassade nun wieder wie erdacht.

Die Lamellen sind 
nun mit 1.320 kor-

rosionsbeständigen 
Zahnstangenantrie-

ben von Framo Morat 
ausgerüstet.

Bilder: Brakel Atmos

Hochwertige Materialien und elegante Op-
tik: Der neue Zahnstangenantrieb macht die 
Fassadenlamellen des Kraanspoor-Gebäudes 
wieder gangbar. Bild: Framo Morat
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Die Experten der Sprenger-Antriebs-
systeme GmbH (SAS) wissen genau, 
worauf es bei Antriebssystemen im 

Rehabilitationsbereich ankommt, denn 
das Unternehmen hat sich auf dieses 
Segment spezialisiert. Darüber hinaus 
beliefert SAS auch Kunden aus vielen an-
deren Branchen mit individuellen Lösun-
gen. Die Produktion der Antriebe und Ge-
triebe erfolgt vollständig in Deutschland 
und deckt sämtliche Prozesse ab: Das Un-
ternehmen übernimmt Materialauswahl, 
Konstruktion, Fertigung, Oberflächenbe-
handlung sowie die Systemintegration. 
Durch einen engen Kontakt zwischen 
Handwerk, Engineering und Kunden er-
reichen die Experten eine Produktquali-
tät, die problemlos in andere Produkti-
onsprozesse integriert werden kann.

Bei Antriebssystemen im Rehabilitati-
onsbereich ist diese Qualität besonders 
wichtig. So sollten Getriebe für Treppen-
steiggeräte kompakt, aber leistungsstark 
und ausfallsicher sein und zudem mög-
lichst wenig Energie verbrauchen. Un-
verzichtbar ist eine einfache und kosten-
günstige Wartung.

„Das wichtigste Kriterium ist jedoch der 
leise Betrieb, denn Menschen mit Behin-
derungen reagieren extrem sensibel auf 
die Geräuschkulisse“, so Jürgen Sprenger, 
Geschäftsführer bei SAS. „Das Getriebe 
eines Treppensteiggeräts muss entspre-
chend leise arbeiten und die Geräusche 
dürfen sich nicht verändern, denn das 
würde die Nutzer beunruhigen.“ Auch 
geringe Vibrationen während des Be-
triebs sind ein entscheidender Faktor.

Verantwortlich für die Klangkulisse und 
den „reibungslosen“ Lauf eines Getriebes 
ist vor allem eine Komponente: die Lager. 

Dabei setzt SAS auf Wälzlager des Karls-
ruher Spezialisten Findling. Dieser bietet 
Lager neben den genormten Vibrations-
klassen – V bis V4 – auch in verschärften, 
nicht von der Norm erfassten Klassen an 
und fertigt beispielsweise die Xspeed-Se-
rie in Vibrationsklasse V2+, die extreme 
Laufruhe auch im Bereich der Grenzdreh-
zahl gewährleistet.

Was die Getriebe fordern
SAS stellt für Treppensteiggeräte unter-
schiedliche mehrstufige Getriebe her. 
„Das bedeutet eine Vielzahl von Anfor-
derungen an die eingesetzten Kugella-
ger“, erklärt Sprenger. „Denn in den ver-
schiedenen Stufen des Getriebes sind die 
Lager unterschiedlichen Bedingungen 
ausgesetzt.“ So müssen die eingesetzten 
Wälzlager in der ersten Stufe eine hohe 
Eingangsdrehzahl von 5.500 Undrehun-
gen pro Minute gewachsen sein. In der 
Zwischenstufe des Getriebes mit einer 
Drehzahl von 1.500 bis 2.000 Umdre-
hungen pro Minute kommt ein schräg 
verzahntes Stirnrad zum Einsatz. Diese 
Lösung gewährleistet bessere Laufruhe 

und eine geringere Geräuschentwick-
lung – jedoch entsteht dadurch auch 
eine zusätzliche Axialkraft, die auf das La-
ger wirkt und entsprechend kompensiert 
werden muss. Aufgrund der kompakten 
Bauweise kamen nur Dünnringlager in-
frage, die sehr sensibel auf die axiale Be-

G E R ä U S C H A R M E R  A N T R I E B  F ü R  T R E P P E N S T E I G G E R ä T E

Barrierefreiheit mit Komfort
Wer auf einen Rollstuhl angewiesen ist, für den stellen Stufen und Treppen unüberwindbare Hindernisse dar. 

Treppensteiggeräte können helfen, mit dem Handicap besser zu leben. Die mobil einsetzbaren Kraftmaschi-

nen ermöglichen das überwinden von Treppen mithilfe von nur einer Begleitperson. Für einen sicheren und 

komfortablen Einsatz müssen die Geräte hohen qualitätskriterien genügen – das gilt insbesondere für den 

Antrieb, der zuverlässig und geräuscharm sein muss. Dabei ist der Einsatz der richtigen Lager entscheidend. 

Die in den Getrieben 
eingesetzten Rillenku-
gellager halten hohen 
Drehzahlen stand und 
laufen besonders leise.
Bilder: SAS und Findling

Getriebe für Treppensteiggeräte müssen 
kompakt, aber leistungsstark und ausfallsi-
cher sein.

In den SAS-Getrieben finden sich seit vielen 
Jahren die Lager von Findling.
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lastung reagieren. Deshalb kommt es zu-
sätzlich zur intelligenten konstruktiven 
Lösung darauf an, Wälzlager mit hoher 
Fertigungspräzision der Laufbahnen ein-
zusetzen. Die Abtriebsstufe der Getriebe 
ist weniger geräuschkritisch, aber maß-
geblich für die Leistung. Bei einer nied-
rigen Ausgangsdrehzahl von 30 Umdre-
hungen pro Minute wirken hier hohe 
Drehmomente.

„Generell muss ein Getriebe für Trep-
pensteiggeräte eine hohe Drehzahl-Re-
duzierung leisten“, kommentiert Spren-
ger. „Wenn dabei eine Lagerstelle nicht 
optimal arbeitet, entstehen Vibrationen, 
die Geräusche verursachen. Die Lage-
rung ist daher extrem wichtig.“ In enger 
Zusammenarbeit mit Findling identifi-
zierte SAS optimale Lager für diese Her-
ausforderungen, die seitdem in den Ge-
trieben des Unternehmens zum Einsatz 
kommen. 

„Aufgrund der vielfältigen Anforderun-
gen müssen die eingesetzten Lager ein 
breites Spektrum abdecken“, erklärt Stef-
fen Reinbold, Leiter Technik und Entwick-
lung bei Findling. „Dementsprechend 
sind Rillenkugellager prädestiniert.“ Die-
se Lager könnten neben Radialbelastun-
gen gleichzeitig auch axiale Belastungen 
in beide Richtungen aufnehmen. Wegen 
des geringen Reibmoments seien sie zu-
dem für hohe Drehzahlen geeignet. Der 
größte Vorteil ergebe sich in diesem 
Kontext allerdings durch den besonders 
geräuscharmen Lauf der Findling-Ril-
lenkugellager: Diese gewährleisten ein 
optimales Schwingungsverhalten und 
ein sehr leises Laufgeräusch.

Zum Einsatz kommen einreihige Ril-
lenkugellager vorwiegend der Serie 69, 
die in 100Cr6 und Edelstahl einge-
setzt werden. Edelstahllager zeich-
nen sich durch eine hohe Korrosi-
onsbeständigkeit und eine geringe 
Oberflächenrauheit aus. Für einen 
zusätzlichen Korrosionsschutz der 
inneren Geometrie sorgt ein Fett 
auf Lithiumseifen-Basis. „Besonders 
bei hohen Drehzahlen und entspre-
chend hohen Temperaturen kann 
dieser spezielle Schmierstoff die Le-
bensdauer der Lager deutlich erhö-
hen“, kommentiert Reinbold.

Bei der eingesetzten Dichtungs-
variante 2RS schützen zwei beidsei-
tig angebrachte Dichtscheiben aus 
Nitrilkautschuk vor Verunreinigun-
gen und Fettaustritt.

In den SAS-Getrieben finden sich seit 
vielen Jahren Findling-Lager. Eine konti-
nuierliche Messung der Geräuschemissi-
onen bescheinigte den jeweils eingesetz-
ten Rillenkugellagern stets beste Werte. 
„Darüber hinaus sind wir besonders zu-
frieden mit der gleichbleibend hohen 
Qualität der Lager“, freut sich Sprenger. 
„Seitdem wir mit Findling zusammenar-
beiten, hatten wir keine Rückläufer we-
gen Lagerschaden mehr. Das ist ein kla-
rer Vorteil auch für unsere Kunden.“

Mit über 50 Jahren Erfahrung in Ent-
wicklung und Fertigung arbeitet SAS ste-
tig an seinem Produktportfolio und plant, 
auch bei künftigen Entwicklungen im Be-
reich der montagefertigen Antriebssyste-
me mit Findling zusammenzuarbeiten: 
„Wir haben bislang sehr gute Erfahrungen 
gemacht und werden auch in Zukunft auf 
die Expertise von Findling zurückgreifen“, 
kommentiert Sprenger. jbi  

Montagetechnik

Handhabungstechnik

Robotersysteme

Zuführ- und Fügelösungen

Antreiben – Steuern – Prüfen

7.–10.10.2013  
Stuttgart

32. Motek
Internationale Fachmesse 

für Produktions- und 

Montageautomatisierung

7. Bondexpo 
www.microsys-messe.de

6. Microsys

Das richtige Lager wählen
Als Hersteller von Wälzlagern mit über 
90 Jahren Produkt- und Anwendungs-
erfahrung ist Findling Experte in Sa-
chen Lager-Eigenschaften und deren 
Auswirkungen in unterschiedlichen 
Applikationen. Empfehlungen helfen, 
aus über 22.000 unterschiedlichen 
Lagertypen im Portfolio das jeweils 
passende Produkt zu finden. Das 
ABEG-Portfolio mit den vier Leistungs-
klassen EasyRoll, Eco, Supra und Premi-
um bietet ein breites Sortiment an 
technisch wie wirtschaftlich optimalen 
Lösungen. Es ermöglicht die Auswahl 
und Kombination von international 
verfügbaren Wälzlagern; Ausstattungs-
merkmale mit Leistungsklassen sind 
weitgehend frei wählbar.

Vier ABEG-Leistungsklassen helfen bei der anwen-
dungsspezifischen Auswahl der richtigen Wälzlager.
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Die Akustik-Wolke über dem VAPA 
Center hängt an zehn Stahlseilen, 
die über Trommeln von je zehn 0,75 

Kilowatt Getriebebremsmotoren ange-
trieben werden. Sie besteht aus einem 
System akustischer Reflektoren und lässt 

sich heben und absenken und bestimmt 
auf diese Weise den akustischen Charak-
ter der Konzerthalle. Unterstützt wird die 
Decke dabei durch ein System von verän-
derbaren Akustik-Vorhängen. 

Angetrieben wird die Decke durch 
Hohlwellen-Motoren, die über Trommeln 
die Stahlseile längen und kürzen. Je zehn 
auf einer Welle aufgereihte und durch 
zwei Antriebsumrichter angesteuerte 
Motoren bilden so eine Einheit, die über 
eine geräteinterne Synchronlaufoption 

synchronisiert werden. Die komplette 
Steuerung und Überwachung des Fahr-
zyklus erfolgt über IPOS.

Zudem überwachen Thermistoren die 
Betriebstemperatur aller Motoren un-
abhängig voneinander. Außerdem kon-
trollieren Kraftmessdosen an mehreren 
Messstellen die Lastaufteilung zwischen 
den Seilen. All diese Daten werden über 
CAN von den Umrichtern eingelesen und 
zur Überwachung des Lageregelpro-
gramms herangezogen.

Zur Anzeige der Betriebszustände und 
Positionen ist über Ethernet ein mobi-
les Bedienpanel an die Umrichter ange-
schlossen. Es ermöglicht neben einem 
manuellem Verfahren im Tippbetrieb 
auch die Vorgabe einer Zielposition, die 
die Antriebe dann autonom mit einer 
Geschwindigkeit bis 2 Meter pro Minu-
te anfahren. Mit weiteren Antrieben las-
sen sich Scheinwerfertraversen über der 
Bühne absenken, deren Position eben-
falls über das Bedienpanel eingestellt 
werden kann.

Als Systemanbieter legte SEW-Eu-
rodrive die Antriebe aus, lieferte die Kom-
ponenten und erstellte auch die Positio-
nier- und Überwachungsalgorithmen 
sowie nach Kundenvorgabe die Oberflä-
che für das mobile Bedienpanel. jbi   

Dipl.-Ing. Michael Strauss ist Produktmarkt-
manager Kommunikation und Navigation bei 
SEW-Eurodrive in Bruchsal.

D E Z E N T R A L E  A N T R I E B S T E C H N I K

Die „Klang-Cloud“
V O N  M I C H A E L  S T R A U S S

über der Konzerthalle des Visual and Performing Arts (VAPA) Center der 

University of South Florida schwebt wie eine Wolke beweglich eine 32 

Tonnen schwere Akustikdecke, so dass bei jeder Aufführung die opti-

male Akustik herrscht. Eine übersichtliche Architektur aus CAN und in 

den Umrichtern integrierte Positionier- und Ablaufsteuerung mit weni-

gen Komponenten und Schnittstellen überwacht die Lastaufteilung 

und die Positioniersteuerung – ganz ohne externe SPS. 

Die 32 Tonnen schwere Akustikdecke über 
dem Schauspielhaus lässt sich in der Höhe 
verstellen, so dass bei jeder Aufführung 
optimale Klangbedingungen herrschen.

Auf der Oberseite der Akustikdecke sind 
zwei Wellen mit je zehn Kabeltrommeln an-
gebracht, die die Stahlseile aufwickeln. Die 
Trommeln werden durch Getriebemotoren 
und Antriebsumrichter angetrieben. 

Mit dem mobilen Bedienpanel DOP 
M70 lässt sich die Decke manuell oder 
im Automatikbetrieb in der Höhe ver-
fahren. Auch Scheinwerfer können dar-
über abgesenkt werden.
Bilder: SEW-Eurodrive
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In der Automobilindustrie findet man 
Hochleistungs-Composites bis dato 
nur bei Karosserieteilen in wenigen 

Straßen-Sportwagen mit vergleichsweise 
kleinen Stückzahlen oder Antriebskom-
ponenten wie Kardanwellen für den Mo-
torsport. Doch neuerdings werden hoch 
belastbare Strukturbauteile auch für die 
Großserienfertigung vorbereitet. Die Her-
steller arbeiten an Verfahren. Diese sollen 
nicht nur technische Bedingungen erfül-
len, sondern wesentlich kostengünstiger 
sein als die bis dato in Flugzeugbau, Me-
dizintechnik und Outdoor-Industrie ein-
gesetzten Prozesse und Methoden.

CFK weist eine hohe Belastbarkeit und 
Festigkeit auf und hat sehr gute Eigen-
schaften im Blick auf Noise, Vibration 
and Harshness (NVH). Zudem bietet der 
Werkstoff eine hohe Flexibilität in der 
Formgebung und ermöglicht zum Bei-
spiel mehrere verschweißte Blechbau-
teile in einem größeren, integrierten und 
deutlich leichteren Bauteil.

CFK im Hybrid- und Elektroauto
Mit seiner hohen Steifigkeit und Festig-
keit ist CFK gut dafür geeignet, die Fahr-
gastzelle crashsicher zu bauen; im Ge-
gensatz dazu ist der Werkstoff jedoch 
nicht in der Lage, Verformungsenergie 
aufzunehmen; in crashrelevanten Vor-
derwagen- und Unterbodenstrukturen 
von Kfz werden daher weiter Aluminium 
und hoch verformbare Stähle verwendet. 
Erste Fahrzeuge, die nach diesen Prinzi-
pien gebaut werden, sind die Autos der 
i-Reihe von BMW, die ab 2013 auf den 
Markt kommen sollen. Auch bereits auf 

dem Markt verfügbare konventionelle 
Sportwagen wie der McLaren MP4-12C 
sind auf diese Weise konstruiert.

Composites spielen bei der künftigen 
Einführung von Elektrofahrzeugen eine 
wichtige Rolle, weil sie im Regelfall dazu 
beitragen können, das hohe Batteriege-
wicht zu kompensieren. CFK und ande-
re Kunststoff-Verbundmaterialen können 
auch Gewichtszunahmen infolge von Hy-
bridantriebstechnik sowie zusätzlicher Si-
cherheits- oder Komfortfunktionen teil-
weise aufwiegen. Doch Initiativen im 
Leichtbau nützen nur dann, wenn die Kos-
ten sinken, indem CFK-Fertigung „industri-
alisiert“ werden kann. Denn eines braucht 
die Elektromobilität sicher nicht: Neben 
den hohen Batteriekosten einen weiteren 
Kostentreiber bei den Material- und Her-
stellungskosten, der das Preis-Leistungs-
verhältnis von Elektroautos gefährdet.

Zuverlässige Planungsmethoden 
für die Fertigung
Für den industriellen Einsatz von CFK wer-
den deshalb neue Planungsmethoden 
benötigt. Wichtige Parameter wie hohe 
Stückzahlen, Oberflächengüte, Toleran-
zen, Logistikstrategie, die einen hohen 
Einfluss auf die relevanten Stückkosten 
haben, müssen bei der Bewertung von 
Fertigungskonzepten stärker als bisher 
erforderlich berücksichtigt werden. Es 
sind keine Standards vorhanden, die es 
einer breiten Masse von Planern ermögli-
chen, auf einem hohen Niveau CFK-Ferti-
gungen zu konzipieren. Vergleichbarkeit, 
Geschwindigkeit, Transparenz und Quali-
tät sind die entscheidenden Treiber.

Mit Blick auf den wachsenden CFK-Ein-
satz lässt sich eine klare Parallele zur Luft-
fahrtindustrie erkennen. So hat der Anteil 
an Kohlefasern mit jeder Flugzeuggene-
ration weiter zugenommen. Die Herstel-
ler begannen mit den Leitwerken, dann 
wurden die Flügelstrukturen aus CFK her-
gestellt, und in den aktuellen Flugzeug-
entwicklungen Airbus 350 und Boeing 
787 besteht sogar die Rumpfstruktur aus 
CFK. Eine ähnliche Entwicklung ist in der 
Automobilindustrie zu erwarten, in der 
es erste Erfolge gibt, die neue, innovative 
CFK-Prozesskette zu beherrschen.

Aufgrund der hohen Stückzahlen und 
der völlig anderen Kostenstruktur sind 
in der Autobranche automatisierte Ferti-
gungsverfahren und ein automatisiertes 
Handling der Vorprodukte und Teile in 

V O M  T ü F T L E R H A N D W E R K  Z U R  H I G H - T E C H - B R A N C H E

Auf zur CFK-Industrialisierung
V O N  J O A C H I M  B A U E R

Nach der Luftfahrt steht nun die Autobranche vor der verbreiteten Nutzung von CFK (Carbon-faserverstärk-

ter Kunststoff), um den Gewichtszuwachs durch Elektro- und Hybridantriebe zu kompensieren. Die hohen 

Stückzahlen und massiver Preisdruck zwingen die Hersteller zu einer industrialisierten CFK-Fertigung. Doch 

noch fehlen gesicherte Erfahrungen und verlässliche Prozessmodelle. Werkzeuge für die digitale Fabrik hel-

fen dabei, den komplexen und filigranen Produktionsprozess von CFK-Bauteilen in den Griff zu bekommen.

Die Offline-Programmierung von Tapelegemaschinen ist 
ein Baustein zur automatisierten Herstellung von Compo-
site-Bauteilen.
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viel stärkerem Maße als in der Flugzeug-
industrie erforderlich.

Hierzu zählt zum Beispiel das Prefor-
ming: In diesem Prozessschritt wird das 
Gewebe bereits in die Form des Bauteils 
gebracht, also Vorformlinge erstellt. Im 
zweiten Schritt erfolgt die Injektion von 
Harz unter hohem Druck in speziellen 
Pressen. Wenn die Teile aus der Presse 
kommen, ist meist eine Nachbearbei-
tung erforderlich, die von Robotern er-
ledigt werden kann. Für eine effiziente 
und kostengünstige Planung benötigen 
Autohersteller Software-Tools, mit denen 
sich sämtliche Produktionsprozesse vir-
tuell definieren, planen, erstellen, über-
wachen und steuern lassen. Solch ein di-
gitales Planungswerkzeug ist Delmia von 
Dassault Systèmes: Dieses Toolset für die 
digitale Fabrik bietet auch spezielle Lö-
sungen für CFK, etwa Lay-Up-Simulation, 
Laserprojektion, Tapelegen oder NC-Si-
mulation. Diese sind eingebettet in eine 
umfassende, datenbankbasierte und voll 
integrierte Prozesskette von den Produk-
tanforderungen über die Entwicklung bis 
zur Fertigung und Qualitätskontrolle.

Roboter- und Maschinensimulation
Die komplexen CFK-Bearbeitungsvor-
gänge inklusive Nachbearbeitung und 
Verbindung von Teilen lassen sich mittels 
Robotersimulation und Offline-Program-
mierung virtuell absichern. Das optimiert 
die Qualität der Fertigung und spart Zeit 

und Kosten. Nach erfolgreicher Simulati-
on dient der maschinenlesbare Program-
miercode dazu, mit optimalen Parame-
tern die reale CFK-Fertigung offline zu 
erzeugen und auf die Maschine zu spie-
len. Dabei lassen sich die oft komplexen 
Bahnbewegungen der Roboter und Spe-
zialmaschinen – hierzu gehören etwa 
Wasserstrahlschneide- oder Laserschnei-
demaschinen – sehr gut virtuell absi-
chern. Dieses Vorgehen verringert Ma-
schinenstillstandszeiten und fehlerhafte 
Produktionsstarts. Dassault Systèmes ar-
beitet deshalb mit den Maschinenher-
stellern und mit Softwarepartnern zu-
sammen, um eine maschinenspezifische 
Simulation mit Delmia-Standardsoftware 
zu ermöglichen.

Integration von  
Konstruktion und Fertigung
Zwar können die Konstrukteure den La-
genaufbau der Composite-Bauteile im 
CAD-System modellieren, und dies er-
möglicht es ihnen zum Beispiel, in Simu-
lationen die Festigkeit und Steifigkeit des 
Bauteils zu verbessern. Doch bei Com-
posites gilt die Besonderheit, dass die 
Festigkeit eines Bauteils in hohem Maße 
vom Fertigungsverfahren und dem je-
weils eingesetzten Faser- und Harzanteil 
abhängt. Deshalb ist es bereits während 
der Entwicklung von Bedeutung, analy-
sieren zu können, ob sich mit einem be-
stimmten Verfahren vorgegebene Ferti-
gungsparameter einhalten lassen.

Der Ingenieur übernimmt die Bauteil-
daten aus seinem 3D-CAD-System, leitet 
eine Prozessplanung ab, mit deren Hilfe 
auch die Materialkosten sowie die Zu-
schnittskosten für die unterschiedlichen 
Faserlagen und die Maschinenlaufzeiten 
ermittelt werden können: als Informati-
onsgrundlage dienen hierbei das so ge-
nannte Ply-Book mit dem detaillierten 

Lagenaufbau, die Materialdaten und die 
Maschinendaten. So kann der Ingeni-
eur prüfen, ob sich das Bauteil nicht nur 
technisch, sondern auch zum kalkulier-
ten Preis realisieren lässt.

Hinzu kommt, dass sich bei CFK-Bau-
teilen komplexe Geometrien umsetzen 
lassen: Hierzu bietet ein 3D-CAD-System 
wie CATIA für Mitarbeiter in der Ferti-
gungsvorbereitung die Möglichkeit einer 
Drapiersimulation, in der geprüft wer-
den kann, wie Fasermatten sich auf die 
komplexe Geometrie drapieren lassen. 
Es wird sichtbar, welche Probleme dabei 
auftreten und wie sich diese beherrschen 
lassen. Direkt aus dem CAD-Modell kön-
nen somit eine Prozessplanung abgelei-
tet und Arbeitsanweisungen generiert 
werden.

Produkt- und Prozessplanung 
Benutzt ein Anwenderkreis im Unter-
nehmen oder firmenübergreifend die 
Tools von Dassault Systèmes, hat dies 
den Vorteil, dass Tools wie CATIA und 
Delmia über eine durchgängige Da-
tenbasis von der Entwicklung und Si-
mulation bis zur Fertigung sowie eine 
gemeinsame Benutzeroberfläche und 
Bedienergonomie verfügen. Zum Bei-
spiel unterstützt die integrierte Lösung 
Simulayt die Ingenieure mit einer CFK-
Herstellbarkeitssimulation, die benötigt 
wird, um das Werkstoffverhalten besser 
zu verstehen und genau vorherzusagen. 
Zudem lassen sich damit die Herstellbar-
keit beurteilen und Fertigungsprozes-
se optimieren. Ergänzt werden solche 
Untersuchungen durch Bauteilanalysen 
und Analysen des Fertigungsprozesses 
mit Simulia. Mit diesem Tool kann nicht 
nur die Bauteilfestigkeit abgesichert 
werden, sondern zum Beispiel auch der 
Prozess des Aushärtens und Abkühlens, 
nachdem ein Bauteil aus der Presse ent-
nommen wurde. Auf diese Weise lassen 
sich Probleme untersuchen und eine 
wirtschaftliche Lösung finden. Beispiels-
weise eine unvollständige oder instabile 
Härtung, Rückfederung und Restspan-
nung. Auch eine Gewichtung unter-
schiedlicher Prozessanforderungen wie 
Termin, Kosten oder Stückzahl ist mög-
lich. Während die Composites-Lösungen 
von allen großen Unternehmen der Luft-
fahrtindustrie eingesetzt werden, geht 
es in der Autoindustrie zurzeit darum, 
zusammen mit Kunden die Methodik 
branchenspezifisch zu implementieren. 

Mit CATIA lässt sich 
ein detailliertes Mo-
dell auch komplexer 
Composite-Bauteile 

erstellen.

Eine genaue Beschreibung des Lagenaufbaus ist Grund-
lage für die detaillierte Planung.
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Die Analysen können auch durchgeführt 
werden, wenn die Erfahrungs- und Da-
tenbasis mit den neuen CFK-Fertigungs-
verfahren noch gering ist. Dazu werden 
zunächst die einzelnen Arbeitsschritte 
von der Faserrolle bis zum fertigen Bau-
teil in der Software definiert. Hinzu kom-
men Maschinenparameter wie Druck, 
Temperatur, Aushärtezeit oder die Zeit, 
die eine Presse zum Öffnen und Schlie-
ßen benötigt. Der Planer kann sich also 
gerade bei noch geringer eigener Erfah-
rung zunächst auf die Daten der Maschi-
nen- und Materialhersteller bei seiner di-
gitalen Fertigungsplanung stützen, ein 
erstes Simulationsmodell aufbauen und 
daraus wichtige Erkenntnisse über den 
Prozess und seinen zeitlichen Ablauf ge-
winnen, um die Investitions- und Stück-
kosten bereits in frühen Phasen transpa-
renter zu machen.

qualitätssicherung  
und Prozessunterstützung
Häufig treten bei Composite-Bauteilen 
Qualitätsprobleme auf, selbst wenn alle 
Parameter im zulässigen Bereich lagen, 
und zwar durch eine ungünstige Kom-
bination unterschiedlicher Einflussfak-
toren. Das Delmia-Tool Operations Intel-
ligence setzt in der Produktion selbst an 
und ermöglicht es zu erkennen, welche 
Parameter-Kombinationen kritisch sind, 
um daraus Muster und Regeln für die zu 
erwartende Bauteilqualität abzuleiten. 
Aus Messungen an ersten Bauteilen bil-
det die Software bestimmte Muster, um 

verborgene Ursachen für bisher unerklär-
liche Einschlüsse und Delaminationen 
zu erkennen. Bereits mit kleinen Stück-
zahlen lassen sich Regeln identifizieren, 
dann kann in der Produktion gegenge-
steuert werden, um Nacharbeit zu redu-
zieren, Ausschuss zu vermeiden und um 
damit beim Produktionsanlauf schneller 
höhere Stückzahlen zu erreichen. So las-
sen sich Best Practices aus vorhergehen-
den Produktionsdaten zu neuen Ferti-
gungsregeln verdichten. Mitarbeiter in 
der Fertigung erhalten eindeutige Emp-
fehlungen in Echtzeit. Insgesamt ergibt 
sich daraus eine bessere Wirtschaftlich-
keit, weil man so feststellen kann, wie 
sich einzelne Einflussfaktoren – zum Bei-

spiel die Temperatur in der Presse – tat-
sächlich auf die Bauteilqualität auswir-
ken. Das hilft dem Qualitätsmanagement 
in der Produktion.

Mit einer durchgängigen CFK-Enginee-
ring-Prozesskette und wirkungsvollen 
Planungsmethoden für die industrielle 
CFK-Fertigung und Qualitätskontrolle 
lässt sich der bedeutende Schritt zu ei-
nem umfassenden Einsatz von Composi-
tes in der Massenproduktion von Auto-
mobilen wirtschaftlich und sicher 
bewältigen. jbi   

Joachim Bauer ist als Director Sales verant-
wortlich für die Delmia-Vertriebsorganisation 
bei Dassault Systèmes in Zentraleuropa.

Mit classmate FINDER sichern Sie sich 100 % Treffer 

bei der Suche nach Ihren Produkt- und CAD-Daten. 

Und sparen damit Zeit und Geld. Dafür sorgt die 

Software zur grafisch unterstützten Recherche mit 

bildgeführter Benutzeroberfläche. Sie erlaubt die 

Suche nach Struktur, Schlagworten, Ähnlichkeiten, 

einzelnen Merkmalen, Vorschaubildern und anderen 

Kriterien. Für alle gängigen CAD-, ERP- oder PDM-

Systeme. Ergonomisch und in Sekundenschnelle.

Erfahren Sie mehr. Es lohnt sich.

info@simus-systems.com
www.simus-systems.com

classmateCAD 

classmateDATA 

classmateFINDERWir suchen nicht, wir fi nden.
Umfassendes Daten-Prozess-Management

13397-AZ-classmate-FINDER-rz.ind1   1 26.09.2007   13:57:26 Uhr

Delmia Operations Intelligence bietet automatisch erstellte Regeln und zahlreiche Möglich-
keiten, bei der Produktion gesammelte Daten zu analysieren und neue Fertigungsrichtlinien zu 
erzeugen. Bilder: Dassault Systèmes
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Das IFB beschäftigt sich maßgeblich 
mit den Themen Leichtbau, Flug-
zeugentwurf sowie mit Flugzeug-

produktionstechniken und dem Einsatz 
von Composite-Materialien im Flugzeug-
bau. Im Bereich Leichtbau wird zu den 
Themen numerische und analytische Be-
rechnungsmethoden, Strukturkonzepte, 
Leichtbaumaterialien und Textiltechnik 
geforscht und gelehrt. Im Fachbereich 
Flugzeugentwurf arbeitet das Institut 
am Entwurf neuer Leichtbauflugzeuge, 
die dort auch entwickelt und gebaut 
werden. Ein weiterer Fachbereich des 
IFB ist der Stiftungslehrstuhl Windener-
gie (SWE), dessen Forschung sich auf das 
Systemverständnis von Windenergiean-
langen konzentriert.

Leichtbau-Seminar
Das Seminar Leichtbau am IFB besteht aus 
einem theoretischen Vorlesungsteil, der 
den Studenten grundlegendes, theoreti-
sches Wissen und die methodische Heran-
gehensweise an die virtuelle Produktent-
wicklung mit CAE-Werkzeugen vermitteln 
soll, und einem praktischen Teil, in dem 
die Studenten mit den Software-Werkzeu-
gen ein Bauteil auslegen und optimieren. 
Im theoretischen Teil des Seminars lernen 
die Studenten die Hintergründe und Ein-
satzbereiche von Composite Materialien, 
Grundlagen zur klassischen Laminat-The-
orie sowie zu FE- und Optimierungsme-
thoden. Im praktischen Teil verwenden 
Sie das neu gewonnene Wissen, um ein 

Bauteil auszulegen, zu berechnen und zu 
optimieren. Für alle diese Bereiche kommt 
Altairs HyperWorks Suite zum Einsatz, da-
runter vor allem HyperMesh, OptiStruct 
und HyperView. In diesem Jahr wurde im 
praktischen Teil des Seminars eine Heliko-
pter-Heckrotorwelle entwickelt.

Üblicherweise haben die Studenten 
zu Beginn des Seminars keine oder nur 
wenig Erfahrung in der Anwendung von 
FEA-Methoden und dem praktischen Ein-
satz von CAE-Software. Daher beginnen 
die Lehrkräfte ganz von vorne und ver-
mitteln den Studenten Grundlagenwissen 
in der Modellerstellung, der Vernetzung 
und der Berechnung (darunter Anwen-
dungen zu Statik, Dynamik, Beulen und 
Optimierung). Außerdem lernen die Stu-
denten, die entsprechenden Randbedin-

gungen wie Lasten und Größen für die 
Berechnung zu definieren und die Ergeb-
nisse im Post Processing auszuwerten. Am 
Ende des Projekts sind sie in der Lage, das 
Bauteil auszulegen, zu analysieren und 
die Ergebnisse zu interpretieren und ha-
ben eine komplette Designstudie durch-
geführt, deren Ergebnisse sie in einem Re-
ferat den Lehrkräften und Kommilitonen 
präsentieren. 

Die größte Herausforderung beim He-
ranführen der Studenten an die Thema-
tik ist die passende Mischung aus Theorie 
und Praxis. Da die Studenten für dieses 
Seminar nur drei Semesterwochenstun-
den zur Verfügung haben, ist eine gute 
Zeitaufteilung essenziell. Die Vorlesung 
bietet einen guten Überblick über die 
Möglichkeiten, die Ingenieure mit CAE 

S T U D E N T E N - V E R S I O N  V O N  H Y P E R W O R K S  I M  E I N S A T Z  B E I M  I F B

Die richtige Mischung macht’s
V O N  R O N N y  S A C H S E  U N D  E V E L y N  G E B H A R D T

Simulation und Optimierung nehmen in der täglichen Arbeit von Ingenieuren einen immer höheren Stellen-

wert ein. Daher ist es bereits in den ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen wichtig, Studenten auch in 

CAE umfassend auszubilden. Ein gutes Beispiel dafür bietet das IFB (Institut für Flugzeugbau) in Stuttgart, 

das bereits seit einigen Jahren ein Leichtbau-Seminar anbietet, um den Studenten die Grundlagen über Fini-

te-Elemente-Methoden, Pre- und Post-Processing sowie Optimierung zu vermitteln. Das Seminar versetzt 

die Studenten in die Lage, gewichtsoptimierte Komponenten auszulegen und schärft die Sensibilität im  

Umgang mit modernen CAE-Werkzeugen in der Praxis.

Eine der Übungen besteht in der Auslegung der Heckrotorwelle eines Helikopters.
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haben, aber die tatsächliche Bandbreite 
der verfügbaren CAE-Applikationen in 
nur einem Seminar zu vermitteln und an-
zuwenden, ist schwierig. 

Die richtige Kombination aus 
Grundlagen und Praxis
Da die Studenten zu Beginn noch nicht 
viel Erfahrung mit dem Einsatz von FEA-
Werkzeugen haben, ist es für sie oft 
schwierig, die Ergebnisse sinnvoll zu in-
terpretieren. Dieses Wissen ist jedoch 
zentral für ihre spätere berufliche Ent-
wicklung. Um die Basis für erfolgreiches 
Lernen zu schaffen, gilt es daher, schritt-
weise vorzugehen. Es ist auch sinnvoll, 
für solche Veranstaltungen eine nutzer-
freundliche CAE-Suite zu verwenden, die 
sowohl prozessorientiert als auch indust-
rierelevant ist und eine große Bandbrei-
te an Anwendungen abdeckt. Mit einem 
solchen Paket können die Studenten die 

Heckrotorwelle des Helikopters auslegen, 
indem sie dem Modell eine vorgegebene 
Länge, den inneren Durchmesser sowie 
Kräfte, Momente und Sicherheitsrandbe-
dingungen zuweisen. Mit diesen Rand-
bedingungen berechnen sie die Welle für 
unterschiedliche Materialien (Aluminium 
und Composites). Im zweiten Schritt wird 
der dazugehörige Flansch ausgelegt. Die 
Auslegung des Flansches ist weniger ana-
lytisch, daher eignet sich der Flansch gut, 
um verschiedene Optimierungen wie 
beispielsweise eine Gewichtsoptimie-
rung durchzuführen. Die Geometrie der 
Welle wird zunächst mit einem CAD-Tool 
erstellt und danach mittels FE-Simulation 
analysiert und optimiert. Beim Flansch 
können die Studenten einem optimie-
rungsgetriebenen Designansatz folgen. 
Hierfür wird zunächst der Bauraum defi-
niert und die Topologie des Bauteils mit 
OptiStruct optimiert. Das von OptiStruct 
vorgeschlagene Design wird dann für 
die weitere Konstruktion in ein CAD-Tool 
importiert. Dabei können mehrere Op-
timierungsarten zum Einsatz kommen, 
beispielsweise Topologie- oder Dicken-
optimierung.

Altair unterstützt die Universität bei der 
Vorlesung mit kostenfreien Lizenzen der 
HyperWorks-Suite. Darüber hinaus wer-
den die Lehrkräfte in Zukunft auch die 
Tutorials und Übungen, die Altair allen 
seinen Nutzern zur Verfügung stellt, in 
den Kurs einbinden. Ebenso wollen sie 
das neue Academic- Support-Forum nut-
zen, in dem sich die Studenten austau-

schen und Fragen stellen 
können.

Die relativ einfache 
Anwendbarkeit von Hy-
perWorks ermöglicht es 
den Studenten, schnell 
Lernerfolge zu erzielen. 
Außerdem deckt die Soft-
ware viele der Bereiche 

ab, mit denen die Studenten in ihrer spä-
teren Arbeit konfrontiert werden. Da nur 
eine Plattform, in der alle benötigten Tools 
integriert sind, verwendet wird, müssen 
die Studenten nicht mit unterschiedlichen 
Werkzeugen verschiedener Anbieter und 
mit mehreren Oberflächen arbeiten, und 
auch mühselige und mitunter fehleranfäl-
lige Datenübernahmen entfallen. So kön-
nen sich die Studenten auf den eigentli-
chen Lernprozess konzentrieren.

Resümee
Grundlagenwissen über CAE-Methoden 
zu vermitteln und die praktische Anwen-

dung industrierelevanter CAE-Werkzeu-
ge nahezubringen, nimmt in den ingeni-
eurwissenschaftlichen Studiengängen 
einen zunehmend wichtigen Stellenwert 
ein. Das IFB bietet den Studenten mit sei-
nem Seminar die Möglichkeit, sowohl die 
theoretischen Grundlagen als auch die 
praktische Anwendung der Werkzeuge 
zu erlernen. Die HyperWorks Suite ent-
hält passende Werkzeuge für jede im Se-
minar behandelte Anwendung und bie-
tet eine einheitliche Nutzeroberfläche. 
Dank des breiten Anwendungsspekt-
rums können die Studenten mit Hyper-
Works alles lernen, was sie über Pre- und 
Post-Processing sowie über FE-Solver 
und Optimierung wissen müssen.  jbi   

Dipl.-Ing. Ronny Sachse arbeitet im Fachbe-
reich Leichtbau am Institut für Flugzeugbau 
in Stuttgart.

Evelyn Gebhardt (M.A.) ist Geschäftsführerin 
bei Blue Gecko Marketing in Marburg.

„Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Hyper-
Works im Vergleich mit anderen Werkzeugen dank 
seiner Struktur und Architektur für die Studenten 
einfach zu erlernen ist.“ 
Dipl.-Ing. Ronny Sachse, Fachbereich Leichtbau am IFB in Stuttgart

Zur Auslegung 
dient eine Struktur-
analyse des Rotor-
schafts. 

Die entworfene Composite-Welle wird gefertigt und  
getestet.

Auch der Flansch 
muss optimiert wer-
den – mittels Topo-
logie- und Formopti-
mierung.
Bilder: IFB und Altair
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Traditionell werden lagenweise aufge-
baute Composite-Strukturen als dün-
ne Strukturen aus Schalenelementen 

modelliert. Dieser Ansatz eignet sich für 
dünne Teile wie Hohlprofile für Fahrräder, 
Laminate für Flugzeugrümpfe und Rotor-
blätter für Windkraftanlagen. Jedoch sind 
Schalenelemente bei massiven Bauteilen 
ungeeignet, beispielsweise bei großen 
Turbinenschaufeln oder Druckbehältern. 
In solchen Fällen sind sowohl die in der 
Richtung der Dicke auftretenden Belas-
tungen als auch die senkrecht zur Ebene 
wirkenden Scherbelastungen erheblich, 
so dass Volumenmodelle erforderlich sind. 
Volumenmodelle sind auch geeignet, 
wenn Belastungen in Richtung der Dicke 
auftreten oder wenn die Struktur großen 
Verformungen ausgesetzt ist.

Bereits die Definition von dünnlagigen 
Composites wirft einige Fragen auf – die 
Definition massiver Composites ist noch 
schwieriger. Es handelt sich im Normal-
fall um komplexe Formen, die eine beson-
dere Behandlung verlangen. Neben der 
Composite-Struktur selbst müssen in vie-
len Baugruppen auch Metallbauteile be-

rücksichtigt werden, als Anschlusspunkte 
oder zur Verstärkung der Struktur. 

Ein effektiver Prozess beginnt mit der 
Untersuchung der Lagendefinition, ba-
sierend auf der gleichen Methode, die für 
dünne Strukturen verwendet wird. Dieser 
Prozess wird dann mit dem Erzeugen mas-
siver Strukturen durch Extrudieren fortge-
setzt. Es schließt sich das Zusammenfügen 
von Composites und Nicht-Composite-
Teilen und die Analyse des potenziellen 
Ausfalls in der Gesamtstruktur an.

Dieser Workflow soll an einem Druck-
gefäß veranschaulicht werden. Er beginnt 
mit der Definition der Geometrie. Das Mo-
dell wird unterteilt in Composite-Struk-
turen und Nicht-Composite-Strukturen. 
Die Composite-Struktur startet mit einem 
Schalenmodell und wird durch Extrudie-
ren des Lagenaufbaus in ein Volumen-
modell überführt. Composite-Struktur 
und Nicht-Composite-Struktur werden 
anschließend in einer Baugruppe zusam-
mengeführt. Diese kombinierte Baugrup-
pe enthält Verbindungen zwischen den 
einzelnen Strukturen, Belastungen und 
Randbedingungen sowie die Simulations-
ergebnisse. Die Untersuchung des Ver-
sagens der Composite-Lagen bildet den 
letzten Schritt in diesem Prozess.

Zu Beginn werden die Lagen der Com-
posite-Bauteile definiert. Die verwendete 

Oberfläche ist normalerweise die Innen- 
oder Außenfläche des konstruierten Pro-
dukts. Die Lagen werden in der folgen-
den Reihenfolge definiert: Definition der 
Materialien, abzulegende Lagen (und op-
tional der Stackups), Ausrichtung der Fa-
serorientierungen (bei stark gekrümmten 
Flächen möglicherweise mit Berücksichti-
gung des Drapierens) und schließlich der 
Lagenaufbau. Die Arbeitsweise ist stark an 
dem Herstellungsprozess von Composite-
Bauteilen orientiert und ermöglicht Ein-
steigern einen einfachen Zugang zur Si-
mulation. Anders als bei der Herstellung 
von Prototypen können die Lagen im Si-
mulationsmodell jedoch schnell ausge-
tauscht, verändert oder entfernt werden, 
um die Anforderungen an Steifigkeit, Ge-
wicht und Kosten zu erfüllen.

Ein wichtiger Punkt beim Erzeugen von 
massiven Composites ist das Erstellen des 
Volumenmodells, des so genannten Lay-
up, mittels Volumenextrusion auf Basis 
des definierten Lagenaufbaus. Durch hilf-
reiche Funktionen wie das Abschrägen 
des Lagenaufbaus und der automatischen 
Definition von Lagenübergängen, Ober-
flächenglättung oder Extrusionsrichtlini-
en lassen sich komplexe Formen handha-
ben. Die Definition der Lagenübergänge 
kann mit Cutoff-Regeln einfach definiert 
werden. Die Oberflächenglättung lässt 
sich mit der „Snap-to-Geometry“-Funkti-
on durchführen, um die extrudierte Ober-
fläche des Modells an eine bestimmte 
CAD-Oberfläche anzupassen. Extrusions-
richtlinien ermöglichen die Extrusion des 
Oberflächenmodells in beliebiger Rich-
tung. Auch die Behandlung von Lagen-
übergängen, so genannten Ply-Drop-offs, 
ist wichtig. Diese Lagenübergänge sind 
bei Composite-Bauteilen häufig ein kriti-
scher Bereich und dementsprechend ge-

S I M U L A T I O N  M A S S I V E R  C O M P O S I T E - S T R U K T U R E N 

Massive Composites im Griff
V O N  M A T T H I A S  A L B E R T S  U N D  P I E R R E  T H I E F F R y

Bei der Modulierung massiver Strukturen stehen die Berechnungsingenieure vor dem Problem, dass die  

Regeln, die für dünnwandige Bauteile gelten, nicht 1:1 auf die massiven Bauteile übertragbar sind.  

Ansys und CADFEM beschreiben einen Ansatz, mit dem man trotzdem zum gewünschten Ziel kommt.

Composite-Druckgefäß mit Titankappen.

Workflow für das Design 
des Druckgefäßes aus 

Composites (A) und Nicht-
Composites (B).
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nauer zu analysieren. In Simulationsmo-
dellen werden Drop-off-Elemente durch 
degenerierte Volumenelemente darge-
stellt. Sie bestehen gewöhnlich aus Mat-
rixmaterial wie bespielsweise Epoxidharz.

Das fertige Volumenmodell wird zu-
sammen mit den Nicht-Composite-Bau-
teilen automatisch in der endgültigen 
Baugruppe zusammengefügt. Automa-
tische Kontakterkennung zwischen den 
einzelnen Bauteilen, Belastungen und 
Randbedingungen sowie Lösungsein-
stellungen können wie bei jedem Mo-
dell in Ansys Mechanical vorgegeben 
werden. Die Übernahme der Compo-
sites-Materialdefinition in die vollstän-
dige Baugruppe erfolgt vollkommen 
automatisch. Nach Lösen des Modells 
lassen sich Standardergebnisse wie Ver-
formungen oder Belastungen am kom-
pletten Modell anzeigen.

Weitere Funktionen ermöglichen die 
Auswertung des Versagens der Compo-
site-Bauteile. Hierzu sind Versagenskrite-
rien – wie die maximale Spannung, ma-
ximale Dehnung, Tsai-Wu, Tsai-Hill, Puck, 
Hashin und Cuntze – verfügbar, die den 
dreidimensionalen Spannungszustand 

in den Composite-Volumenelementen 
berücksichtigen. Ein Contourplot liefert 
Informationen zum Versagen der einzel-
nen Lagen und ermöglicht das schnelle 
Erkennen von kritischen Bereichen im 
Modell. Zusätzlich kann in kritischen Be-
reichen die Auswertung der Versagens-
kriterien über alle Lagen in einem Dia-
gramm dargestellt werden.

Die Verwendung des Composite-
Workflows innerhalb von Ansys-Work-
bench bietet noch weitere Vorteile. Bei 
Bauteilen, die durch aerodynamische 
Kräfte belastet werden, lassen sich die 
Ergebnisse einer Strömungssimulation 
problemlos berücksichtigen und der 
Druck kann automatisch auf das Struk-
turmodell aufgebracht werden. Anwen-

der haben zudem die Möglichkeit, Mo-
delle zu parametrieren, um Design- und 
Optimierungsstudien am Composite-
Modell durchzuführen. Das Vermeiden 
des Versagens der Composite-Lagen 
oder Steifigkeiten kann hier als Optimie-
rungsziel verwendet werden. jbi  

Matthias Alberts ist CEO von CADFEM US Inc. 
in Greenville, USA.

Pierre Thieffry ist Lead Product Manager bei 
Ansys Inc. in Canonsburg, USA.
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Als Philips das neue Ultraschallsystem 
der Baureihe Sparq auf einem Kon-
gress vorstellte, reagierte das anwe-

sende Fachauditorium mit anhaltendem 
Applaus. Das mobile und kompakte Sys-
tem, das von Philips für den Einsatz in der 
Ambulanz und Notfallmedizin optimiert 
wurde, zeichnet sich neben der Verwen-
dung neuester bildgebender Verfahren 
wie SonoCT und XRES, durch eine in die-
sem Bereich völlig neuartige Bedienung 
aus: Ein Ultraschallgerät mit kapazitivem 
Touch-Bediensystem. 

Der zentrale Vorteil der geschlossenen, 
kapazitiven Eingabeoberfläche liegt in 
den optimalen hygienischen Eigenschaf-
ten. Die vollkommen glatte und fugen-
lose Eingabeoberfläche der Lösung lässt 
sich mit minimalem Aufwand reinigen. 

Die gläserne Frontplatte ist unempfind-
lich gegen aggressive Reinigungsmittel. 
Da alle Kennzeichnungen und Bedru-
ckungen auf der Rückseite der transpa-
renten Platten aufgebracht werden, führt 
selbst sehr häufiger Gebrauch der Mittel 
nicht zum Verblassen der Beschriftungen 
oder Grafikelemente. Außerdem unter-
liegen die kapazitiven Eingabeoberflä-
chen prinzipbedingt keinem Verschleiß 
und gewährleisten trotz ständiger Nut-
zung und häufiger Reinigung eine lange 
Lebensdauer.

Eine Frage der Haptik?
Die Bedienung glatter Eingabeober-
flächen ohne haptische Orientierungs-
punkte erfordert beim Anwender eine 
Umgewöhnung: Im Gegensatz zur jün-

geren Generation äußerten sich ältere 
Mediziner bei Umfragen skeptisch. Viele 
von ihnen sind es gewohnt, die Geräte 
„blind“ zu bedienen, während sie sich auf 
Patienten und Bildschirm konzentrierten. 
Aus diesen Gründen hatten die Eingabe-
konsolen älterer Ultraschall-Geräteserien 
elektromechanische Betätigungselemen-
te. Allerdings zeigten Untersuchungen, 
wie bedenklich die herkömmlichen Ge-
räte in hygienischer Hinsicht waren: Trotz 
regelmäßiger und gründlicher Reinigung 
wiesen Betätigungselemente in Fugen 
und Gehäuseöffnungen eine starke Ver-
keimung auf. Denn gerade bei Ultra-
schallgeräten, die in Bereichen der Not-
fallambulanz eingesetzt werden, lassen 
sich Verunreinigungen durch Blut und 
andere Körperflüssigkeiten kaum vermei-
den. Jüngere Mediziner hingegen hatten 
in der Regel keine Bedenken hinsichtlich 
der Bedienbarkeit. Allerdings bietet Rafi 
auf Wunsch auch an, die Glasoberflä-
chen seiner kapazitiven Bediensysteme 
mit verschiedenen Verfahren zu struktu-
rieren: Beispielsweise lassen sich Bedien-
felder durch mattierte Oberflächen oder 
eingeschliffene Mulden ertasten.

Feedback und einfache Bedienung
GlasScape-Bedienpanels verwenden als 
Betätigungs-Feedback akustische und 
optische Signale. Die rückseitig mit LEDs 
ausgeleuchteten Tasterfelder oder Slider 
wechseln entsprechend der Bedienung 
von weißem zu gelbem Licht. Zudem 
bieten sie ein neuartiges Feature, dass 
mit herkömmlicher Technik nicht zu re-
alisieren wäre: den „Simplicty-Mode“. Für 

P A R A D I G M E N W E C H S E L  I N  D E R  M E D I Z I N T E C H N I K

Bedienung mit Touch
V O N  C A R M E N  H A N S E R

Mit dem mobilen Ultraschallsystem Sparq läutet Philips USA einen Paradigmenwechsel in der Medizintechnik 

ein: Das High-End-Gerät verfügt über eine kapazitive Touch-Bedienung, deren völlig glatte, fugenlose Oberflä-

che in Sachen Hygiene einen neuen Standard setzt. Entwickelt wurde die Bedienung von der Firma Rafi – das 

baden-württembergische Unternehmen mit Sitz in Berg bei Ravensburg ist mit den robusten Bediensystemen 

aus dem GlasScape-Programm ein Pionier beim industriellen Einsatz kapazitiver Touch-Technologie.
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die vereinfachte, intuitive 
Bedienung bei medizini-
schen Indikationen, für 
die nur eine bestimmte 
Auswahl der Gerätefunkti-
onen erforderlich ist, kön-
nen die nicht benötigten 
Bedienfelder einfach de-
aktiviert werden. Neben 
ihrer Funktion wird auch 
die Hinterleuchtung ab-
geschaltet, wodurch die-
se Bedienfelder gänzlich 
„verschwinden“ und sich 
die gesamte Eingabeob-
erfläche auf wenige zent-
rale Funktionen reduziert.

Die Herausforderungen 
sind dabei, sowohl die Bediensicherheit 
als auch die funktionale Medienbestän-
digkeit sicherzustellen. Das kapazitive 
Bedienprinzip basiert auf der Änderung 
eines elektrischen Felds im Sensor. Diese 
Änderung tritt ein, wenn von außen eine 
Kapazität angelegt wird. Also beispiels-
weise durch die Berührung mit einem 
Finger. Soll der Sensor aber nicht nur 
melden, dass eine Betätigung erfolgt, 
sondern auch – wie bei Touchscreens 
– an welchen Koordinaten diese Betä-
tigung erfolgt, bedarf der Sensor einer 
Matrix aus Leiterbahnen. Diese wird mit 
zwei Substraten realisiert, die mit mikro-
skopisch feinen Leiterbahnen bedruckt 
sind. Die Substrate werden so übereinan-
der gebracht, dass sich die Leiterbahnen 
überkreuzen. An den Kreuzungspunkten 
entsteht ein gleichmäßiges elektrisches 
Feld. Wenn nun von außen eine Kapazi-
tät angelegt wird, also eine Berührung 
mit dem Finger erfolgt, ändert sich das 
Feld und ruft einen Stromfluss im Lei-
ter hervor. Ein Touchcontroller misst die 
Ströme und errechnet daraus die Koordi-
naten des Berührungspunkts. Das kapa-
zitive Prinzip bietet gegenüber anderen 
Touch-Technologien, zum Beispiel der 
nach wie vor weit verbreiteten resisti-
ven Technik, viele Vorteile. Dazu zählen 
die einfache und „flüssige“ Bedienung 
sowie die Möglichkeit der Gestensteue-
rung und der Multitouch-Funktionalität. 
Andererseits kann es bei dieser Tech-
nik prinzipbedingt leicht zu Fehlein-
gaben kommen, beispielsweise durch 
versehentliche Berührungen und Hand-
ballenablage oder durch Aufspritzen von 
Flüssigkeiten. Deswegen erfordern die 
Feinabstimmung der Berührungsemp-

findlichkeit und die Filte-
rung von Fehlerursachen 
sowohl das Know-how 
der Entwickler als auch 
genügend leistungsfähi-
ge Touchcontroller. Die 
Sensorik des Sparq-Pa-
nels ist empfindlich ge-
nug für eine Bedienung 
mit Latexhandschuhen. 
Eine praktische Lösung 
muss allerdings berück-
sichtigen, dass der be-
handelnde Arzt mit den 

Händen Ultraschall-Gel oder Körperflüs-
sigkeiten des verletzten Patienten auf 
dem Panel hinterlässt. Die intelligente 
Sensorik des Sparq-Panels unterschei-
det zielgerichtete Bedienungen und von 
Flüssigkeiten hervorgerufene Auslöse-
reize und filtert Fehl-Eingaben heraus. 
Ebenso erkennt die Elektronik mit un-
terschiedlichen Mechanismen unbeab-
sichtigte Eingaben, die durch Handbal-
lenablage oder seitliches Überwischen 
der Sensorfelder hervorgerufen werden. 
Die in der Bedienoberfläche integrierten 
Tasterfelder und Slider (Schieberegler) 
sowie das Trackpad wurden mit x-y-Mat-
rix-Sensoren realisiert. Der Controller be-
wertet über das Bewegungsmuster einer 
Eingabe, ob eine Betätigung intendiert 
war oder ob eine seitlich abgleitende Be-
wegung darauf schließen lässt, dass die 
Eingabe nicht beabsichtigt war. Ebenso 
werden großflächige „Eingaben“ ausge-
filtert, wie sie typischerweise nur durch 
Handballenablage erfolgen.

Touchcontroller von Atmel
Rafi begann mit dem GlasScape-Pro-
gramm bereits vor zehn Jahren extrem 
robuste, kapazitive Eingabegeräte für 
raue Umgebungen und starke Beanspru-
chungen zu entwickeln. Heute sind über 
200.000 Systeme aus diesem Programm 
in verschiedenen industriellen, designo-
rientierten und hygienisch anspruchsvol-
len Anwendungen im Einsatz. Grundla-
ge für die Feinabstimmung der Sensorik, 
die auch eine präzise Bedienung mit Ar-
beitshandschuhen und bei verschmutz-
ter Oberfläche gestattet, sind die leis-
tungsfähigen Touchcontroller von Atmel, 
die Rafi bei der Herstellung der Senso-

ren verwendet. Diese Controller, die als 
die derzeit modernsten und stabilsten 
Systeme am Markt gelten, zeichnen sich 
durch einzigartige Parametrierungs- und 
Filtermöglichkeiten aus. Hinsichtlich der 
Medienbeständigkeit und der elektro-
magnetischen Verträglichkeit erreichen 
die Controller marktweit Bestwerte. Zu-
dem lassen sich mit den leistungsfähigs-
ten Versionen bis zu 1.664 Knotenpunkte 
realisieren – eine Voraussetzung für die 
Herstellung großer Touchscreens mit 24-
Zoll-Bildschirm-Diagonale, wie sie Rafi 
ebenfalls im GlasScape-Programm an-
bietet.

Atmel hält derzeit einen Marktanteil 
von rund 70 Prozent. maXTouch kom-
men unter anderem in den Galaxy-Gerä-
ten von Samsung und den Smartphones 
von HTC zum Einsatz. In Europa liefert At-
mel seine Produkte an sechs Partner.

Fazit
Die Panels für die Sparq-Ultraschallgeräte 
zeigen, welches Potenzial kapazitive 
Touch-Eingabesysteme jenseits der Con-
sumer-Anwendungen besitzen. Für den 
Einsatz kapazitiver Bediensysteme im in-
dustriellen Umfeld – wo bis heute 90 Pro-
zent aller Touch-Eingabeanwendungen 
noch resistive Sensoren verwenden – 
spricht eine funktionale Medienbestän-
digkeit und ein möglicher Ausschluss von 
Fehlbedienungen sowie eine homogene 
Ausleuchtung der Bedienfelder mit LEDs. 
Zudem besteht der Mehrwert in idealen 
hygienischen Bedingungen, Langlebig-
keit und Verschleißfreiheit. jbi   

Carmen Hanser ist Produktmanagerin bei Rafi 
in Berg.

Sparq ist weltweit das erste 
Ultraschallgerät mit kapazi-
tivem Touch-Bediensystem.

Die geschlossene, völlig glatte Eingabeoberfläche des 
von Rafi entwickelten Touchpanels lässt sich einfach und 
gründlich entkeimen. Bilder: Philips
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Mit Automation Studio hat B&R in 
den 1990er Jahren erstmals ein in-
tegriertes Entwicklungswerkzeug 

für die industrielle Automatisierung ein-
geführt. Seitdem können die Programme 
für B&R-Lösungen innerhalb einer durch-

gängig einheitlichen Au-
tomatisierungssoftware 
erstellt werden. 

Ein wichtiger Punkt 
ist dabei die Hardware-
Konfiguration. Sie um-
fasst Steuerungen und 
Industrie-PCs und reicht 
über analoge und digi-

tale Ein- und Ausgangsmodule, Antrie-
be und Motoren bis hin zu Bedien- und 
Visualisierungsgeräten sowie den unter-
schiedlichen Verbindungen dazwischen. 
Sie schließt auch Safety-Baugruppen wie 
Sicherheitssteuerungen und sichere Ein- 
und Ausgänge mit ein.

Produktkomplexität beherrschen
Es ist ein anhaltender und starker Trend 
zu immer komplexeren Maschinen zu 
beobachten. Zudem wurden in den ver-
gangenen Jahren modulare Maschi-
nenkonzepte und Serienmaschinen mit 
zahlreichen Optionen zur Norm. Diesem 
Trend wollte B&R mit einer effizienten Lö-
sung Rechnung tragen und hat den Sys-
tem Designer entwickelt – ein leistungs-
fähiges, komfortables Werkzeug für das 
Hardware-Management. Es gehört zu 
den wesentlichen Neuerungen in Auto-
mation Studio 4. Die traditionelle Form 

der Hardware-Konfiguration ist die An-
ordnung der einzelnen Elemente in einer 
Baumstruktur. Diese wird auch im Sys-
tem Designer von Automation Studio 4 
verfügbar bleiben. Allerdings hat B&R zu-
sätzlich komfortable Arbeitsweisen aus 
der IT-Welt eingebunden und steigert 
dadurch die Effizienz in der Entwicklung.

Varianten ohne Aufwand erstellen
Die Konfiguration lässt sich zum Beispiel 
durch Kopieren, Ziehen und Einfügen ein-
zelner Hardware-Symbole, aber auch gan-
zer Zweige bearbeiten. Die benötigten 
Konfigurationsparameter zieht das Sys-
tem im Hintergrund selbsttätig nach. Das 
spart einen Großteil der bisher in dieser 
Phase aufgewendeten Zeit und unterbin-
det Fehler, ehe sie entstehen. Zudem kön-
nen Parameter in der Baumansicht für eine 
beliebig große Auswahl an Systemkompo-
nenten gemeinsam gesetzt werden.

„Das Kopieren von Hardwarekompo-
nenten mit allen einmal gesetzten Einstel-
lungen und Parametrierungen erleichtert 
deren Wiederverwendung enorm“, kom-
mentiert Dr. Hans Egermeier, Business 
Manager Automation Software bei B&R. 
„Durch beliebige Zusammenfassung zu 
größeren Einheiten können ganze Grup-
pen vervielfältigt werden.“ Varianten und 
Optionen lassen sich quasi ohne jeden 
Aufwand erstellen. Auch das Konzeptio-
nieren modular aufgebauter Maschinen 
wird unterstützt.

S O F T W A R E  Z U R  H A R D W A R E - K O N F I G U R A T I O N

Copy & Paste –  V O N  P E T E R  K E M P T N E R 
noch nie war es leichter
Die Hardware-Konfiguration erfolgt traditionell mittels einer Baumstruktur, in der einzelne Komponenten 

manuell platziert werden. Allerdings birgt diese Methode zwei Nachteile: Sie ist aufwändig und fehleranfäl-

lig. Wünschenswert hingegen ist eine Copy-&-Paste-Funktion in einer fotorealistischen Ansicht, mit der sich 

alle bereits gesetzten Parameter übertragen lassen. B&R hat mit dem System Designer eine Lösung in Auto-

mation Studio entwickelt, die diesen Anspruch in die Tat umsetzt.

Im Hardware-Katalog in 
Automation Studio 4 sind 
alle B&R-Produkte erfasst. 
Zudem lassen sich auch 
Fremdprodukte durch Im-
port der Gerätebeschrei-
bungsdateien integrieren.

Unsichtbar ver-
baute Optionen 

werden durch 
Hotspot am 

Gerät angezeigt 
und in einem 

Popup-Fenster 
visualisiert.
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Revolution in der  
Hardware-Darstellung
Die eigentliche Revolution in der Benut-
zerergonomie für Automationsentwick-
ler bringt allerdings der neue System-
Designer. Die Topologie-Ansicht des 
Systems entsteht in diesem grafischen 
Editor durch Anordnung fotorealistischer 
Darstellungen der einzelnen Hardware-
komponenten wie im Schaltschrank. 

Diese Methode steigert die Effizi-
enz der Hardwarekonfiguration enorm. 
Gleichzeitig unterbindet sie Verwechs-
lungen, die zu ungültigen Konfigurati-
onen führen könnten. Anhand der im 
Hardware-Katalog hinterlegten Geräte-
eigenschaften prüft Automation Studio 
zusätzlich im Hintergrund die Plausibi-
lität und setzt bereits erste Parameter. 
Wie im Hardware-Baum, der automatisch 
parallel aufgebaut wird, wird auch in der 
grafischen Darstellung der Hardware-
konfiguration die Vervielfältigung einmal 
konfigurierter Hardwaregruppen mit al-
len Eigenschaften mittels Ziehen und Ab-
legen und im Hintergrund laufenden An-
passungen der Konfigurationsparameter 
zur einfachen Aufgabe.

„Die Möglichkeit zum vollgrafischen 
Arbeiten in der 2D-Darstellung des Sys-
tem-Designers gestaltet die Hardware-
konfiguration einfach und dadurch sehr 
schnell“, erklärt Egermeier. „Zudem bleibt 
die Darstellung sehr komplexer Architek-
turen übersichtlich, was speziell im Fall 
von Änderungen eine große Hilfe ist.“ Die 
Verbindungen zwischen den einzelnen 
Hardwarebaugruppen werden im XML-
Format gespeichert, sodass diese Infor-
mation auch zur automatisierten Feh-
lersuche und Diagnose herangezogen 
werden kann.

Auch Fremdsysteme können die XML-
Informationen verarbeiten. So sorgt 
eine bidirektionale Schnittstelle mit der 
in Europa führenden Elektroplanungs-
Software EPlan Electric P8 dafür, dass die 
Konfigurationsdaten ohne mehrmalige 
Anlage in beiden Systemen erstellt und 
bearbeitet werden können. Dieser me-
chatronische Ansatz erspart Arbeit und 
eliminiert eine wesentliche Fehlerquelle 
im Engineering.

Umfangreiche Produktbibliothek
Der in Automation Studio 4 für die Kon-
figuration enthaltene Hardware-Katalog 
unterstützt Automa-
tisierungsentwickler 
mit einer umfang-
reichen Hardwarebi-
bliothek. Sie enthält 
sämtliche B&R-Ge-
räte mit allen rele-
vanten Konfigura-
tionsdaten und ist 
mit leicht verständ-
lichen Filter- und Suchmöglichkeiten 
ausgestattet.

Fremdkomponenten werden durch 
Import der Geräte-Beschreibungsdatei-
en hinzugefügt, die von allen namhaften 
Herstellern bereitgestellt werden. Eben-
so erfolgt das Erstellen der Verbindungen 
zwischen den einzelnen Hardwarekom-
ponenten über alle gängigen Feldbusse 

und Industrial-Ethernet-Varianten durch 
einfache Anwahl der Konnektivität im 
Hardware-Katalog.

Die Hardwarekonfiguration mittels 
System-Designer in Automation Studio 4 
beschleunigt das Erstellen der Hardware-
daten für die Software. Sie macht die 
Hardwarepalette skalierbar und bereitet 
sie für eine rasche, unkomplizierte Wie-
derverwendung in ähnlichen Designs 
vor. Der System-Designer bietet Soft-
wareentwicklern die Möglichkeit zur Ab-
straktion der Programmierung. Dadurch 
kann sich die Softwareentwicklung we-
sentlich besser als mit gängigen Entwick-

lungswerkzeugen der Vergangenheit auf 
ihre Kernaufgabe konzentrieren, nämlich 
Abläufe, Bewegungen, Benutzerführung 
und Systemvisualisierung als Funktionen 
abzubilden und damit die Maschine zu 
beleben. jbi   

Peter Kemptner ist freier Journalist in  Salzburg, 
Österreich.

Während der Konfiguration der angewählten 
Einzelkomponente bleibt der Zusammenhang 
mit der umgebenden Hardware klar sichtbar. 
So können die einzelnen Konfigurationsaufga-
ben in beliebiger Abfolge erledigt werden.

Bei der Konfiguration von Antriebsgeräten hilft der Drive Configuration Wizard. Die Möglich-
keit, fertig konfigurierte Antriebe zu kopieren, hält den Konfigurationsaufwand für Achsen mit 
ähnlichen Eigenschaften gering.

„Die Möglichkeit zum vollgrafischen Arbeiten in der 2D-Dar-
stellung des System-Designers gestaltet die Hardwarekonfi-
guration einfach und dadurch sehr schnell. Zudem bleibt die 
Darstellung sehr komplexer Architekturen übersichtlich“, 
Dr. Hans Egermeier, Business Manager Automation Software bei B&R
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Aus dem Boden gefördertes Trink-
wasser enthält viele wertvolle Mine-
ralien. Dazu gehören beispielsweise 

Eisen und Mangan, die in zu hohen Kon-
zentrationen allerdings zu Verkrustungen 
und Ablagerungen in Rohrleitungen und 
Armaturen führen. Die Trinkwasserver-
ordnung gibt aus diesem Grund für beide 
Stoffe definierte Grenzwerte vor. Um die-
se einzuhalten, wird dem Rohwasser im 
Wasserwerk je nach Wasserqualität Luft 
oder Sauerstoff zugefügt. Die so in einem 
Oxidator ausgefällten Oxide lassen sich 
im Anschluss mit konventionellen Filtern 
aus dem Trinkwasser entfernen.

In vielen Wasserwerken erfolgt die 
Zudosierung der Oxidationsluft manu-
ell über einfache, mechanische Ventile. 
Ein erfahrener Wassermeister kann auf 
diesem Weg zweifelsfrei die Qualität 
des Trinkwassers gewährleisten – seine 

Vorgehensweise lässt sich aber weder 
nachvollziehen noch dokumentieren. 
Bei schwankender Zusammensetzung 
und Menge des Trinkwassers, etwa 
durch das wechselnde Zusammenschal-
ten mehrerer Brunnen mit unterschied-
lichen Wasserqualitäten, ist zudem ein 
aufwändiges manuelles Nachregeln er-
forderlich.

Der Fluidtechnikhersteller Bürkert hat 
diese Problematik bereits vor längerem 
erkannt und gemeinsam mit Fachpla-
nern und Trinkwasserexperten eine an-
schlussfertige Lösung zur automatisier-

ten Oxidationsluftdosierung entwickelt. 
Die so genannte „Oxidatorbox“ arbeitet 
auf der Basis eines flexibel konfigurierba-
ren Mass-Flow-Controllers. Die kompak-
te Systemlösung kann die zur Oxidation 
erforderliche Gasmenge in Abhängig-
keit von unterschiedlichen Prozesspa-
rametern automatisch so regeln, dass 
optimale Ergebnisse bei möglichst ge-
ringem Gasverbrauch erzielt werden.

Idee für erste Prototypen
Aus einem intensiven Kontakt mit Fach-
planern und auf Wasserwerke spezialisier-
ten Ingenieurbüros entstand bei Bürkert 
vor rund zehn Jahren die Idee für ers-
te Prototypen der Oxidatorbox. Gesucht 
wurde eine kompakte, flexible und zuver-
lässige Systemlösung, die den bisher ma-
nuellen Prozess vereinfachen und durch 
die Anbindung an eine übergeordnete 
Steuerung reproduzierbar machen soll-
te. Neben einer konstanten Wasserquali-
tät sprachen auch wirtschaftliche Fakto-
ren für eine Automatisierung. „Um sicher 
zu sein, die Vorgaben der Trinkwasser-
verordnung von maximal 0,2 mg/l Eisen 
und 0,05 mg/l Mangan im Trinkwasser tat-
sächlich einzuhalten, wird bei einer ma-
nuellen Zugabe der Oxidationsluft in al-
ler Regel überdosiert“, erläutert Hartmut 
Schmalz, Vertriebsingenieur für techni-
sche Systeme bei Bürkert im Vertriebs-
Center Hannover. Wird dem Rohwasser 
die Luft ungeregelt zugefügt, entstehen 
durch mögliche Überdimensionierun-
gen unnötige Zusatzkosten. Bei der Ver-
wendung von reinem Sauerstoff für die 
Oxidation wird zwar nur ein Fünftel der 
erforderlichen Menge benötigt, der Sau-
erstoff muss jedoch gekauft werden und 

P R O Z E S S  I M  G R I F F  M I T  I N T E L L I G E N T E R  O X I D A T I O N S L U F T S T E U E R U N G

Automatisch zur Wasserqualität
Die richtige Menge Oxidationsluft bei der Aufbereitung von Trinkwasser hängt auch heute noch in vielen Was-

serwerken von der Erfahrung des Wassermeisters ab, der die Luft dem Rohwasser manuell über ein einfaches 

Nadelventil zuführt. Die Firma Bürkert hat nun eine automatisierte Oxidationslufteinheit entwickelt, die die Er-

fahrung des Wassermeisters jederzeit in einem kontrollierten und dokumentierten Prozess nutzbar macht.

Im Wasserwerk 
Everswinkel sorgt 
die Oxidatorbox 
für eine nach-
vollziehbare und 
dokumentier-
te Qualität des 
Trinkwassers.

Das Bürkert Systemhaus für elektropneumati-
sche Steuereinheiten in Menden bei Düsseldorf 
fertigt die Schaltschränke der Oxidatorbox.
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verursacht bei ungeregelter Zudosierung 
ebenfalls reduzierbare Mehrkosten. Un-
verzichtbare Grundlage einer bedarfsge-
rechten Oxidationsluftdosierung ist eine 
möglichst präzise Ermittlung der relevan-
ten Prozessparameter wie Vordruck, Rück-
druck und Durchlaufmenge. Bei Bürkert 
wird dies mit Hilfe eines speziell entwi-
ckelten Spezifikationsblatts standardisiert 
abgefragt. Für die Auslegung der Oxidati-
onsluftregelung muss zudem der Sauer-
stoffbedarf für die verschiedenen Oxidati-
onsprozesse berücksichtigt werden. Diese 
Werte sind vom Eisen- und Mangangehalt 
des Rohwassers abhängig: Für die Oxi-
dation von 1 Milligramm Eisen-(II)-Ionen 
sind 0,14 Milligramm Sauerstoff nötig, zur 
Oxidation von 1 Milligramm Mangan-(II)-
Ionen liegt der Sauerstoffbedarf mit 0,28 
Milligramm deutlich höher. Die Klärung 
der Prozessparameter erfolgt bei Bedarf 
in enger Zusammenarbeit mit dem Fach-
planer und dem Endkunden.

Zusätzlich zur Auslegung und Fertigung 
bietet Bürkert eine breite Palette an Ser-
viceleistungen rund um die Inbetriebnah-
me der Oxidationsluftregelung an. Dazu 
zählt beispielsweise die Anbindung an die 
SPS oder das eingesetzte Bus-System. 

Ein System für Lösungen nach Maß
Aus den ersten Prototypen und kun-
denspezifischen Lösungen ist heute ein 
modulares System mit bewährten Stan-
dardkomponenten entstanden, das sich 
flexibel, schnell und kosteneffizient an 
die Anforderungen einzelner Anwender 
anpassen lässt. Mit den Mass Flow Con-
trollern (MFC) der Typen 8626 und 8712 
verfügt Bürkert über eine leistungsfä-
hige Basis für die Oxidatorbox. Weite-
re sicherheitsrelevante Funktionen wie 
Drucküberwachung, Zuschaltventile, 
Rückflussverhinderungen, optionaler 
Handbetrieb oder Feld-Anzeigen werden 
anwenderspezifisch berücksichtigt und 
als Komplettlösung in einem Edelstahl-
Schaltschrank oder auf einer Montage-
platte anschlussfertig geliefert.

Die MFC 8626 und 8712 sind kompak-
te Systeme, bestehend aus Durchfluss-
sensor mit Regelelektronik und Stell-
glied. Durch das Prinzip der thermischen 
Massenmessung ermittelt der MFC die 
Durchflussmenge unabhängig vom Aus-
gangsdruck. Dieser kann in vielen Was-
serwerken durch das Zu- und Abschal-
ten verschiedener Brunnenpumpen 
erheblich schwanken. Der MFC ermit-

telt trotzdem zuverlässig die Gas-Durch-
flussmenge und stellt die Messdaten zur 
Steuerung der Oxidationsluftdosierung 
in Echtzeit zur Verfügung. Den Sollwert 
für die Luftdosierung erhält das System 
in der Regel von der übergeordneten SPS 
per 4 bis 20 Milliampere Normsignal oder 
eine optionale Bus-Anbindung beispiels-
weise über Profibus DP.

Speziell für Anwendungen in kleinen 
Wasserwerken ohne eigene SPS oder bei 
Modernisierungen der Luftdosierung, 
in denen ein Eingriff in die vorhande-
ne SPS vermieden werden soll, kann die 
Oxidatorbox auch als autarkes System 
mit kompletter Regelung über Wasser-
durchfluss-Sensor und Proportionalreg-
ler ausgelegt werden. Die Durchfluss-
menge wird dabei im Rohwasserstrang 
über eine geeignete Q-Sensorik gemes-
sen und an die integrierte Steuerein-
heit übermittelt. Dort kann der Anwen-
der über eine einfache Bedien-Software 
die geforderte Zudosierung direkt als 
Prozentwert digital eingeben. Der MFC 
wird über ein Normsignal von der Steu-
ereinheit geregelt und dosiert die Oxida-
tionsluft entsprechend der vorgegebe-
nen Rate proportional zur Wassermenge 
kontinuierlich in die Rohwasserleitung. 
Die Prozesswerte und Parameter werden 
zur Kontrolle auf einem Display ange-
zeigt. Die Wassermenge und der berech-
nete Luftverbrauch können durch ein 
skaliertes Impulssignal ausgegeben und 
so beispielsweise in einer übergeordne-
ten Leitwarte registriert werden.

Bei Servicearbeiten am MFC, der über 
lösbare Doppelnippel einfach ein- und 
ausgebaut werden kann, lässt sich der 
Luftstrom auch über einen Bypass mit 
einem Nadelventil einstellen und dem 
Trinkwasser zeitweilig ungeregelt zu-
führen. Die Umschaltung zwischen MFC 
und Bypass erfolgt per Hand mit Hilfe 
von zwei 3/2-Wege-Kugelhähnen. Zur 
zusätzlichen optischen Kontrolle der 
Luftmenge ist ein Schwebekörperdurch-
flussmesser mit Glaskonus im Hauptluft-
strom integriert. Zum Schutz des Glas-
konusdurchflussmessers ist der MFC mit 
einer fest programmierten Anlauframpe 
ausgestattet. 

Schaltschrankbau in Menden
Gefertigt und montiert werden die Schalt-
schränke der Oxidatorbox im Schalt-
schrankbau des Bürkert-Systemhauses für 
elektropneumatische Steuereinheiten in 

Menden bei Dortmund. In Menden bün-
delt Bürkert seine Kompetenz in der sys-
tematischen Kombination von Fluidtech-
nik, Elektronik und Edelstahlfertigung. 
In der Oxidatorbox kommen wegen des 
Sauerstoffs ausschließlich dafür geeig-
nete, öl- und fettfreie Komponenten zum 
Einsatz. Auch die komplette Verrohrung 
wird öl- und fettfrei ausgeführt. Der Luft-
ein- und -ausgang erfolgt über Gewin-
demuffen, die dichtende Zuführung der 
Elektro-Leitungen zum MFC über Kabel-
verschraubungen. Durch diesen Aufbau 
sind eine einfache Montage und ein un-
komplizierter Prozessanschluss gewähr-
leistet. Optional ist auch ein integrierter 
Klemmkasten mit Netzteil und Überga-
beklemmleiste erhältlich.

Bedarfsgerecht und kosteneffizient
Bei der Auslegung und Planung der Oxi-
datorbox achtet Bürkert auf eine mög-
lichst kosteneffiziente Umsetzung nach 
der Devise „fit for purpose“. Überdimen-
sionierungen und anwendungsspezi-
fisch nicht relevante Funktionalitäten 
werden bewusst vermieden. Neben 
dem Einsatz in der Trinkwasseraufberei-
tung im Rahmen der kommunalen Was-
serversorgung bietet sich die Oxidator-
box auch in anderen Bereich an, in 
denen gasförmige Medien geregelt in 
einen Flüssigkeitsstrom dosiert werden 
müssen. Dazu zählt beispielsweise die 
Fischzucht, in denen der Sauerstoffge-
halt in den Zuchtbecken präzise zu steu-
ern ist.  jbi   

Die Schaltschränke 
sind aus Ventilin-
seln von Bürkert 
aufgebaut.

Bei der Auslegung und 
Planung achtet Bürkert auf 

eine kosteneffiziente Um-
setzung ohne Überdimensi-
onierungen und nicht rele-

vante Funktionalitäten.
              Bilder: Bürkert
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Alle Komponenten auf Ölbohranla-
gen müssen sehr widerstandsfähig  
sein, denn das „schwarze Gold“ wird 

oft unter sehr widrigen klimatischen Be-
dingungen aus der Erde geholt und die 
Komponenten der Förderausrüstung 
sind zudem diversen chemischen und 
mechanischen Belastungen ausgesetzt. 
Jeder Ausfall des Bohrsystems wirkt sich 
jedoch empfindlich auf die Rendite aus, 
denn die Tagespauschale einer solchen 
Anlage liegt bei mehr als 400.000 Euro. 
So kann es schnell Millionen kosten, 
wenn es zum Schaden kommt und ein 

Anlagenelement ausgewechselt werden 
muss. Es ist daher zum einen die Bestän-
digkeit der Anlagenkomponenten sehr 
wichtig. Zum anderen kann aber auch 
die Vorhersehbarkeit von Ausfällen stark 
zur Kostenreduktion beitragen. 

Aker Solutions, ein Unternehmen, das 
Produkte und Dienstleistungen für die 
Öl- und Gasindustrie anbietet, hat es sich 
zum Ziel gesetzt, die Ausfallrate seiner 
Top-Drive-Ölbohranlagen weiter zu opti-
mieren und beauftragte Miltronic AS, ein 
norwegisches Partnerunternehmen der 
Lapp Gruppe, in Zusammenarbeit mit 
Lapp Muller aus Frankreich mit der Ent-
wicklung einer Versorgungsleitung (um-
bilical), die signifikante Verbesserungen 
gegenüber existierenden Lösungen er-
zielen sollte.

Speziallösung für den Top Drive
Vor gut 20 Jahren etablierte sich der Top 
Drive als führender Antrieb in der Tief-
bohrtechnik, beginnend bei den Off-
shore-Bohrungen der Erdöl- und Gasin-
dustrie. Hierbei ersetzt ein Kraftdrehkopf, 
der sich über dem Bohrstrang befindet, 
den früher üblichen Drehtischantrieb. 
Der Kraftdrehkopf überträgt die Rotati-
onskraft auf den Bohrstrang. Jeder Top 
Drive verfügt über verschiedene Leitun-
gen mit unterschiedlichen Konfiguratio-
nen zur Energie- und Signalübertragung.

Bisher war es üblich, die Leitungen mit 
schützenden Außenummantelungen zu 
versehen und die Kabel im Inneren zu 
bündeln. Diese Leitungen sind jedoch 
nicht nur schwerfällig in der Bewegung, 
durch das große Gewicht des Außen-
mantels der knapp 50 Meter langen Lei-
tungen kann es bei dieser Bauart auch zu 
Positionsverschiebungen der Kabel im 

Leitungsinneren sowie zum Umknicken 
der Leitung kommen.

Deshalb hat Lapp die neue Leitung 
„Compact OWR Loop“ entwickelt. Sie ist 
zwickelfüllend extrudiert, so dass in ih-
rem Inneren alles an seinem Platz bleibt. 
Zudem ist die Leitung, im Gegensatz zu 
bisher für den Einsatz in Ölbohranlagen 
auf dem Markt erhältlichen Lösungen, 
hochflexibel. Dies gelang durch die Ver-
wendung einer neuen Materialkombi-
nation sowie speziell getesteter Einlauf-
winkel. Im Gegensatz zu statischen oder 
flexiblen Leitungen kommt es auf diese 
Weise nicht mehr zu Knicken und bewe-
gungsbedingten Rissen. Die Langlebig-
keit des Loops wird so um ein Vielfaches 
gesteigert. 

Robuster Aufbau
Statt eines äußeren Schutzmantels ver-
lässt sich die Compact OWR Loop auf 
Schutzvorrichtungen im Leitungsinne-
ren. Der Außenmantel besteht aus wit-
terungsresistentem und ölbeständigem 
Polyurethan, das zudem besonders ab-
riebfest ist und mit fünf bis zehn Milli-
onen Zyklen eine wesentlich längere 
Haltbarkeit besitzt als andere vergleich-
bare Abschirmmaterialien. Unter der 
PUR-Ummantelung befindet sich ein Ge-
flecht aus Kevlar, einer Aramidfaser, die 
bis zu 20-mal widerstandsfähiger ist als 
Stahlfasern. Das Material wird unter an-
derem in kugelsicheren Westen einge-
setzt und eignet sich ideal für Anwen-
dungen, bei denen gefährdete Bauteile 
vor extremen Umgebungsbedingungen 
geschützt werden müssen. Kevlar ist äu-
ßerst reiß- und schnittfest sowie hoch-
gradig temperaturbeständig von etwa 
minus 170 bis plus 160 Grad Celsius, 

S P E Z I A L L E I T U N G  F ü R  D E N  B O H R I N S E L - L O O P

Ein Kabel spart Millionen 
Komponentenhersteller sind hin und wieder gefordert, Lösungen für extreme Anwendungen zu liefern.  

Beispielsweise hat die Miltronic AS, ein Unternehmen der Lapp Gruppe, eine Spezial-Versorgungsleitung  

für eine ölbohranlage entwickelt, die leichter und flexibler ist als bisher im Markt erhältliche Lösungen und 

zudem durch ein optisches Warn-system frühzeitig auf Verschleißerscheinungen und Brüche hinweist.

Die Lapp Gruppe hat eine Spezialleitung für die Öl-  
und Gasindustrie entwickelt, die hilft, Wartungskosten  
zu senken.
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und auch Säure und Bohrflüssigkeiten 
können dem Material nichts anhaben. 
Gleichzeitig ist die Faser sehr leicht und 
trägt damit zu dem geringen Gesamt-
gewicht der Spezialleitung bei, das die 
Installation erleichtert. Das Schutzmate-
rial garantiert Unversehrtheit bei einer 
Kräfteeinwirkung bis zu 5 g, die zum Bei-
spiel auftreten kann, wenn ein Bohrkopf 
steckenbleibt und dann mit großer Kraft 
nach oben schnellt, wenn er sich wieder 
löst. Kevlar garantiert, dass die Leitung 
dabei nicht aus ihrer Verankerung geris-
sen wird. Zusätzlich haben Miltronic AS 
und Lapp Muller ein spezielles Veranke-
rungssystem für die Loop entwickelt, das 
besonderen Halt garantiert und eine pro-
blemlose Längenanpassung ermöglicht. 

Sparen durch Früherkennung
Weiterhin verfügt die Leitung über einen 
Mechanismus der optischen Schadenser-
kennung (Optical Wear Recognition  – 
OWR). Dabei handelt es sich ebenfalls 
um eine Neuheit bei auf Ölbohranla-
gen verwendeten Loops. Das System ist 
einfach: Auf unterschiedlichen Ebenen 
der Leitung werden verschiedenfarbi-
ge Doppelummantelungen eingesetzt, 
die als Frühwarnsystem für Risse, Abrieb, 
Brüche oder andere Schäden dienen. Das 
Farbsignal wird nicht nur an der äußeren 
Ummantelung eingesetzt. Auch jedes 
der in der Compact OWR Loop befindli-
chen Kabel ist mit einem roten Außen-
mantel ausgestattet. 

Kommt es nun zu einer Beschädigung, 
erkennen die Facharbeiter, die für den 
Top Drive zuständig sind, an der Sicht-
barkeit der roten Farbe, dass ein Problem 
an der Leitung besteht. Dies geschieht, 
noch bevor ein Schaden am Kabel selbst 
entstanden ist. Durch das sofortige Er-
kennen von Unregelmäßigkeiten an der 
Leitung kann das Personal der Förderan-
lage mögliche Probleme beheben, be-
vor diese zu schwerwiegenderen Schä-
den führen. Gleichzeitig erlaubt diese 
Methode eine kontrollierte Schließung 
der Bohranlage zwecks Wartung zu Zeit-
punkten, an denen dies nicht mit großen 

außerplanmäßigen Kosten verbunden 
ist. So kann etwa eine beschädigte Loop-
Leitung ausgewechselt werden, wenn 
die Förderanlage sowieso für eine neue 
Bohrung verlegt werden muss. 

Aker Solutions baute eine 36 Meter 
hohe Testanlage, um die Langlebigkeit der 
Compact OWR Loop sowie von Produk-
ten anderer Hersteller zu prüfen. Mehrere 
Monate lang wurden die Leitungen rund 
um die Uhr bewegt, äquivalent zu acht 
Jahren Einsatz in einer Förderanlage. Die 
Lapp-Leitung war die einzige, die die Min-
destanforderung von fünf Betriebsjahren 
erfüllte, und auch nach simulierten acht 
Jahren funktionierte die Compact OWR 
Loop immer noch einwandfrei. Durch die 
neue Versorgungsleitung der Lapp Grup-
pe spart der Anlageninhaber erhebliche 
Summen, durch die Haltbarkeit sind War-
tungsarbeiten seltener notwendig, und da 
diese zudem besser planbar sind, können 
sie in Zeiten mit geringeren Ausfallkosten 
gelegt werden.

Leicht und robust
Kontinuierliche Innovationen in der Öl- 
und Gasindustrie haben dazu geführt, 
dass auch der Bedarf an Automatisierung 
gestiegen ist. Mit den Jahren sind mehr 
und mehr Sicherheitsregulierungen und 
Frühwarnsysteme mit unterschiedlichs-
ten Funktionen hinzugekommen. Die 
entsprechenden Signale müssen jedoch 
auch transportiert werden, so dass die 
Anforderungen an Kabel und Leitungen 
auf Ölbohranlagen ebenfalls komplexer 
geworden sind. Miltronic AS und Lapp 
Muller haben es in diesem Kontext ge-
schafft, eine Leitung zu entwickeln, die 
durch ihre Leichtigkeit einfach installiert 
werden kann, die als hochflexible Lei-
tung sehr langlebig und durch die Ver-
wendung neuer Materialien wie Kevlar 
extrem widerstandsfähig ist und deren 
so intuitives wie effektives Warnsystem 
die Früherkennung von Schäden erleich-
tert. Die Leitung wurde speziell für die in-
dividuellen Anforderungen von Aker So-
lutions entwickelt und wird exklusiv über 
dieses Unternehmen verkauft.  jbi   

Die Leitung Compact 
OWR Loop ist leicht, 
hochflexibel, durch das 
Kevlar-Geflecht extrem 
widerstandsfähig und 
mit einem Schaden-
Frühwarnsystem ausge-
stattet.
Bilder: Lapp
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Mit der zunehmenden 
Dezentralisierung der 
Au to m at i s i e r u n g s -

technik steigt auch der Kommunikati-
onsbedarf zwischen den Geräten. Sie 
befinden sich sowohl in der geschützten 
Umgebung eines Schaltschrankes wie 
auch immer häufiger im rauen Feld. Ne-
ben klassischen Feldbus-Systemen wer-
den immer häufiger Ethernet-basierte 
Systeme eingesetzt – wie etwa Profinet 
und Ethernet/IP. Ob ein System dabei er-
folgreich ist oder nicht, hängt maßgeblich 
vom Verkabelungskonzept ab – von sei-
ner an das Fertigungsumfeld angepass-
ten Topologie, von seinen Auslegungsre-
geln sowie seinen Komponenten.

Anwendungsneutrale  
Kommunikationsverkabelung
Kommunikationsnetzwerke innerhalb 
eines Unternehmens für Bürobereiche, 
aber auch Kommunikationsnetzwerke 
für die übergreifenden Strukturen inner-

halb eines 
G e b ä u d e s 

und zwischen 
den Gebäuden basie-

ren heute typischerweise 
auf Ethernet nach IEEE 802.3 so-

wie einer anwendungsneutralen generi-
schen Verkabelung nach ISO/IEC 11801. 
Mit der Norm ISO/IEC 24702 existiert 
zudem ein Standard, der diese anwen-
dungsneutrale Verkabelung innerhalb 
von Industriegebäuden und Anlagen er-
möglicht (Bild 1).

Eine wichtige Rolle bei den Standards 
für die anwendungsneutrale Kommu-
nikationsverkabelung spielt das Modell 
der Referenz-Implementierung, das auf-

grund seiner leichten Planbarkeit populär 
ist. Das Modell besagt, dass beim Einsatz 
von Komponenten bestimmter Güteklas-
sen (Cat) und bei spezifischen Anordnun-
gen dieser Komponenten gemäß den 
Modellen der Referenz-Implementation 
davon ausgegangen werden kann, dass 
eine bestimmte übertragungstechni-
sche Güte (Class) des gesamten Übertra-
gungskanals erreicht wird. So erhält man 
beispielsweise mit Komponenten nach 
Cat5 einen Class D Channel, der sich für 
die Übertragung von 100Base-T und 
1000Base-T Ethernet eignet (Bild 2).

Dem Vorteil dieser leichten Planbarkeit 
steht auf der anderen Seite der Nachteil 
der Inflexibilität gegenüber. So müssen 
Gesamtlängen und Längenverhältnis-
se von übertragungstechnisch besseren 
Horizontalkabeln und schlechteren Cords 
eingehalten werden. Zur Kompensation 
ungünstiger Eigenschaften sind Abwei-
chungen von den Längenverhältnissen, 
höhere Temperaturen, die Verwendung 
höherwertiger Komponenten oder die 
Reduzierung der Channel-Länge theo-

A N W E N D U N G S N E U T R A L E  V E R S U S  P R O F I L S P E Z I F I S C H E  V E R K A B E L U N G

Das nebeneinander der Konzepte
V O N  B E R N D  H O R R M E y E R

Immer komplexere und leistungsfähigere Automatisierungslösungen erfordern ein ständiges Mehr an  

Datenübertragung. Die unterschiedlichen Konzepte aus der Büro- und Industrieverkabelung bieten dem  

Anwender jeweils Vor- und Nachteile. Nebeneinander können beide Konzepte gut bestehen.

Bild 1: Für die verschiedenen Ebenen der Kommunikationshierachie in der Fabrikautomation 
sind optimierte Netzwerke erforderlich.

Anwendungsneutrale und profil-
spezifische Netzwerke beherr-
schen die industrielle Kommuni-
kation in der Fabrikautomation.
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retisch zwar möglich, und sie werden in 
den Berechnungsgrundlagen auch nor-
mativ beschrieben. In der Praxis sind die-
se Abweichungen jedoch oft nur schwer 
zu berechnen, so dass Planer sie ungern 
umsetzen.

Automationsinsel als Black-Box
Um eine Schnittstelle zwischen den in-
dustriellen Kommunikationssystemen 
und der generischen Verkabelung zu de-
finieren, wurde von den Normierungs-
verantwortlichen das Konzept des Auto-
mation Island entwickelt. Aus Sicht der 
generischen Verkabelung ist ein Auto-
mation Island ein Teilnehmer-Anschluss 
– und damit eine Black-Box, um die man 
sich keine weiteren Gedanken machen 
muss. Alles, was sich in dieser Box befin-
det, liegt in der Verantwortung der Au-
tomatisierungstechnik. Diese kann dem-
nach ohne Rücksicht auf die generische 
Verkabelung innerhalb des Automation 
Islands die Bedürfnisse des Maschinen- 
und Anlagenbaus flexibel mit ihren Netz-
werken erfüllen.

Hinter den spezifischen Kommunika-
tionsverkabelungen in der Industrieau-
tomation stehen Konsortien aus Anwen-
dern und Herstellern. Diese Netzwerke 
werden in der IEC 61918 beschrieben. Hin-
zu kommt noch die Serie IEC 61784-5, in 
der die spezifischen Aspekte der einzel-
nen Kommunikationssysteme – der so ge-
nannten Profile – durch Differenzierung, 
Ergänzung oder Modifikation der Festle-
gungen aus der IEC 61918 definiert sind.

Channel-Länge von 100 Metern
Im Maschinen- und Anlagenbau sind häu-
fig Konzepte erforderlich, die über die 
Referenz-Implementation hinausgehen. 
Gründe hierfür sind eine geforderte höhe-
re Flexibilität sowie Anpassungen an spe-
zifische Situationen – etwa Teilstrecken 
mit Schleppketten-Leitungen oder größe-
re Teilstrecken mit flexiblen Leitungen.

Nach diesem Installationsmodell kön-
nen die Netzwerke mit einfachen Regeln 
und ohne Berechnungen ausgelegt wer-
den. Mit festverlegten und flexiblen Lei-
tungen in beliebiger Kombination sowie 
mit Teillängen wird unter Verwendung 
der definierten Kabeltypen eine Channel-
Länge von 100 Metern erreicht. Steckver-
bindungen im Channel können gemäß 
den industriellen Einsatzbedingungen 
vielfältig mittels Wanddurchgängen, 
Kupplungen und Installationsdosen ge-

staltet sein, solange der Grenzwert von 
vier Steckverbindungen nicht überschrit-
ten wird (Bild 3).

Profilspezifische Netzwerke sind heu-
te für der 100Base-T-Standard ausgelegt 
und ihre Verkabelung mit zwei Aderpaa-
ren oder einem Sternvierer auf diesen 
Standard optimiert. Kameras zur Qua-
litätsinspektion, Server zur Dokumen-
tation von Qualitätsdaten, Scanner zur 
Identifizierung der Bauteile sowie die 
Kommunikation mit den Systemen der 
Fabriksteuerung erfordern Datenüber-
tragungsraten von einem Gigabit pro 
Sekunde. Zudem steht ein Wechsel auf 
Cat6A-Komponenten mit einer Übertra-
gungsrate von 10 Gigabit pro Sekunde 
vor der Tür. Als neue Ebene in der Auto-
matisierungstechnik hat sich das so ge-
nannte Integrated Automation Network 
etabliert. Ihm kommt die Aufgabe zu, alle 
Teilnehmer einer Applikation unterein-
ander zu verbinden, weitere Teilnehmer 
in die Automationsaufgaben einzubin-
den sowie die Kommunikation zum Un-
ternehmensnetzwerk zu ermöglichen.

Zuverlässige Datenübertragung 
bei hoher Belastung
Als Teil der automatisierungstechnischen 
Aufgabenstellung unterliegt dieses Netz-
werk den gleichen schwierigen Umwelt-
bedingungen und der Notwendigkeit der 
flexiblen Installation wie auch die Feld-
buskommunikation. Die eingesetzten 

Komponenten müssen unter anderem 
den hohen mechanischen und elektroma-
gnetischen Belastungen gewachsen sein, 
damit die Daten zuverlässig übertragen 
werden. Aus diesem Grund haben Anwen-
derorganisationen dieses Modell in ihren 
Verkabelungsrichtlinien und in den Profil-
normen der IEC 61874-5 beschrieben.

So wird deutlich, dass sowohl die ge-
nerische Verkabelung im Industriebe-
reich als auch die spezifischen Industrie-
netzwerke optimal für ihre jeweiligen 
Einsatzbedingungen geeignet sind. Die 
generische Verkabelung eignet sich be-
sonders, um innerhalb einer Fertigungs-
stätte eine kommunikationstechnische 
Grundverkabelung mit Anschluss an das 
übergeordnete Unternehmensnetzwerk 
bereitzustellen. Demgegenüber ist die 
profilspezifische Netzwerkverkabelung 
insbesondere für die flexiblen Einsatzbe-
dingungen im Maschinen- und Anlagen-
bau geeignet. Insofern ergänzen sich bei-
de Konzepte. In ihrer Kombination stellen 
sie eine sichere und zuverlässige Kom-
munikation innerhalb der Maschinen 
und Anlagen sowie per vertikaler Integ-
ration mit dem Unternehmensnetzwerk 
dar. Auf diese Weise werden alle Anforde-
rungen der modernen Industrieautoma-
tion erfüllt.  jbi   

Dipl.-Wirt.-Ing. Bernd Horrmeyer ist Fachrefe-
rent für Standardisierung bei Phoenix Contact 
in Blomberg.

Bild 3: Profilspezifische Verkabelungen nutzen ein erweitertes Channel-Modell – Restriktionen 
bei der Planung gibt es dabei nicht.

Bild 2: In der anwendungsneutralen Verkabelung sind die unterschiedlichen Komponenten 
und Längenverhältnisse im Channel zu beachten.
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Im Jahr 2011 hat die Sparkasse bei der 
Filiale Vorderplatz in Ludwigshafen die 
rein mechanische Aufzugsanlage er-

setzt. Bei der neuen Anlage handele es 
sich um zwei Personenaufzüge mit einer 
Nennlast von je 650 Kilogramm sowie ei-
nen Lastenaufzug mit einer Nennlast von 
1,1 Tonnen, wie Leiter Bau-Organisation 
Michael Krauß berichtet. Die Besonder-
heit sei, dass die Dreiergruppe in einem 
gemeinsamen Schacht fahre. Die Aufzü-
ge erschließen das ganze Haus und wer-
den so gesteuert, dass ein Teil der Stock-
werke nur für die Mitarbeiter zugänglich 
ist. Und bei Bedarf können weitere Eta-
gen zu jeder Uhrzeit für jeden beliebigen 
Zeitraum gesperrt werden. Beim Aufzug-
bauer sind die entsprechenden Daten 
online hinterlegt. Ein Anruf genügt.

Das Anforderungsprofil der Sparkas-
se war im Vorfeld eindeutig: Das beste-
hende Zutrittkontrollsystem für die Mit-
arbeiter, das aus Kartenlesern besteht, 
sollte auf die Aufzüge übertragen wer-
den, damit der Zugang in die Bank und 
das Bedienen der Aufzüge über die be-

reits existierende Chipkarte funktioniert. 
Die technische Umsetzung stellte sich al-
lerdings als nicht so ganz einfach heraus. 
Der Aufzugbauer konnte keine Buslei-
tung anbieten, die es ermöglicht hätte, 
die vorhandenen Kartenleser anzuschlie-
ßen. Die Lösung kam vom Elektroinstal-
lationsbetrieb Keipp aus Ludwigshafen, 
der vielfältige Elektro- und Installations-
arbeiten in der Sparkasse ausführt. „Un-
ser Ansprechpartner hat uns den Vor-
schlag gemacht, auf eine extrem robuste 
Busleitung für lange, hängende Verfahr-
wege aus dem industriellen Umfeld zu 
setzen“, blickt Krauß zurück. „Zum da-
maligen Zeitpunkt befand sie sich aller-
dings noch in der Testphase. Trotzdem 
haben wir uns für ihren Einsatz entschie-
den. Und das haben wir zu keinem Zeit-
punkt bereut.“

Vorteile der Spezialleitung
Zum Einsatz in der Aufzugsanlage kam 
eine chainflex-Spezialleitung CFSPE-
CIAL182.045 für hängende Anwendun-
gen von igus, die alle gültigen Normen 
und Richtlinien erfüllt und in der Zug-
festigkeit bei weitem übertrifft. Die im 
Jahr 2012 eingeführte CFSPECIAL-Serie 
ergänzt das Standardprogramm um Lei-
tungen für sehr anspruchsvolle Aufga-
benstellungen. Diese Reihe beinhaltet 
auch besondere Leitungen, beispiels-
weise für den Bahnbereich oder hoch 
zugfeste Leitungen.

Es gibt eine Reihe von Gründen, die 
grundsätzlich für Spezialleitungen spre-
chen. Sie bieten Lösungen für Anwen-

dungen, die über die normalen Energie-
führungsanwendungen hinausgehen. 
Das wachsende Programm an Speziallei-
tungen orientiert sich an den Anforde-
rungen der Kunden aus allen Branchen, 
für die jeweils passende Lösungen entwi-
ckelt und getestet werden.

„Wir fertigen für nahezu jedes Einsatz-
gebiet entsprechende Leitungen und 
greifen dabei auf die unterschiedlichsten 
Werkstoffe und Verfahren zurück“, erläu-
tert igus- Produktmanager Andreas Mu-
ckes. „Und dies ist, je nach Aufbau, schon 
ab Längen von 500 Metern möglich.“ Im 
eigenen Labor werden die unterschied-
lichsten Leitungen vor allem hinsicht-
lich ihrer Dynamik auf langen und kurzen 
Wegen getestet. Auch die Themen Ra-
dien oder Torsion spielen eine wichtige 
Rolle. Dabei geht es immer um das rich-
tige Leitungskonzept für anspruchsvolle 
Bewegungen. So werden jährlich über 2 
Milliarden Testzyklen für Forschung und 
Entwicklung realisiert. 

Die schusssichere Leitung 
Die Spezialleitung zur Datenübertra-
gung in der Aufzugsanlage hängt frei 
im Schacht und nimmt die auftretenden 
Gewichtskräfte problemlos auf. Sie be-
sitzt den gleichen vierpaarigen Aderauf-
bau wie eine normale Ethernet-Leitung 
und verfügt über einen TPE-Innenmantel 
und einen extrem biegefesten Geflecht-
schirm. Der Unterschied zu Standardbus-
leitungen liegt in ihrem Mantelaufbau. 
Der schwarze Außenmantel besteht aus 
einer adhäsionsarmen, hoch abriebfes-

Z U G F E S T E  S P E Z I A L L E I T U N G  F ü R  D E N  A U F Z U G

Zutritt verboten
V O N  O L I V E R  C y R U S

Elf Stockwerke und die Untergeschosse fährt die Aufzuggruppe der 

Sparkasse Vorderplatz in Ludwigshafen an. Nicht alle Ebenen sollen für 

Kunden zugänglich sein. Die Regelung erfolgt über ein Zutrittskontroll-

system. Die dafür notwendigen Bussignale werden über eine Speziallei-

tung übertragen, die aufgrund ihres Aufbaus der hohen Zugbelastung 

durch die frei hängende Anwendung auf Dauer standhält.

Das Zutrittkontrollsystem wurde auf die Aufzuganlage 
erweitert. Die vorhandenen Kartenleser sind über eine 
chainflex-Spezialleitung angeschlossen.
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ten PUR-Mischung mit einer eingebet-
teten Aramid-Kevlar-Faser. „Das Material 
ähnelt einer schusssicheren Weste“, so 
Muckes. Der technische Aufbau klingt 
einfach, ist jedoch anspruchsvoll: Über 
einen dünnen Mantel wird die Spezialfa-
ser geflochten. Dieser sinkt in der nach-
folgenden Außenmantelfertigung ins 
Material ein und nimmt dauerhaft alle 
auftretenden Kräfte von Außen auf.

Im Testlabor konnte nachgewiesen 
werden, dass die Spezialleitung im Zug-
versuch rund 15.000 Prozent über dem 
Wert liegt, der in der entsprechenden 
Norm DIN VDE 0298 gefordert wird. Mit 
2.919 Newton gezogen, findet kein Abriss 
der Leitung statt und die Datenübertra-
gung bleibt dauerhaft bestehen. Die Lei-
tungslänge beträgt in der Aufzugsanlage 
74 Meter. Schon aufgrund ihres Eigenge-
wichtes scheiden normale Busleitungen 
aus, da sie durch ein fehlendes Tragorgan 
nur bis 15 Newton pro Quadratmillimeter 
belastet werden dürfen. Bei der Spezial-
leitung besagen die Zahlen, dass die Lei-
tungslänge frei hängend mehr als einen 
Kilometer betragen könnte, ohne jegli-
che Leistungseinbußen hinnehmen zu 
müssen. „Das bedeutet für uns, dass wir 
das Gebäude rein theoretisch deutlich 
aufstocken könnten“, so der Leiter Bau-
Organisation der Sparkasse.

In die Aufzugsanlage wurde anfangs 
eine Zusatzleitung installiert worden, 
um auf der sicheren Seite zu sein und 
Messungen der auftretenden Datensät-
ze durchführen zu können. Die Frequenz 
der Aufzüge ist sehr hoch. Ein knap-
pes halbes Jahr nach der Inbetriebnah-
me der Anlage konnten bereits 56.970 

Fahrten verzeichnet werden. Sie werden 
zwei Jahre später die Zahl von 160.000 
deutlich überschritten haben, ohne dass 
jegliche Störungen zu verzeichnen ge-
wesen wären. „Das Zulassungslimit wird 
sicher nicht erreicht werden, eher wird 
eine neue Aufzugssteuerung installiert“, 
ist sich igus-Verkaufsberater Eugen Ko-
walczyk sicher. Denn chainflex-Leitun-
gen für Industrieanwendungen sind für 
sehr kleine Biegeradien, hohe Zyklen-
zahlen, Geschwindigkeiten, Beschleu-
nigungen und anspruchsvolle Umge-
bungsbedingungen ausgelegt.

Fehlerfreie Datenübertragung
Die besonders haltbare Spezialleitung 
mit Aramid-Faser wurde zunächst für 
Regalbediengeräte, die in bis zu 100 
Meter hohen Hochregallagern zum Ein-
satz kommen, entwickelt. Bei dieser 
Höhe kann es bei Standardleitungen 
zu Problemen mit der Datenübertra-
gung kommen. Außerdem beweisen sie 

in beweglichen Kamerasystemen ihre 
Leistungsfähigkeit in Gabelstapleran-
wendungen, bei denen eine Kamera in 
den Gabelzinken integriert und die Lei-
tung über Trommeln gespannt wird. Al-
len Anwendungen ist gemeinsam, dass 
zum einen die Datenübertragung feh-
lerfrei funktionieren muss und zum an-
deren der Sicherheitsaspekt eine sehr 
große Rolle spielt. Außerdem darf kein 
Stillstand erfolgen. „Der Aufzug muss 
einfach funktionieren. Er darf im Sinne 
eines reibungslosen Kundenverkehrs 
nicht außerplanmäßig stehen bleiben“, 
kommentiert Bauleiter Krauß.

Zwar handelt es bei dieser Leitung um 
eine Speziallösung, die für höchste An-
forderungen entwickelt wurde. Aller-
dings fließen alle Erfahrungen in die 
Vielzahl der chainflex-Standardproduk-
te ein.  jbi   

Oliver Cyrus ist Leiter Presse & Werbung bei 
igus in Köln.

Die Busleitung im lila Mantel würde aufgrund ihres Eigengewichts schnell reißen. 

Die Spezialleitung hängt frei im Aufzugsschacht – mit verstärktem 
schwarzen Mantel für hängende Anwendungen nimmt sie die hohen 
Kräfte auf.     Bilder: igus

Von links: Michael 
Krauß (Sparkasse), 
Andreas Muckes und 
Eugen Kowalczyk 
(igus).
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ob Einzel- oder Serienfertiger, Ma-
schinen- oder Autobauer – die meis-
ten Industrieunternehmen müssen 

heute eine Reihe von Anforderungen er-
füllen und Herausforderungen meistern. 
Sie sollen ihren Kunden größere Varian-
tenvielfalt bieten und gleichzeitig in klei-
nen Losgrößen wirtschaftlich fertigen. 
Entwicklungszeiten schrumpfen, Zusam-
menarbeit gestaltet sich global – um all 
das leisten zu können, benötigen Unter-
nehmen transparente Produktdaten, auf 
die sie jederzeit zugreifen können. Diese 
Produktdaten sind jedoch auf verschie-
dene Systeme verteilt – insbesondere auf 
PLM- und ERP-Systeme. Eine Trennung, 
die oft zu uneinheitlichen Daten führt, 
hat historische Gründe.

In den 1990er Jahren erkannten Un-
ternehmen, dass sie mit einer durchgän-
gigen IT-Lösung ihre Geschäftsprozesse 
effizienter gestalten und die Lieferkette 

optimieren konnten: Das Enterprise Re-
source Planning (ERP) war geboren. Nach 
dem Jahrtausendwechsel machten dann 
enorm wachsende Datenmengen, die 
zunehmende Komplexität der Produk-
te und der stetig steigende Varianten-
reichtum eine weitere Unternehmens-
Software erforderlich: Lösungen für das 
Product Lifecycle Management (PLM) 
sollten dabei helfen, den Überblick im 
immer anspruchsvolleren Innovations- 
und Produktentstehungsprozess zu be-
halten und eine globale Zusammenar-
beit zu unterstützen. Heute leisten beide 
Enterprise-Anwendungen – mit ihren je-
weiligen fachlichen Schwerpunkten und 
(getrennten) organisatorischen Zugehö-
rigkeiten – ihren signifikanten Beitrag 
zum Unternehmenserfolg.

Im Positiven findet man daher heute 
zwei hochoptimierte und unabhängig 
arbeitende IT-Systeme vor, im negativen 

Fall Prozess- und Da-
tensilos, die massiv an 
der Produktivität knab-
bern: Dann müssen Da-
ten manuell synchroni-
siert werden und sind 
Anwender genötigt, 
Daten redundant über 
verschiedene Benutzer-
oberflächen einzuge-
ben. Eine Informations-
abfrage – Was kostet 
der Motor zu meiner 
Pumpe? Und welches 
Gewicht hat er? – in 
unterschiedlichen Ap-
plikationen kann nicht 
zeitnah erfolgen. Und 

wichtige Entscheidungen werden nicht 
auf Basis einer vollständigen und aktuel-
len Datenbasis getroffen.

Effizienzhebel Integration
Eine weitere Steigerung von Effizienz und 
Produktivität gelingt den Unternehmen – 
unter Nutzung einheitlicher Begriffe und 
Prozesse – per durchgängigen Zugriff 
auf alle Produktdaten über den gesam-
ten Produktlebenszyklus wie über Abtei-
lungs- und Systemgrenzen hinweg.

Erreichen lässt sich dies durch eine kon-
sequente Integration der Prozesse und In-
formationen aus PLM und ERP. Ein solches 
Vorgehen ermöglicht, innovative Produk-
te zu geringeren Kosten und in verbesser-
ter Qualität zu entwickeln und zügig auf 
den Markt zu bringen.

In der Vision eines idealen Unterneh-
mens steht die vollständige Dokumenta-
tion zu einem Produkt unmittelbar nach 
einer Änderung allen Bereichen zur Verfü-
gung. Die Systeme unterrichten die Nut-
zer in Folgeprozessen darüber, dass neue 
Daten vorliegen und damit beispielsweise 
Vorsicht geboten ist bei der Beschaffung 
neuer Komponenten oder bei der Verwen-
dung von – möglicherweise noch auf La-
ger liegenden – „Alt“-Komponenten. Oder 
sie wären dafür sensibilisiert, den beste-
henden Produktionsprozess zu überprü-
fen und gegebenenfalls anzupassen. PLM 
und ERP greifen nahtlos ineinander.

In einer Studie von CIMdata Research zu 
einer solchen PLM-ERP-Integration wurden 
folgende Nutzenpotenziale quantifiziert:
•  75 Prozent Reduzierung von Zeitauf-

wand, Kosten und Fehlern durch Vermei-
dung manueller Dateneingaben,

E F F I Z I E N Z  D U R C H  V E R K N ü P F U N G  V O N  E R P  U N D  P L M  S T E I G E R N

Wenn aus Daten Wissen wird
V O N  D R .  M A R K U S  T I T T E L B A C H

Der klassische Datenfluss: Von der Konstruktion fließen die Daten meist in Richtung Arbeitsvorbereitung 

und damit in die Produktion. Konstrukteure wissen oft nicht, ob diese Pumpe oder jener Stellmotor gängig 

ist und fragen ihre Systeme vergeblich, welche der beiden technisch gleichwertigen Ausführungen nun gün-

stiger ist. Der Grund für solche Intransparenz: PLM- und ERP-System sind nicht miteinander verzahnt. Eine 

umfassende Integration verspricht Abhilfe.

Ziel: Durch die Integration der PLM- und der ERP-Welt können Daten automa-
tisiert und damit sicher ausgetauscht werden. Dies ist die Basis für durchgän-
gige Prozesse.
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•  75 Prozent Reduzierung der Kosten aus 
fehlerhaften Stücklisten (Bill of Materials, 
BoMs) durch konsistente Stücklistenver-
waltung in beiden Systemen,

•  15 Prozent Reduzierung der Bestands-
kosten, indem Konstrukteure über be-
reits gängige Teile informiert sind und 
diese für die Entwicklung neuer Produk-
te oder Produktversionen bevorzugt wie-
derverwenden,

•  8 Prozent Reduzierung von Verschwen-
dung durch Verschrottung von bestell-
ten oder gelagerten Materialien.

Neugestaltung von Kulturen
Um diese Potenziale zu heben, reicht es 
nicht aus, die Integration als rein techni-
sche Aufgabe aufzufassen. Vielmehr müs-
sen neben der IT insbesondere die Organi-
sation und die Prozesse im Unternehmen 
in den Blick genommen werden.

Organisation bedeutet hier insbeson-
dere die Verlagerung von Verantwor-
tung: PLM- und ERP-Systeme unterstüt-
zen unterschiedliche Abteilungen und 
Bereiche eines Unternehmens, die unter-
schiedliche Ziele verfolgen und in denen 
jeweils eigene Arbeits- und Denkweisen 
herrschen. Integration bedeutet also, 
sich mit diesen Unterschieden intensiv 
zu befassen und Lösungen zu erarbeiten, 
die von beiden Seiten akzeptiert wer-
den können. Im Zentrum der Betrach-
tung stehen dabei die Produktstrukturen 
– also Stücklisten – und deren Änderun-
gen. War dafür lange Zeit ausschließlich 
die Fertigung verantwortlich, wird heu-
te mehr und mehr eine Trennung in die 
verschiedenen Verantwortungsbereiche 
vorgenommen: Design und Funktion ei-
nes Produkts auf der einen Seite, dessen 
Fertigung auf der anderen Seite. Die initi-
ale Verantwortung für Produktstrukturen 
verschiebt sich damit in die Entwicklung, 
einhergehend mit der Notwendigkeit, 
aktuelle Produktinformationen an die 
Folgeprozesse weiterzugeben. Als strate-
gische und unternehmensweite Initiative 
erfordern PLM und eine PLM-ERP-Integ-
ration die konsequente Unterstützung 
durch das Management – auch und nicht 
zuletzt aufgrund des beschriebenen Kul-
turenwandels.

Prozesse – übergreifende Denkweisen: 
Aus der Organisation des Unternehmens 
– groß oder klein, komplex oder weniger 
komplex, zentral oder dezentral organi-
siert – ergibt sich die spezifische Ausprä-
gung einer PLM-ERP-Integration. Es geht 

dabei stets in gleichem 
Maße um den Aus-
tausch von Daten und 
um die Integration von 
Prozessen – transparent, 
kontrolliert und jeder-
zeit nachvollziehbar. Bei 
der Anlage von Produkt-
strukturen ist dabei zum 
Beispiel festzulegen, wer 
zu welchem Zeitpunkt 
welche Informationen 
zu pflegen hat und wer 
zu informieren ist. Be-
trachtet man den Ände-
rungs-und Freigabe-Pro-
zess, der zur Bewertung 
einer Änderung die Aus-
wirkungen auf Funktion, Kosten, Bestän-
de, Beschaffungszeiten und so weiter des 
Produkts erfordert, so zeigt sich deutlich, 
wie Prozesse über die Systemgrenzen von 
PLM hinweg in die ERP-Welt reichen. Der 
oft besprochene Nutzen des Änderungs-
managements basiert genau auf dieser 
übergreifenden Betrachtung. Prozess-Au-
tomatisierung spielt dabei eine wichtige 
Rolle, um nicht-wertschöpfende Tätigkei-
ten zu vermeiden.

IT – Unterstützung durch Automatisie-
rung: Infrastruktur- und Technologie-Fra-
gen hängen oft von den IT-Strategien der 
Unternehmen ab – hierzulande oft mit 
SAP verbunden. Für die Integration von 
PLM- und ERP-Systemen sind dabei Fra-
gen nach den auszutauschenden Infor-
mationen beziehungsweise Objekten, der 
Art und Tiefe der gewünschten Integrati-
on sowie den Integrations-Tools zu stel-
len. Grundlegend ist dabei der Austausch 
von Produktstrukturen, etwas komplexer 
der Austausch von Änderungsinformati-
onen, deren automatische Bereitstellung 
es allerdings aus unserer Sicht zwingend 
erfordert, um Fehler durch nicht-aktuelle 
Daten zu vermeiden. Weitere Informatio-
nen können Kosten- und Gewichtsdaten 
sein, Angaben zu Beständen oder Ferti-
gungsprozessen, aber auch zum Status 
und zur Reife von Komponenten. Zusam-
men mit dem Integrationsumfang sollte 
auch das Integrationslevel und insbeson-
dere die Richtung des Informationsflusses 
definiert werden: Hier ist aus unserer Er-
fahrung zur Abbildung der verschiedenen 
Anwendungsfälle in Unternehmen eine 
flexible Kombination aus Datenaustausch 
und Datenzugang sinnvoll. Dazu braucht 
es eine generelle Bidirektionalität, damit 

Engineering-Informationen wie (e-)BoMs 
an das ERP-System weitergereicht werden 
können, aber auch kaufmännische Infor-
mationen in die Entwicklung fließen wie 
die Komponentenpreise zur Erstellung 
möglichst kostengünstiger Produkte.

Die Integration angehen
Unternehmen verschiedenster Komplexi-
tät und Anforderungen können von einer 
PLM-ERP-Integration profitieren: Die sich 
ergebende höhere Effizienz erlaubt hö-
here Margen, sorgt für mehr Transparenz 
von Produktdaten und ermöglicht eine 
größere Produktvielfalt.

Wichtigster Erfolgsfaktor ist, frühzeitig 
Fachbereiche und Key User an einen Tisch 
zu bringen, um deren Akzeptanz sicherzu-
stellen. Dies sollte bereits in der Phase der 
Prozessanalyse geschehen, mit deren Hil-
fe sich die Ist-Prozesse identifizieren und 
die Soll-Prozesse definieren lassen. Aus 
den Ergebnissen lässt sich ein Konzept für 
die Integration ableiten. Ein weiterer Er-
folgsfaktor ist dabei die Nutzung von Er-
fahrungen – mit den relevanten Prozes-
sen, mit Integrationskonzepten sowie mit 
den zu integrierenden IT-Systemen. Hilf-
reich kann es sein, Partner der Systeman-
bieter von PLM- und ERP-Systemen einzu-
binden. Damit lassen sich die Kosten 
senken und die Einführungszeiten redu-
zieren, da auf Standardlösungen zurück-
gegriffen wird. Diese verfügt idealerweise 
über eine Prozessteuerung, ist bidirektio-
nal ausgelegt und lässt sich an spezifische 
Anforderungen anpassen. jbi   

Dr. Markus Tittelbach ist Senior Manager bei 
Mieschke Hofmann und Partner (MHP) für den 
Bereich Product Lifecycle Management.

Heute: In vielen Unternehmen sind die Systeme für die Entwicklung auf der 
einen Seite und für die Produktion und Logistik auf der anderen Seite noch 
voneinander getrennt.    Bilder: MHP
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In der Fertigungs- und Automobilbran-
che erbringen Zulieferer und externe 
Entwicklungsdienstleister inzwischen 

bereits eine ganze Reihe von Enginee-
ring-Dienstleistungen. Derzeit sinkt die 
Wertschöpfung der OEM (Original Equip-
ment Manufacturer) zugunsten der ver-
stärkten Einbindung von Entwicklungs-
partnern. In diesem produzierenden 
Netzwerk wird der klassische Teileliefe-
rant zum Systemlieferanten. Bei den Ent-
wicklungspartnern steigt dagegen der 
Kommunikations- und Integrationsbe-
darf. Die globale Orientierung von OEM 
und Lieferanten setzt zudem internatio-
nal akzeptierte Lösungen zum Enginee-
ring-Datenaustausch voraus.

Dabei erfordert die globale Produkt-
entwicklung mit mehreren Partnern 
und Lieferanten, die gleichzeitig am 

selben Produkt arbeiten, automatisier-
te und sichere Prozesse. Solche Abläu-
fe beim Engineering-Datenaustausch 
sind ein wichtiger Baustein für den Er-
folg von Spitzen-Performern. Das zeigt 
eine Studie des unabhängigen For-
schungsinstituts Tech Clarity. Befragt 
wurden weltweit 378 Firmen aus der 
Industrieausrüstung, wie und welche 
fortschrittlichen Konstruktionsverfah-
ren und Technologien den Erfolg der 
Fertigungsunternehmen positiv beein-
flussen. Während fast alle Unternehmen 
im Vorjahr eine Umsatzsteigerung von 
etwa zehn Prozent erreicht hatten, er-
zielten die Unternehmen im Spitzenfeld 
ein Umsatzplus von über 20 Prozent. Die 
Top-Performer setzten auf Innovatio-
nen, kundenspezifische Fertigung und 
schnelle Auftragsabwicklung.

Einen reibungslosen und transparenten 
Ablauf beim Austausch von Enginee-
ring-Daten sicherzustellen, stellt OEMs, 
Zulieferer und Engineering-Dienstleis-
ter vor einige Herausforderungen: eine 
wachsende Zahl der Austauschpart-
ner sowie differenzierte und komple-
xe Partnerbeziehungen beispielsweise. 
Gleichzeitig können Ländergrenzen die 
Zusammenarbeit der Partner noch kom-
plizierter gestalten. Dabei wird über 
diverse Übertragungswege kommuni-
ziert. Erschwerend kommt hinzu, dass 
die Datenaustauschprozesse mit immer 
größeren CAD-Dateien sehr komplex 
und dabei intransparent ablaufen. Auch 
die Frequenz der Austauschvorgänge 
wächst. Aber nicht allein die technischen 
Ansprüche, auch die Sicherheitsanfor-
derungen steigen. So sind Datenver-
schlüsselung, autorisierter Zugriff und 
digitale Signaturen durch Public-Keys 
inzwischen die Regel. Hinzu kommen 
höhere Ansprüche an Übertragungssi-
cherheit und Zugriffsschutz sowie der 
Schutz des intellektuellen Eigentums.

Diese Anforderungen verlangen die 
Verwendung prozessorientierter und 
globaler Standards für den Datenaus-
tausch im Engineering, wofür zahlrei-
che Möglichkeiten zur Verfügung ste-
hen. Eine Variante ist, Daten mit engen 
Partnern in der Regel über einem syn-
chronen Zugang (Online-Anbindung) 
zum Product-Data-Management-System 
(PDM) auszutauschen. Nicht jedes Unter-
nehmen ist jedoch bereit, das im PDM-
System gespeicherte Firmen-Know-how 
preiszugeben. 

P R O D U K T D A T E N A U S T A U S C H  I M  E N G I N E E R I N G

100 Prozent Partneranbindung
V O N  D R .  Ş E R E F  E R K A y H A N

Um ihre Marktpositionen durch kürzere Entwicklungszeiten sowie flexible Produktpaletten auszubauen, 

sind Unternehmen der Automobil- und Fertigungsindustrie heute dazu gezwungen, mit verschiedenen  

Partnern zu kooperieren. Am besten funktioniert dies über zentrale Datenaustauschlösungen. Hierbei muss 

vor allem auf die Integration der daran beteiligten Unternehmen, der verschiedenen Dateiformate und der 

angeschlossenen Systeme – wie etwa PLM-Lösungen – geachtet werden.

Seeburger Engineering MFT für SAP PLM ist eine Lösung für den sicheren, kontrollierten Engineering-Da-
tenaustausch von und zu SAP. Bilder: Seeburger
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Deshalb werden auch Lösungen benö-
tigt, die einen asynchronen Datenaus-
tausch ermöglichen. Im Gegensatz zur 
Online-Verbindung erfolgt die Übermitt-
lung der Daten in Paketen und nicht in 
Transaktionen. Was hier jedoch an PDM-
Lösungen fehlt, ist die im Automobilbe-
reich zwingend erforderliche Unterstüt-
zung von ENGDAT (Engineering Data 
Message) und die Nutzung von OFTP2 
(OFTP - Odette File Transfer Protocol).

Daten sicher austauschen
Für alle anderen Partner, die keinen On-
line-Zugriff auf das PDM-System eines 
OEM haben und auch über keine OFTP-
Infrastruktur verfügen, gibt es schließ-
lich noch die Möglichkeit, Daten mittels 
eines Engineering-Portals oder eines Ma-
naged File Transfer (MFT) zu tranferie-
ren. MFT ist eine Portalanwendung, die 
den Zugriff auf die zu versendenden Da-
ten ermöglicht und diese zur Verfügung 
stellt. So kann die MFT-Anwendung den 
Up- und Download von Daten sowie die 
Erzeugung von ENGDAT-Paketen auto-
matisieren und Funktionen wie Protokol-
lierung, Recherche und Administration 
aller Transfer-Vorgänge bereitstellen. 

Über MFT lassen sich sensible Daten 
unkompliziert verschlüsseln und welt-
weit in großen Mengen über parallele 
Kanäle übertragen. Zudem werden An-
forderungen an Zugriffsschutz und Si-
cherheit berücksichtigt. Dabei verfügen 
die Anwender über eine umfassende 
Kontrolle, alle Vorgänge werden revisi-
onssicher protokolliert. 

Die erhöhten Sicherheitsforderungen 
kommen nicht von ungefähr: Laut aktu-
eller e-Crime-Studie der Wirtschaftsprü-
fungs- und Beratungsgesellschaft KPMG 
wird Computerkriminalität für deutsche 
Firmen zu einer immer größeren Gefahr. 
Computerbetrug ist dabei das häufigste 
Delikt, ergab die Befragung unter Füh-
rungskräften aus 500 Unternehmen aller 
Branchen und Größen. Vor allem Kont-
rollschwächen werden ausgenutzt, um 
an Unternehmensdaten zu gelangen, 
aber auch Phishing – also das Erschlei-
chen vertraulicher Daten durch gefälsch-
te E-Mails und Webseiten – ist weit ver-
breitet. 87 Prozent der Befragten gab 
„Unachtsamkeit“ als e-Crime-begünsti-
genden Hauptfaktor an.

An dieser Stelle greifen unter anderem 
konkrete Autorisierungsmechanismen: So 
lässt sich neben dem individuellen Down-

loadzugang zu den Daten zum Beispiel 
auch bestimmen, wie lange oder wie oft 
ein Datei heruntergeladen werden kann. 

Komplettlösung  
zur Partner-Anbindung
Auf die wachsenden Anforderungen, 
strukturierte und unstrukturierte Pro-
duktdaten (Engineering, CAx) sicher zu 
transferieren, antwortet das Unterneh-
men Seeburger mit einer Komplettlö-
sung für den sicheren Transfer von Daten 
aller Art. Dabei ist die Business Integrati-
on Suite die Basis für eine effiziente, trans-
parente und nachhaltige Infrastruktur für 
alle Daten-transfers. Sie reduziert die Ri-
siken und die operativen Kosten unsiche-
rer und ineffizienter Übertragungen. Die 
Suite wurde von Grund auf für die Abde-
ckung aller Anforderungen des sicheren 
Datentransfers konzipiert. So ist es mög-
lich, einen zentralen Überblick über alle 
Datentransfers für alle Unternehmensbe-
reiche an einem Punkt zu konsolidieren.

Eine einheitliche Lösung ermöglicht 
den weltweiten Engineering-Datenaus-
tausch, mit der eine unbegrenzte Anzahl 
an OEM- und Engineering-Partnern an-
gebunden werden können. Darüber hi-
naus lassen sich über die Portal-Erweite-
rung alle Partner ohne eigenes ENGDAT/
OFTP-System anbinden.

Engineering MFT für SAP PLM
Die Seeburger-Lösung bietet zudem ne-
ben standardisierten Protokollen mit ho-
hen Maß an Datensicherheit sowie Sta-
bilität auch eine Offenheit gegenüber 
neuen Entwicklungen. Sie lässt sich in 
unterschiedlichen Szenarien einbinden: 
Beispielsweise ermöglicht die MFT-Lö-

sung für SAP PLM, Engineering-Daten 
direkt aus SAP PLM mit Partnern auszu-
tauschen. Mit dieser integrierten Lösung 
lassen sich auch große und sensible CAx-
Daten sicher, nachvollziehbar und geset-
zeskonform übertragen.

Dabei werden die Datentransferfunkti-
onalitäten des SAP-PLM-Systems erwei-
tert. Auch der Aufwand für den Betrieb 
und die Verwaltung zahlreicher kostenin-
tensiver und komplexer Insellösungen 
für Datei-Transfer, beispielsweise über 
FTP-/SFTP-Server, wird eliminiert. jbi   

Dr.-Ing. Şeref Erkayhan ist leitender PLM-Bera-
ter und Produktmanager für Engineering-Da-
tenaustauschlösungen bei der Seeburger AG 
in Bretten.

Herausforderungen an die 
Zuliefererintegration: 
•  komplexe Beziehungen zwischen 

verschiedensten Partnern auf globa-
ler Ebene,

•  hohe Dynamik und wachsende Zahl 
der Austauschpartner,

•  unklare Kommunikation und diverse 
Übertragungswege,

•  fehlende Transparenz des Datenaus-
tauschprozesses,

•  steigende Größe der CAD-Dateien,
•  erhöhte Frequenz der Datenaus-

tauschvorgänge,
•  Vielfalt der Austauschszenarien (syn-

chron (online), asynchron (offline), 
integriert, standalone),

•  gestiegene Sicherheitsanforderun-
gen (Datenverschlüsselung, autori-
sierter Zugriff und digitale Signatur 
durch Public-Key, Übertragungssi-
cherheit, Zugriffsschutz und Schutz 
des intellektuellen Eigentums).

Eine einheitliche Lösung ermöglicht den weltweiten Engineering-Datenaustausch, mit der eine 
unbegrenzte Anzahl an OEM- und Engineering-Partnern angebunden werden kann.
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Lieferanten in der Automobilindustrie 
müssen logistische Nachrichten wie 
Liefer- und Feinabrufe oder Liefer-

scheine und Rechnungen, nach VDA und 
EDIFACT per EDI austauschen. Viele Zulie-
ferer haben jedoch ERP-Systeme (Enter-
prise Resource Planning) im Einsatz, die 
an dieser Stelle eigene Formate nutzen 
und nur selten die Automotive-Formate 
VDA und EDIFACT unterstützen. Die Brü-
cke zwischen den Formaten bildet in der 
Regel eine Konvertierungssoftware, die 
per Konvertierungstabellen eine Um-
wandlung vom Inhouse-Format in die 
von der Automobilindustrie gewünsch-
ten Formate generiert.

Herausforderung für Meleghy
Die Firma Meleghy Automotive stand Mit-
te 2012 vor der Entscheidung, EDI-Servi-
ces extern kostenpflichtig zu nutzen oder 
eine eigene Konvertierungslösung für ihr 

neues SAP-ERP-System zu projektieren. 
Nach intensiver Evaluierung hinsichtlich 
Kosten, Verfügbarkeit, schneller Umsetz-
barkeit, Nachhaltigkeit und Flexibilität 
hat sich das Unternehmen für eine eige-
ne Lösung entschieden und dazu Ange-
bote von mehreren Anbietern eingeholt. 
Dabei hatte auch die Hüngsberg AG die 
Chance, sich im November 2012 zu prä-
sentieren und ein Paket aus Software und 
Dienstleistung vorzustellen. Meleghy Au-
tomotive war bereits in den Jahren 1990 
bis 1997 Kunde von Hüngsberg im Be-
reich Datenaustausch mit OFTP (Odette 
File Transfer Protocol). Die Chemie zwi-
schen Meleghy und Hüngsberg passte 
noch und das angebotene Lösungskon-
zept war auch preislich stimmig. Einer 
erneuten Zusammenarbeit stand nichts 
mehr im Wege; im Projekt entwickelte 
sich eine gute Verbindung auf praxiser-
probter, vertrauensvoller Basis.

Anforderungen
Neben den oben genannten Anforde-
rungen ergaben sich seitens Meleghy 
weitere Kriterien zu dieser EDI-Konver-
tierungslösung:
•  lückenlose Integration und automati-

sierte Prozesssteuerung vom Datenemp-
fang und -versand bis ins ERP-System,

•  Sicherheitskopien der eingehenden und 
ausgehenden Originaldateien,

•  Umsetzung von insgesamt 10 Konver-
tierungstabellen vom Inhouse-Format 

in VDA oder EDIFACT und vice versa,
•  Einbindung der Konvertierungstabel-

len für 30 Kommunikationspartner in  73 
Kommunikationsbeziehungen, 

•  gleichzeitiger Go-Live-Termin des ERP- 
und EDI-Systems am 18. März 2013.

Umsetzung
Hüngsberg hat die Meleghy-Anforde-
rungen mit dem Datenaustauschserver 
engDAX und individuellen Zusatzmodu-
len realisiert. Die lückenlose Integration 
und automatisierte Prozesssteuerung 
vom Datenempfang und -versand bis 
ins ERP-System wurde über ein Modul 
umgesetzt, das die eingehenden logisti-
schen Nachrichten mit mehreren Artikel-
daten in Einzeldateien mit nur je einem 
Artikel „aufsplittet“ und so die Verarbei-
tung durch das ERP-System gewährleis-
tet. Eine Funktion des engDAX löst ein-
gangsseitig nach der Konvertierung und 
dem Splitting automatisch das Einlesen 
in das ERP-System aus.

Ausgangsseitig werden die Dateien 
vom ERP-System in verschiedene Ver-
zeichnisse gelegt, um sie automatisch 
per OFTP an die verschiedenen Kommu-
nikationspartner zu senden. Die lücken-
lose Integration wurde somit vollstän-
dig erfüllt.

Für die Sicherheitskopien der ein- und 
ausgehenden Originaldateien in ein Ar-
chivverzeichnis kommt ein FileBackup-
Plug-in zum Einsatz. Die Konvertierung-

Ziel von Meleghy Automotive war, einen Anbieter für die Konvertierung von logistischen VDA- und EDIFACT-

konformen Nachrichten im Automotive-Umfeld zu finden, der in der Lage ist, das EDI- zeitgleich zum neuen 

ERP-System live zu schalten. Nach Prüfung mehrerer Alternativen fiel die Wahl auf die Hüngsberg AG, mit der 

Meleghy schon einmal zusammengearbeitet hatte. Der simultane Go-Live ging am 18. März über die Bühne. 

E L E C T R O N I C  D A T A  I N T E R C H A N G E  ( E D I )  U N D  E R P  Z E I T G L E I C H  L I V E  S C H A L T E N

Die Stunde null
V O N  T A N I A  H Ü N G S B E R G - C E N G I L

Meleghy Automotive
Meleghy Automotive ist ein mittelständisches, 
inhabergeführtes Familienunternehmen. Mit 
Know-how und flexiblen Produktionsanlagen 
im Bereich der Blechumformung und auf dem 
Gebiet der Fügetechnik gilt es in der Automotive-
Branche sowie der blechverarbeitenden Industrie 
als verlässlicher und innovativer Partner.
Meleghy liefert Strukturbauteile sowie ganze 
Karosseriebaugruppen aus Stahl, Aluminium und 
Edelstahl vorwiegend direkt an Automobilherstel-
ler, aber auch an Systemlieferanten.
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stabellen vom Inhouse-Format in VDA 
oder EDIFACT und vice versa wurden Kun-
den- und ERP-spezifisch anhand von Test-
dateien eines jeden Formattyps und ei-
nes jeden Kommunikationspartners und 
gemäß dessen spezifischer Anforderun-
gen umgesetzt. Die Herausforderung da-
bei war, dass die Testdateien der verschie-
denen Kommunikationspartner teilweise 
erheblich von den später folgenden Echt-
daten abwichen. Daher kam es gerade ge-
gen Ende der Umsetzungsphase zum Go-
Live-Termins im März 2013 zu Engpässen, 
die jedoch in enger, konstruktiver Zusam-
menarbeit zwischen dem Meleghy-Au-
tomotive-Projektverantwortlichen und 
dem Hüngsberg-Entwicklungs- und Ser-
vice-Team kurzfristig durch Anpassungen 
der Konvertertabellen und direkten Tests 
aufgelöst werden konnten.

Fazit
Letztendlich ließ sich der Termin wie 
geplant einhalten. Lediglich kleinere 
Anpassungen mussten noch im Nach-
gang vorgenommen werden. Frank 
Hartmann, Leiter IT bei Meleghy und 
Projektverantwortlicher, resümiert: „Un-

sere IT und Hüngsberg verbindet seit 
Jahren eine enge partnerschaftliche 
Beziehung. Auch aus diesem Grund ha-
ben wir Hüngsberg als EDI-Kommunika-
tionsanbieter ausgewählt. Im Rahmen 
eines Carve-Out musste die gesamte 
IT-Landschaft bei Meleghy neu etabliert 
werden, so auch die EDI-Lösung für die 
Anbindung unserer Kunden und Liefe-
ranten. Das Teilprojekt EDI wurde ge-
prägt von Fachwissen und Kompetenz. 
Nur so konnte innerhalb kürzester Zeit 
die vollständige EDI-Ablösung von der 
Gentran-Plattform hin zu engDAX ge-
schaffen werden. Dabei war die gesam-

te Projektphase durch regelmäßige und 
offene Kommunikation begleitet!“ 
Viele System-Abhängigkeiten konnten 
erst während der Umsetzung integriert 
und getestet werden. Deshalb war das 
Know-how der Mitarbeiter der IT-Abtei-
lung von Meleghy Automotive und die 
enge Zusammenarbeit mit Hüngsberg-
Service- und Entwicklungsteams essenzi-
ell. Es war eine besondere Herausforde-
rung, ERP und Logistiksystem parallel in 
Betrieb zu nehmen.  jbi   

Tania Hüngsberg-Cengil, CEO der Hüngsberg 
AG in Hallbergmoos.

„Projektmanagement für Ingenieure“
Alle VDI-Seminare auf einen Blick!

Reinklicken lohnt sich unter:
www.vdi.de/seminare-projektmanagementpp

NEU ab September: 
Projektmanagement 
Intensiv

Basis- und Experten-
seminare für  technischen 
Nachwuchs und leitende 
Führungskräfte

Für Sie, Ihr Projekt 
und Ihre Mitarbeiter!

Projektmanagement 
für Ingenieure

www.vdi.de/seminare-projektmanagement

Veranstaltung der VDI Wissensforum GmbH | Telefon +49 211 6214-201 | Telefax +49 211 6214-154

Die Prozessse vom Datenempfang und -versand sind bis ins neue ERP-System automatisiert.
Bild: Hüngsberg
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Der Raum wirkt auf den ersten Blick un-
passend: Große weiße Wände bilden 
eine dreiseitige Box, Projektoren wer-

fen scheinbar sinnlose Farben und Formen 
an Wand und Decke In der Mitte steht nur 
ein verstellbarer Sitz. Hier also bekommen 
Ford-Fahrzeuge von morgen ihren letz-
ten Schliff?! Wer auf dem Sitz Platz nimmt, 
muss nur die 3D-Brille mit Reflektoren auf-
setzen – und schon eröffnet sich eine ein-
drucksvolle, virtuelle Welt. Möglich wird 
dies durch CAVE (Computer-Automated 
Virtual Environment). Dieses computer-
gestützte System visualisiert Fahrzeuge 
in 3D, also in dreidimensionaler Echtzeit-
Ansicht. Ob Größe und Position eines Be-
cherhalters oder die Sicht durch das Heck-
fenster: Anstatt reale Prototypen in einem 
zeitaufwändigen und ressourcenintensi-
ven Prozess zu konstruieren, nutzt Ford 
diese virtuelle Fertigungsumgebung, um 
neue Fahrzeuge bis ins Detail zu testen 
und zu verfeinern.

„Wir können jetzt ein Fahrzeug digi-
tal erzeugen, das wir später real erleben 
werden“, sagt Michael Wolf, Virtual Rea-
lity Supervisor bei Ford of Europe. „Na-
türlich setzen wir nach wie vor auf das 

Know-how, die Erfahrung und die Fan-
tasie unserer Entwicklungsingenieure. 
Sie verfügen nun jedoch über ein neues, 
innovatives und höchst anspruchsvolles 
Werkzeug.“

Die Ingenieure am Standort Köln-Mer-
kenich nutzen das CAVE-Tool in Kombi-
nation mit 3D-Projektion und 3D-Pola-
risationsbrille. Auf der Masterbrille sind 
Reflektoren zur Positionserkennung an-
gebracht. Das ermöglicht eine direkte 
Interaktion zwischen den „Insassen“ und 
dem virtuellen Fahrzeug – bedeutsam 
ist dies beispielsweise bei der Frage, wo 
wichtige Bedienelemente im Armaturen-
träger bestmöglich platziert werden sol-
len oder wie die Ablagen in den Türen 
idealerweise beschaffen sein müssen. 
Dank CAVE lässt sich auch die Verkehrs-
umgebung inklusive Fußgänger und 
Radfahrer darstellen. Außerdem können 
Ingenieure unterschiedliche Designs 
ganz einfach per Knopfdruck miteinan-
der vergleichen.

CAVE wurde bereits bei der Entwick-
lung der seitlichen Schiebetüren des Ford 
B-MAX sowie bei der Optimierung der 
Rundumsicht im Ford Focus erfolgreich 
eingesetzt. So ließen sich beim Focus die 
Scheibenwischer optimieren. Auch das 
Platzangebot für die Focus-Passagiere 
wurde auf diese Weise maximiert, außer-
dem konnten Reflexionen auf den Fens-
terflächen und den Displays vermindert 
werden. Ford untersucht nun die Einbezie-
hung von virtuellen Elementen zur Steue-
rung von Entertainment-Systemen und 
anderen Bedienelementen. Fahrsimulati-
onen in Echtzeit könnten darüber hinaus 
die Veränderung der Lichtverhältnisse im 
Innenraum bei wechselnden Tageszeiten 
und Wetterbedingungen analysieren.

„CAVE macht die Analyse von Designs 
einfacher und schneller“, erklärt Micha-
el Wolf. „Ein gutes Beispiel ist die Ent-

wicklung von A-Säulen-Designs. Die 
Fertigung von drei unterschiedlichen 
Varianten dauert bei einem Prototyp in 
der Regel rund zehn Tage. Für das glei-
che Projekt benötigen wir mit CAVE ein 
oder zwei Tage – das spart Zeit und Res-
sourcen“. Hinzu kommt: Identische Vir-
tual-Reality-Setups stehen an weiteren 
Ford-Standorten und sind miteinander 
vernetzt, zum Beispiel in Dearborn/USA. 
Daher lassen sich Daten von Ford-Proto-
typen global austauschen und gemein-
sam nutzen.

3D-Druck für die Entwickler
Falls bei der Fahrzeugentwicklung nur 
einzelne Komponenten benötigt wer-
den, kommen 3D-Drucker zum Einsatz. 
Sie bilden aus Tausenden von ultra-fei-
nen Materialschichten komplexe Formen 
und Designs. 3D-Drucker können bis zu 
drei verschiedene Arten von Harz verar-
beiten und daraus – je nach Wahl – harte 
und weiche Abschnitte innerhalb eines 
einzelnen Objekts erzeugen. 3D-Drucker 
wurden zum Beispiel verwendet, um 
beim Ford B-MAX einen Türgriff und Teile 
der Sitze plastisch zu veranschaulichen. 
Beim Ford Kuga waren es die Verkleidung 
der A-Säule und ein Federwegbegrenzer 
der Heckklappe. So haben modellhaf-
te Teile aus dem 3D-Drucker ihren Weg 
in die spätere Fertigung von ganz rea-
len Fahrzeugmodellen gefunden. Diese 
Technologie ist eine Ergänzung der vir-
tuellen CAVE-Welt, die in diesem Zusam-
menhang an ihre Grenzen stoßen kann.

„3D-Druck hat ein enormes Potenzial 
für die Fahrzeug-Produktion der Zu-
kunft“, so Sandro Piroddi, Supervisor, Ra-
pid-Technologie bei Ford of Europe. „Wir 
können alle Arten von komplexen For-
men herstellen, für die zuvor viele Ar-
beitsstunden und Ressourcen benötigt 
worden wären“.  jbi   

V I R T U E L L E  R E A L I T ä T  U N D  3 D - D R U C K  I N  D E R  P R O D U K T E N T W I C K L U N G

Erprobung im luftleeren Raum?
Autobauer Ford nutzt ein Computer-Automated Virtual Environment (CAVE), eine virtuelle Fertigungsumge-

bung, um neue Fahrzeuge bis ins Detail zu testen und zu verfeinern. Der Bau realer Prototypen wird damit 

oft obsolet.

Die CAVE (Computer-Automated Virtual Environment) vi-
sualisiert Fahrzeuge in 3D und ermöglicht Ford-Ingenieu-
ren virtuelle Tests bei der Entwicklung von Prototypen. 
Bild: Ford-Werke GmbH
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GRID erschafft durch schnelle Grafik-
prozessoren (GPUs), effiziente Trei-
ber und zertifizierte Software völlig 

neuartige, kosteneffiziente Cloud- und 
Netzwerkdienste, die bisher aufgrund 
zu geringer Hardwarekapazitäten und 
fehlender Infrastrukturen nicht möglich 
waren. Die Lösung verwandelt per Virtu-
alisierungstechnik einfachste Büro-Rech-
ner in Computer mit Workstation-Niveau. 
 Jeder Arbeitsplatz im Unternehmen wird 
dadurch um ein Vielfaches effizienter. 

GRID im Detail
NVIDIA GRID wird in zwei Ausführun-
gen für unterschiedliche Einsatzgebie-
te in Unternehmen angeboten. Großun-
ternehmen sind durch GRID in der Lage, 
Mitarbeitern virtuelle Arbeitsumgebun-
gen mit hoher Grafikrechenleistung vom 
Server per Remote-Zugriff bereitzustel-
len. Dadurch sind an jedem Arbeitsplatz 
mit herkömmlichen Bürorechnern an-
spruchsvolle, grafikintensive Anwendun-
gen möglich. Das Spektrum reicht dabei 
von Google Earth und Videoplayback 
über Photoshop bis hin zu professionel-
len Applikationen wie AutoCAD, CATIA 
oder SolidWorks. Auch die Remote-Nut-
zung über das Internet ist kein Problem. 
Zielgruppen sind zum Beispiel die Auto-
mobilindustrie, das Produktdesign, das 
Bauwesen oder Banken. 

GRID ist kompatibel zu den verbreite-
ten Virtual-Desktop-Infrastructure-(VDI-)
Lösungen von Citrix, Microsoft oder 

 VMware. Dank NVIDIAs patentierter Low-
Latency-Remote-Display-Technologie 
werden die Latenzen bei der VDI-Nutzung 
auf ein Minimum reduziert und ermögli-
chen einen flüssigen Arbeitsprozess. Dies 
wird auch durch die Optimierung der 
H.264-Codierung erreicht, die standard-
gemäß unterstützt wird. Namhafte OEMs 
wie Asus, Cisco, Dell, HP, IBM oder Super-
Micro bieten schon jetzt entsprechende 
GRID-Server an. Der französische Fahr-
zeughersteller PSA (Peugeot Société Ano-
nyme) setzt GRID bereits erfolgreich ein.

Visual Computing Appliance
Ein weiteres GRID-Produkt, das in den 
USA bereits verfügbar ist und im Herbst 
2013 auf den europäischen Markt 
kommt, ist die Visual Computing Appli-
ance (VCA). Die VCA stellt eine Virtuali-
sierungslösung von NVIDIA mit eigener 
Hard- und Software dar. Unternehmen 
ohne IT-Abteilung erhalten mit dieser 
Appliance für 19-Zoll-Serverschränke 
ein mächtiges Werkzeug für die Nutzung 
professioneller, grafikintensiver Anwen-
dungen von beispielsweise Adobe, Auto-
desk oder Dassault Systèmes. Designer, 
Ingenieure oder Architekten können auf 
der VCA etwa komplexe und aufwendi-
ge CAD-Modelle erstellen, ohne auf eine 
lokale Workstation zugreifen zu müssen. 
Herkömmliche Clients in Form von Note-
books oder Desktops reichen aus, um per 
Mausklick einen virtuellen Arbeitsplatz 
mit Workstation-Leistung zu erstellen. 

Die Berechnungen übernimmt der mit 
GRID-Technologie ausgestattete VCA-
Server.

Herzstück eines jeden Systems mit 
GRID-Technologie sind GPUs von NVIDIA, 
die auf der neuesten Kepler-Architektur 
basieren. Die Grafikkarte GRID K1 bie-
tet vier Kepler-GPUs mit insgesamt 768  
CUDA-Kernen sowie 16 GByte DDR3-Spei-
cher. Noch leistungsfähiger ist die GRID 
K2, die mit zwei Kepler-GPUs der Spitzen-
klasse, 3.072 CUDA-Kernen und 8 GByte 
DDR5-Speicher für höchste Leistung kon-
zipiert wurde. Mit NVIDIA GRID vGPU kön-
nen maximal bis zu 32 Nutzer auf eine ein-
zige GRID-Grafikkarte zugreifen.

Fazit
Ob aus der Cloud über das Internet oder 
lokal im internen Firmen-Netzwerk – 
 NVIDIA GRID ist das fehlende Puzzle-Teil 
für die nächste Entwicklungsstufe in der 
IT, bestehend aus Soft- und Hardware, 
das sich nahtlos in vorhandene und be-
stehende Systeme integrieren lässt, um 
das Maximum an Leistung bei geringem 
Aufwand zu generieren.

N V I D I A  G R I D

Virtuelle Desktops erreichen 
Workstation-niveau
Standard-Desktop-Virtualisierung bietet lediglich Arbeitsumgebungen 

mit geringer Rechenleistung, die nur für Standard-Office-Anwendun-

gen geeignet sind. Rechenintensivere Applikationen, in denen Grafik 

eine Rolle spielt, sind nicht ausführbar. Ein virtueller Desktop scheitert 

oftmals schon an der Wiedergabe eines Videos. Der in Kalifornien an-

sässige Grafikspezialist NVIDIA beschreitet mit seiner GRID-Technolo-

gie einen innovativen Weg zur Lösung dieses Problems. 

Info

Anbieter: NVIDIA GmbH

Anschrift: Adenauerstraße 20 A4 

 D-52146 Würselen

Telefon: +49 (0) 24 05 / 47 80

Fax:  +49 (0) 24 05 / 47 80 30 

Internet: www.nvidia.de

NVIDIA GRID: Herkömmliche Clients in Form 
von Notebooks oder Desktops reichen aus, 
um per Mausklick einen virtuellen Arbeits-
platz mit Workstation-Leistung zu erstellen.
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DEM: Herr Middleton, Die Meldungen in 
den letzten Monaten überschlagen sich 
förmlich und lassen vermuten, dass der 
Markt der 3D-Drucker nun weitgehend 
konsolidiert ist.
Andy Middleton: Wenn Sie sich den 
Markt der 3D-Drucker ansehen, stellen 
Sie fest, dass er sich in zwei Bereiche mit 
unterschiedlichen Randbedingungen 
unterteilt: den der Profianwender aus der 
Industrie sowie den Hobby- und Low-
End-Bereich. Während der High-Tech-
Markt jetzt schon sehr klar verteilt ist 
– zwischen uns und 3DSystems mit Geo-
magics – gibt es im Bereich der Hobby-
isten noch sehr viele Anbieter und auch 
immer noch neue Unternehmen, die ein-
steigen.

DEM: Wie Stratasys ja auch, mit dem Kauf 
von Makerbot. Was ist eigentlich am Hob-
by-Bereich so interessant?
Andy Middleton: Wir erwarten, dass 
sich dieser Markt besonders dynamisch 
entwickelt. Und das ist auch jetzt schon 
sichtbar: Seit ein paar Monaten gibt es 
bei Amazon 3D-Drucker, die rund 1.000 
bis 3.000 Euro kosten. Da ist es absehbar, 
dass solch ein Gerät bald in jeder Schu-
le und Universität stehen wird und dann 
vielleicht auch in Privathaushalten. Die 
Menschen werden zunehmend selbst 
Teile kreieren und auf ihren Druckern 
ausdrucken.

DEM: Dazu brauchen die Privatanwen-
der aber auch 3D-Software.
Andy Middleton: 3D-CAD-Software 
wird eine ähnliche Evolution durchma-
chen wie die Bildbearbeitungssoftware: 
Dies war früher eine sehr teure Spezi-
alsoftware. Es gibt da auch heute noch 
teure Systeme, aber eben auch günsti-
ge und einfach bedienbare Software für 
jedermann. Das könnte es auch bei 3D-
Software geben, damit der Laie Teile kon-
struieren kann, um sie auszudrucken.

Nicht jeder wird einen 3D-Drucker 
kaufen, aber es wird sich eine Dienstleis-
tungsbranche heranbilden, ähnlich den 
Copy-Shops vor ein paar Jahren, die die 
Technik einem breiten Publikum zugäng-
lich machen. Da sehe ich eine gewis-
se Demokratisierung der Teilefertigung 
in den Privatbereich hinein. Kennen Sie 
beispielsweise das Portal „Shapeways“? 
– Da können Sie jetzt schon Teile als 3D-

Design einreichen und bekommen ge-
druckte Teile nach Hause geliefert oder 
Sie vermarkten Ihre eigenen Kreationen 
über den Shapeways-Online-Shop.

DEM: Ist die Fusion zwischen Objet und 
Stratasys eigentlich komplett abge-
schlossen?
Andy Middleton: Die Fusion wurde im 
Dezember 2012 finanztechnisch vollzo-
gen. Wir haben in Europe, Middle East 
und Africa (EMEA) die komplette Abwick-
lung, also den Kundendienst, das Be-
stellwesen und die Lagerhaltung beider 
Marken vereinheitlicht. Seit April führen 
rund 90 Prozent unserer Vertriebspartner 
schon beide Produktpaletten und wir de-
cken in jedem Land Europas das gesamte 
Produktportfolio der neuen Firma Stra-
tasys ab. Wir haben alle Vertriebspartner 
übernommen, das sind jetzt 55 ehema-
lige Stratasys-Partner und 25 von Objet 
übernommene Partner.

DEM: Bei nun 80 Vertriebspartnern – 
erwarten Sie da eine Konsolidierung, 
beispielsweise wegen regionaler Über-
schneidungen?
Andy Middleton: Regionale Überschnei-
dungen gibt es, aber wir bewegen uns in 
einem sehr stark wachsenden Markt, so 
dass wir davon ausgehen, dass alle Ver-
triebspartner weiterhin ihren Platz be-
haupten können. 2013 sehen wir als Lehr-
jahr und es sind noch keine Änderungen 
geplant. Sollte es Vertriebskonflikte ge-
ben, werden wir 2014 unsere Schlüsse 
ziehen. Das kann auch so aussehen, dass 

S T R A T A S Y S - O B J E T - F U S I O N

„Es geht um eines: Wachstum!“
Im Herbst 2012 haben die US-Firma Stratasys Inc. und die israelische Objet Ltd. fusioniert und bilden  

seitdem die Stratasys Ltd. (Hauptsitze in Minneapolis, USA und Rehovot, Israel) mit über 359 Millionen  

US-Dollar Umsatz nun der größte Fisch der 3D-Druck-Branche, der auch den Markt für Privatanwender  

mit der Anfang Juli angekündigten übernahme der Firma Makerbot in Angriff nimmt. Das DIGITAL  

ENGINEERING MAGAZIN (DEM) hat mit Andy Middleton über die Auswirkungen der Fusion und  

über technische und regionale Trends im Markt des 3D-Drucks gesprochen, der frühere Objet-Mann ist  

Europa-Geschäftführer der neuen Stratasys GmbH.
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man dem ein oder anderem Partner nur 
gewisse Produkte aus dem Gesamtport-
folio zuteilt.

DEM: Welche Auswirkung hat die Fusion 
noch?
Andy Middelton: Ich sehe vor allem Vor-
teile für unsere Kunden: Sie haben jetzt ei-
nen Ansprechpartner für vorher getrennt 
vertriebene Technologien (siehe Kasten), 
sprich Polyjet und FDM (FDM – Fused De-
position Modeling; Schmelzschichtung). 
Viele der Kunden setzen beide Techno-
logien ein und begrüßen es, nur noch ei-
nen Ansprechpartner zu haben, auch für 
Service und Materiallieferung.

Aus unserer Sicht ist das Zusammen-
führen der Organisationen eine Heraus-
forderung, denn wir haben eine ame-
rikanische Firma mit einer israelischen 
verheiratet – und das sind unterschiedli-
che Mentalitäten.

DEM: Worin bestehen denn die Kultur-
Unterschiede?
Andy Middleton: Das Vorgehen in Ame-
rika ist oft eher gefühlsbetont, während 
Entscheidungen in Israel aufgrund von 
Daten, Auswertungen und zahlreichen 
Detailbetrachtungen zustande kommen. 
Da sehe ich es als meine Aufgabe, eine 
klare und gemeinsame Geschäftspolitik 
in Europa zu gestalten.

Dabei ist zu beachten, dass es eine 
Hauptniederlassung in Minneapolis, USA, 
gibt und eine in Rehovot, Israel. Das Ma-
nagement ist also verteilt. Allerdings ist 
die neue Firma Stratasys eine israelische 
Firma mit Sitz in Rehovot und mit David 
Reis steht der frühere Objet-Chef als CEO 
an der Spitze.

DEM: Wie ergänzen sich die Produktpa-
letten?
Andy Middleton: Wir teilen die Produkte 
der neuen Stratasys in drei Bereiche: Die 
Idea-Serie besteht aus Geräten, die auf 
FDM basieren. Damit kann man schnell 
erste Prototypen in ABS ausdrucken. In 
diesem Bereich war die kürzlich erfolg-
te Vorstellung des Mojo3D-Druckers ein 
großer Durchbruch in Sachen Wirtschaft-
lichkeit. Die „Mojos“ sind Low-End-Desk-
top-Drucker für den Profibereich, die 
robuste Teile aus ABS drucken und das 
zu einem sehr geringen Einstiegspreis 
von rund 8.000 Euro, das war bis dato 
in dieser Qualität nur mit Produkten der 
20.000-Euro-Klasse möglich.

Die flexible Polyjet-Technologie domi-
niert die Design-Serie mit Geräten, die 
teils mehrere Materialien gleichzeitig 
drucken können – damit lassen sich hoch-
wertige Prototypen erstellen, die schon 
sehr nahe ans fertige Serienprodukt her-
ankommen. Darüber rangieren Produkti-
onssysteme, das sind wieder vorwiegend 
FDM-Geräte, die darauf ausgelegt sind, 
nicht nur große Prototypen, sondern 
auch Endprodukte in Kleinserien zu pro-
duzieren. Wir haben schon einige Kun-
den, die auf diesen 3D-Druckern Endpro-
dukte fertigen. Parallel dazu haben wir 
von der Polyjet-Seite mit der Objet1000 
ebenfalls ein Gerät mit Potenzial für die-
sen Markt, das noch mehr Geschwindig-
keit und Flexibilität bei der Oberflächen-
güte und Materialien bietet. Das erste 
Gerät in Europa wird demnächst an einen 
Automobilzulieferer ausgeliefert.

DEM: Welche Neuentwicklungen gibt es 
kurzfristig und in den kommenden Jah-
ren bei der 3D-Drucktechnologie?
Andy Middleton: Auf der Polyjet-Seite 
arbeiten wir aktuell bereits mit so ge-
nannten digitalen Materialien. Das be-
deutet, dass man beispielsweise weiche 
und harte Materialien an einem Bauteil in 
einem Arbeitsschritt drucken und damit 
flexibel kombinieren kann. In Kürze wer-
den wir zudem die Farbe der Materialien 
variieren können.

Neben den Materialien entwickelt sich 
auch die Drucktechnik weiter: Die Poly-
jet-3D-Drucker basieren auf der Druck-
kopf-Technologie von Tintenstrahldru-
ckern. Damit haben wir einige Vorteile: 
Von Generation zu Generation steigt die 
Druck-Geschwindigkeit immer weiter 
und gleichzeitig halbieren sich die Kos-
ten der Druckköpfe im Durchschnitt alle 
zwei Jahre. Wir profitieren von den Wei-
terentwicklungen großer Druckerher-
steller wie Epson, Canon und Lexmark. 
Wir selbst investieren zudem stark in die 
Forschung neuer Materialien, die sich mit 
der vorhandenen Technologie drucken 
lassen. Das bedeutet, dass wir in Zukunft 
noch schneller mit noch höherer Auf-
lösung immer bessere und vielfältigere 
Materialien drucken werden können.

Für die Zukunft könnte ich mir vorstel-
len, dass neue Modelle das beste aus bei-
den Welten, Polyjet und FDM, mitbringen. 
Also auf der einen Seite das Know-how, 
ABS mittels FDM zu drucken und auf der 
anderen Seite die Geschwindigkeit und 
Materialvielfalt der Polyjet-Geräte. Das 
heißt sehr robuste Bauteile aus FDM, 
kombiniert mit sehr feinen und varian-
tenreichen Details sowie glatten Oberflä-
chen durch Polyjet. Während im Produk-
tionsbereich auch Polyjet eine Option ist, 
wird im Low-End-Bereich zunächst wei-
terhin FDM vorherrschen, denn die Poly-
jet-Technik ist bei allem Fortschritt noch 

Beim Polyjet-3D-Druck trägt der Druckkopf flüssige Photopolymere schicht- 
weise auf die Bauplattform auf, die  mit UV-Licht ausgehärtet werden.     

So entstehen „digitale“ 
Verbundsmaterialien 
und Bauteile mit Ab-
schnittsweise...

...unterschiedlichen Eigenschaften: fest  
flexible, transparent oder blickdicht.
                       Bilder: Stratasys
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die teuere Technologie. Auch aus dieser 
Zukunftssicht heraus ergänzen sich die 
Produktpaletten also sehr gut.

DEM: Wie werden sich die Preise von 3D-
Druckern in den nächsten Jahren entwi-
ckeln?
Andy Middleton: Die Preise bleiben in 
den einzelnen Produktsegmenten stabil. 
Im professionellem Bereich starten wir mit 
den Mojos und 8.000 Euro. Das Ganze stei-
gert sich im High-End-Bereich, der aktuell 
im Objet1000 mündet. Dieser 3D-Drucker 
kostet über eine halbe Million Euro. Im un-
teren Idea-Segment spüren wir schon ei-
nen Preisdruck, aber Sie müssen auch die 
unterschiedlichen Qualitäten betrachten, 
die aus so genannten Low-End-Produkten 
für den Profibereich im Vergleich zu Dru-
ckern herauskommen, die nur 1.000 oder 
3.000 Euro kosten und sich eher an Semi-
profis und Hobby-User wenden.

DEM: Was ist eigentlich so teuer an der 
Polyjet-Technik? Einen Tintenstrahl-Dru-
cker bekomme ich schließlich schon für 
50 Euro…
Andy Middleton: Der Unterschied liegt 
im Zusammenspiel der Chemie der Ma-
terialien, der Temperatur und der be-
stehenden Druckkopftechnologie, das 
muss alles haargenau stimmen, um die 
gewünschte Qualität zu liefern. Das be-
deutet, im Gesamtsystem steckt ein sehr 
hoher Aufwand für die Steuerungssoft-

ware. Beispielsweise haben wir im letz-
ten Jahr ein transparentes Material he-
rausgebracht. Damit das Bauteil auch 
wirklich immer klar aus dem Drucker 
herauskommt – also nicht gelblich oder 
bläulich verfärbt ist – war ein riesiger Auf-
wand nötig.

DEM: Gibt es im 3D-Druck nennenswerte 
Konkurrenz aus China?
Andy Middleton: Wir sind nicht so naiv, 
uns hier zu sicher zu fühlen, aber aktuell 
sehen wir dort noch keine Konkurrenz, 
die von der Qualität her mithalten könn-
te. Wir haben sowohl um Polyjet als auch 
FDM sehr starke Patente und einen guten 
Know-how-Vorsprung, trotzdem beob-
achten wir die Märkte sehr genau.

DEM: Welche Entwicklungen und regi-
onalen Unterschiede sehen Sie denn in 
den Märkten?
Andy Middleton: Insgesamt ist der 
Markt der 3D-Drucker allein im letzten 
Quartal um 25 bis 30 Prozent gewach-
sen. Generell ist Amerika mit 45 bis 50 
Prozent Marktanteil Vorreiter im Einsatz 
von 3D-Druckern. In Europa verkaufen 
wir etwa 30 Prozent und in Asien rund 
20 Prozent. Aber das verschiebt sich in 
Richtung China, dort spüren wir ein sehr 
starkes Wachstum. In Europa haben wir 
uns von der Krise 2009 erholt, dabei ist 
Deutschland mit 35 Prozent in Europa 
unser Hauptmarkt, danach Großbritani-
en mit einer guten Entwicklung in Rich-
tung Design und auch Herstellung, ge-
folgt von Italien und Frankreich. Viele 
Kunden kommen aus der Automobilzu-
lieferindustrie, aber auch aus vielen an-
deren Branchen wie dem Dentalbereich 
oder auch der Spielzeugindustrie.

DEM: Wird sich der Unterschied zwischen 
Rapid Prototyping und Rapid Manufactu-
ring in Zukunft auflösen?
Andy Middleton: Die Grenzen sind flie-
ßend und der Bereich Direct Manufac-
turing wird weiter wachsen. Denken Sie 
an den Ersatzteilmarkt. Da wird der 3D-
Druck und andere additive Verfahren 
eine Revolution auslösen. Nehmen Sie 
die Mengen an Ersatzteilen, die Firmen 
heute vorrätig halten müssen. Da könn-
te Direct Manufacturing immense Ein-
sparungen bringen, indem totes Kapital 
aus den Lagern verschwindet und die 
Teile erst in dem Moment gefertigt wer-
den, wenn die Bestellung auf dem Tisch 

liegt. Rapid Manufacturing wird mehr 
und mehr kommen. Wir sehen hier einen 
Riesenmarkt, denn wir werden immer 
besser, was Kosten und Reproduzierbar-
keit angeht.

DEM: Und wie sieht es in Sachen Um-
weltfreundlichkeit und Recycling aus? 
Andy Middleton: Unser eigener An-
spruch und die Anforderungen der 
Kunden in diesem Punkt steigen. Aber 
trotzdem sind wir noch nicht so umwelt-
freundlich, wie wir es gerne hätten. Wir 
bieten einen Service an, der gebrauch-
te FDM-Materialkartuschen einsammelt, 
um sie wiederzubefüllen. Zudem ist das 
bei Polyjet benötigte Stützmaterial mitt-
lerweile auf einem Niveau, dass man es 
ins normale Abwasser geben kann, hier 
haben wir riesige Fortschritte gemacht in 
den letzten Jahren. Ein Vorteil in Sachen 
Umwelt hat der 3D-Druck aber von Haus 
aus: Sie müssen keine Teile um die Welt 
transportieren, sondern nur 3D-Daten. 
Aus Sicht der Gesamtumweltbilanz ist 
das ein Vorteil.

DEM: Wie sehen in den kommenden Jah-
ren die größten Herausforderungen für 
die neue Firma Stratasys aus?
Andy Middleton: Unsere vornehmliche 
Aufgabe wird es sein, Kapital aus der Fu-
sion zu schlagen. Das heißt, wir müssen 
gemeinsam stärker wachsen, als wir als 
zwei getrennte Unternehmen gewach-
sen wären, sonst hätte die Fusion kei-
nen Sinn gehabt. Natürlich gibt es auch 
bei dieser Fusion Kostenersparnisse, aber 
darauf kommt es uns nicht an. Bei die-
ser Fusion geht es ganz klar um eines: 
Wachstum. Deshalb glauben wir auch, 
unser Vertriebsnetz halten zu können 
und langfristig auszubauen. Zudem wol-
len wir keine Stellen abbauen. Und jetzt 
direkt auf die Frage zurück: Unsere He-
rausforderung ist, das Wissen von Ob-
jet und von Stratasys in Forschung und 
Entwicklung zusammenzuführen und 
dadurch einen technologischen Schub 
nach vorne zu machen, der uns alleine 
nicht möglich gewesen wäre. Und das 
bei einer Entwicklungs-Mannschaft, die 
teils in Amerika und teils in Israel agiert – 
das verspricht, nicht ganz trivial werden.

DEM: Herr Middleton, vielen Dank für 
dieses Gespräch!

Die Fragen stellte Jan Bihn, Redakteur.

Fused Deposition Modeling (FDM) baut ein Modell Schicht 
für Schicht auf, indem thermoplastischer Kunststoff auf 
einen halbflüssigen Zustand erhitzt und extrudiert wird. 
Dieses Verfahren ermöglicht Konzeptmodelle, funktionale 
Prototypen und Endprodukte hoher mechanischer,  
thermischer und chemischer Belastbarkeit.
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Bei der Beurteilung der Energieeffizi-
enz von Antriebssträngen ist es heu-
te üblich, nur die Wirkungsgrade von 

einzelnen Komponenten aneinanderzu-
reihen. Ein fester Wirkungsgrad ist jedoch 
lediglich in einem bestimmten Betriebs-
punkt als Verhältnis der Nutzleistung zur 
zugeführten Leistung definiert. Die Her-
steller geben Wirkungsgrade für relativ 
wenige Lastpunkte an, mit denen sich nur 
sehr bedingt auf die Energieeffizienz des 
Gesamtsystems schließen lässt.

Eine realistische Energieeffizienzaus-
sage ist nur dann möglich, wenn der zu 
fahrende Betriebszyklus und seine Last-
punkte mit der jeweiligen Verweildauer 
und der zugehörige Wirkungsgrad be-
kannt sind. Zugänglich wird dieser Wert, 
wenn man die Leistungsbeziehungen der 
Einzelkomponenten über Wirkungsgrad-
kennfelder heranzieht.

Die Komplexität der Aufgabe kann man 
an Bild 1 ermessen, das einen typischen 
Aufbau eines mechatronischen Antriebs-
stranges zeigt. Neben den Komponenten 
selbst beeinflussen Betriebsweisen die 
Verluste, beispielsweise Regelungs- und 
Modulationsverfahren und der Betriebs-
zyklus.

Mit Hilfe dieser Kennfelder lassen sich 
zu allen auftretenden Lastpunkten Wir-
kungsgrade und Verluste berechnen und 
über die zeitliche Integration die umge-
setzten Energien summieren. Im Bild 2 
ist das Wirkungsgradkennfeld einer Syn-
chronmaschine dargestellt. Diese Kennfel-
der werden heute zuverlässig über Mes-
sungen ermittelt. Um solche Aufwände 
zu vermeiden, ist die Vorausberechnung 
gewünscht. 

Allerdings ist das heute noch nicht voll-
ständig möglich. Daher besteht eines 
der Forschungsziele am Energie Campus 
Nürnberg darin, die energetische Simula-
tion mit Hilfe von genauen analytischen 
und semi-analytischen Modellen durch-
führen zu können. Dies hätte den Vorteil, 
dass die Wirkungsgradfelder nicht mehr 
aufwändig messtechnisch ermittelt wer-
den müssten.

Am Campus wird an geeigneten Mo-
dellen gearbeitet, um diese hinreichend 
genau vorausberechnen zu können und 
die Modellbildung von elektrischen Ma-
schinen weiter voranzubringen. Selbst 
bei den recht einfach zu fassenden Eisen-
verlusten gibt es noch Unsicherheiten. So 
steigen die Leerlaufverluste gemäß üb-

licher Formeln nach Steinmetz mit dem 
Spannungsquadrat linear an, jedoch gilt 
dies nur bis zur Nennspannung. Ober-
halb der Nennspannung wird der Anstieg 
deutlich stärker, dieses Phänomen konn-
te in zahlreichen Messungen beobachtet 
und muss noch in die Berechnungsmo-
delle eingebunden werden.

Neben dem Elektromotor ist gerade 
auch der Frequenzumrichter für die ener-
getische Bewertung eines Antriebsstrangs 
wichtig, hier kann man die Verluste zu-
nächst grob in Verluste aktiver und Ver-
luste passiver Bauelemente einteilen. Die 
Verluste in den passiven Bauelementen 
sind hauptsächlich von der Spannung und 
Strom und der jeweiligen zeitlichen Form 
abhängig und in der Regel gut vorherseh-
bar oder so gering, dass aufgrund des nied-
rigen Verlustbeitrags Vernachlässigungen 
tolerierbar sind. Wesentliche Verlustbei-
träge kommen aus den Leistungshalblei-
tern, die in Durchlass- und Schaltverluste 
unterteilt werden. Die Durchlassverlus-
te sind anhand von Datenblattangaben 
recht zuverlässig berechenbar. Deutlich 

S I M U L AT I O N  D E R  E N E R G I E E F F I Z I E N Z  E I N E S  M E C H AT R O N I S C H E N  A N T R I E B S S T R A N G S

Systemgedanke umgesetzt
V O N  D R . - I N G .  A .  D I E T Z ,  D R . - I N G .  K .  S T A H L ,  D R . - I N G .  M .  O T T O ,  M .  Z I M M E R  U N D  S .  H Ö R L I N

Elektrische Antriebe machen in der Industrie mit 60 Prozent den größten Anteil am Gesamtstromverbrauch 

aus. Kein Wunder, dass Simulationen und Optimierungen der Energieeffizienz im Bereich der mechatroni-

schen Antriebstränge an Bedeutung gewinnen. Das bloße Aneinanderreihen der Einzelwirkungsgrade von 

Motor, Getriebe und weiteren Komponenten reicht jedoch nicht mehr aus – vielmehr gilt es, die Betriebszu-

stände des Systems und Wirkungsgradkennfelder der Einzelelemente zu berücksichtigen.

Bild 1: Aufbau 
eines mecha-
tronischen An-
triebsstrangs.

Bild 2: Wirkungsgradkennfeld einer Synchronmaschine.
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schwieriger stellt sich die Berechnung der 
Schaltverluste dar, hier müssen die Schalt-
zeiten der Halbleiter einbezogen werden. 
Die Schaltzeiten sind häufig im Bereich 
von 100 Nanosekunden bei den üblichen 
Taktfrequenzen von 4 bis 12 Kilohertz. 
Aufgrund dieser hohen zeitlichen Auflö-
sung der Schaltübergänge ist es mit heu-
tigen Rechnersystemen nicht möglich, 
die Energieeffizienz eines Antriebsstrangs 
über einen Fahrzyklus, der einige Minuten 
oder länger dauert, mit Schaltübergän-
gen zu simulieren. Die Simulationszeiten 
würden hier unerträglich lange werden. 
Ein Ausweg besteht darin, die Umrichter-
verluste über repräsentative, aber kurze 
Zeitabschnitte mit hoher Zeitauflösung 
zu simulieren. Die Ergebnisse dieser zeit-
lich hochaufgelösten Verlustsimulationen 
lassen sich dann zu Verlustmodellen für 
die Schalt- und Durchlassverluste verdich-
ten und als Formelsatz oder Verlustkenn-
feld in die energetische Simulation des 
Antriebsstrangs einbinden.

Eine weitere zentrale Komponente des 
mechatronischen Antriebsstranges stellt 
das Getriebe dar. Im Folgenden wird die 
Getriebeauslegung mit einer Abfolge von 
spezialisierten Softwarewerkzeugen nä-
her beleuchtet.

FVA-Workbench
Zur Unterstützung während der Entwick-
lungsprozesskette von Getrieben wurden 
in zahlreichen Forschungsvorhaben der 
Forschungsvereinigung Antriebstechnik 
e.V. (FVA) eine Vielzahl an Entwurfs- und 
Berechnungsprogrammen entwickelt, die 
unter dem ganzheitlichen Programmsys-
tem FVA-Workbench zusammengefasst 
sind (Bild 3).

Die FVA-Workbench ist als übergeord-
netes Programmsystem konzipiert, um 
die einzelnen FVA-Programme unter ei-

ner zentralen Oberfläche anzusteuern. Sie 
beinhaltet eine gemeinschaftliche Daten-
basis für alle Programme und ermöglicht 
neben einem durchgängigen Datenfluss 
auch komfortable Datenauswertungen 
und -analysen. Der größte Nutzen der 
Workbench ist ein einheitliches Getrie-
bemodell und die Organisation des Da-
tenaustauschs der einzelnen Programme 
untereinander. Dies erlaubt auch, auto-
matisierte Rechenketten mit den nachfol-
genden Programmen zu erstellen.

Getriebesystemanalyse: An erster Stel-
le steht die Dimensionierung der Wellen-
geometrien und der Lagerungen. Die an-
liegenden Drehmomente und Drehzahlen 
aller Wellen können über eine Getriebe-
systemanalyse mit dem Berechnungsmo-
dul GEAS näher bestimmt werden. Das 
Programm ermittelt die notwendigen 
Drehmomente und Drehzahlen aller Wel-
len zur Einhaltung der statischen und ki-
nematischen Freiheitsgrade. Damit wird 
das mechanische Gleichgewicht zu den 
äußeren Drehmomenten und Drehzahlen 
aus der Systemsimulation hergestellt.

STplus ist ein Programm zur Geomet-
rie- und Tragfähigkeitsberechnung von 
Evolventen-Stirnradpaarungen und der 
Paarung Stirnrad-Werkzeug. Die Geome-

trieberechnungen gehen weit über die 
Angaben in DIN 3960 hinaus. Sie erfassen 
auch durch zwei unterschiedliche Werk-
zeuge bearbeitete Stirnräder sowie Son-
derverzahnungen.

Die Tragfähigkeitsberechnung ist nach 
den unterschiedlichsten Rechenverfahren 
möglich. Erfasst sind die zurzeit gültigen 
nationalen und internationalen Normen, 
ihre vorangegangenen und ältere Vor-
schriften.

RIKOR: Beim Verzahnungseingriff von 
Stirnradpaaren können die Verdrillung 
und Durchbiegung der Radkörper, die Ver-
formung der Zähne sowie die Verlagerung 
der Wellen infolge von Wellenelastizitäten, 
Lagerspielen und Lagerverformungen ein 
ungleichmäßiges Tragverhalten bewir-
ken. Durch angepasste Korrekturen lässt 
sich der ungleichen Lastverteilung entge-
genwirken. Da die an den Kontaktflanken 
von Ritzel und Rad resultierenden Verfor-
mungen sich gegenseitig beeinflussen, 
sind die Einflüsse von beiden Wellen be-
ziehungsweise Radkörpern zu berücksich-
tigen. Diese mechanische Verformungs-
analyse kann mit dem Programm RIKOR 
durchgeführt werden. Das Berechnungs-
modul WELLAG ist ein Unterprogramm 
zur Berechnung des Welle-Lager-Systems 
in RIKOR sowie in weiteren Programmen 
der FVA. Folgende Berechnungen lassen 
sich durchführen: Wellenbiegelinie, Wälz-
lagerberechnungen wie Lastaufteilung, 
Pressungsverteilung, Verformung und 
Lebensdauer, Verzahnungsberechnung 
wie Flankenkorrekturen, Breitenlastvertei-
lung, topologische Pressungsverteilung 
und Teillasttragbild.

Zur Beurteilung des Anregungsver-
haltens von Stirnradverzahnungen kann 
das Programm DZP (Dynamisches-Zahn-
kräfte-Programm) herangezogen wer-
den. Mit diesem lassen sich Kenngrößen 
der Dynamik berechnen, beispielsweise 

Bild 3: Funktio-
nalität der FVA-

Workbench.

Bild 4: Anre-
gungsverhalten 
der Verzah-
nung im Modul 
Dynamisches-
Zahnkräfte-Pro-
gramm (DZP).
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Eigenfrequenzen und -formen der Ver-
zahnung, Drehwegabweichung (sprich, 
die Änderung der Verformung von Ritzel 
und Rad unter Last beim Durchwälzen des 
Eingriffs) sowie Zahnkraftpegel. Letzterer 
charakterisiert die resultierende Verzah-
nungskraft ohne Ausgleichsbewegung 
der Räder und ist als Kraftgröße gut geeig-
net, das Anregungsverhalten der Verzah-
nung zu beurteilen.

Wurde mit RIKOR für einen definierten 
Lastbereich eine tragfähigkeitsoptima-
le Korrektur ermittelt, so kann diese das 
Anregungsverhalten der Verzahnung zu-
nächst einmal verschlechtern. Um unter 
Berücksichtigung der Tragfähigkeit eine 
anregungsoptimale Korrektur zu ermit-

teln, kann mittels einer Optimierung mit 
DZPopt die entsprechende Korrektur ge-
funden werden (Bild 4). Diese führt dann 
zu einem optimalen Tragfähigkeits- und 
Anregungsverhalten der Verzahnung 
bei Auslegungslast, kann dieses jedoch  
bei niedrigeren Lasten zum Teil ver-
schlechtern.

System-Simulation am Beispiel
Zur Verdeutlichung der Vorgehenswei-
se der energetischen Simulation mit 
Wirkungsgradkennfeldern wurde eine 
Simulation eins Aufzugs über mehrere Be-
triebszyklen (Fahrten) durchgeführt. Hier-
bei wurden die Simulationsergebnisse 
von zwei Programmen (SimulationX und 
MapleSim) verglichen. 

In Bild 5 ist das prinzipielle Simulations-
modell des Aufzugs dargestellt, das in bei-
den Programmen implementiert wurde. 
Die Simulation wurde mit und ohne Rück-
speisung des Umrichters durchgeführt. 
Das bedeutet, dass mit Rückspeiseeinheit 
die beim Absenken frei werdende Energie 

ins Stromnetz zurückgespeist wird. Ohne 
Rückspeiseeinheit wird der Hauptteil die-
ser Energie in Bremswiderständen in Wär-
me umgesetzt. Bei der Simulation stellte 
sich heraus, dass sich mit Rückspeiseein-
heit und dem hier gewählten Fahrprofil 
bis zu 40 Prozent der Energie einsparen 
lässt.

Die untersuchten Simulationswerkzeu-
ge lieferten für das Aufzugsmodell nahe-
zu gleiche Ergebnisse, auch die Rechen-
zeiten waren ähnlich. Es ist bei beiden 
Werkzeugen möglich, Kennfelder bei-
spielsweise aus Excel einzubinden und  
beliebige Fahrprofile vorzugeben. Damit 
sind Simulationen möglich, die die dyna-
mischen Eigenschaften des Antriebs-

strangs erfassen und gleichzeitig die ener-
getischen Verhältnisse korrekt behandeln 
– soweit sie in den Wirkungsgradfeldern 
oder Verlustmodellen berücksichtigt sind. 
Vorteilhaft ist weiterhin, dass die Simulati-
onswerkzeuge die Erstellung eigener Ver-
lustmodelle erlauben und somit eine kon-
tinuierliche Verbesserung der 
Energieeffizienzaussagen zulassen. Darü-
ber hinaus lassen sich Monte-Carlo Simu-
lationen und Variantenrechnungen nut-
zen, um erste Optimierungsschritte 
anzugehen. Eine Verknüpfung mit der Ge-
triebeauslegung erlaubt zudem, eine di-
rekte Abhängigkeit zwischen auszufüh-
render Konstruktion und Systemsimulation 
abzubilden.  jbi   

Prof. Dr.-Ing. Armin. Dietz und M.Sc. Dipl.-Ing. 
Sebastian Hörlin von der Technischen Hoch-
schule Nürnberg, Institut ELSyS.

Prof. Dr.-Ing. Karsten Stahl, Dr.-Ing. Michael 
Otto und Dipl.-Ing. Maximilian Zimmer von 
der TU München, Forschungsstelle für Zahnrä-
der und Getriebebau (FZG).
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Bild 5: Dar-
stellung des 
Simulations-
modells Auf-
zug.
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Seit der Entwicklung der ersten elektri-
schen Schalter in den 50er Jahren sind 
Formgestaltung, Sicherheit, Platzein-

sparungen und Bedienkomfort der An-
trieb für Innovation im Bereich Automo-
bilelektrik. In diesen Anfangstagen stellte 
Kostal an der Lenksäule angebrachte Blin-
kerschalter und Druckknöpfe mit integ-
rierten Funktionen her. Seitdem entwi-
ckelte das Unternehmen seine Expertise 
weiter und hält entsprechend ein breites 
Spektrum an Patenten zu Schalter-Lösun-
gen. Zu den wichtigsten Produktberei-
chen gehören heute ganze Lenksäulen-, 
Mittelkonsolen- und Dachmodule. Das 
Unternehmen beliefert weltweit Automo-
bilhersteller mit Schaltermodulen für den 
Fahrzeuginnenraum. Unter den Kunden 
finden sich BMW, Daimler, Ford und die 
Volkswagen Gruppe.

Ein wichtiger Bestandteil im Desig-
nprozess ist heute die Simulation: „Wir 
verfügen über einige Werkzeuge für die 
mechanische Auslegung, aber wir haben 

zunehmend auch Bedarf an thermischen 
Simulationen und künftig wird sicher 
auch die elektromagnetische Simulati-
on verstärkt zum Einsatz kommen“, sagt 
Matthias Richwin, Gruppenleiter Techno-
logieentwicklung und -qualifizierung bei 
Kostal. „Daher haben wir das derzeitige 
Angebot der verfügbaren Softwarewerk-
zeuge untersucht und uns für Comsol 
Multiphysics entschieden, da es eine 
gute Anwenderoberfläche bietet und 
über Schnittstellen zu von uns verwen-
deten Anwendungen für CAD und elek-
trisches Design verfügt. 2009 haben wir 
mit dem Einsatz der Software für ther-
mische Simulationen von Dachmodulen 
begonnen. Heute ist die Simulation so in 
die Entwicklung neuer Produkte einge-
bunden, dass sie als allgemeine Design-
aufgabe und als Schlüssel zum Erfolg in 
vielen Bereichen gilt.“

Lichtausbeute  
versus Wärmeabgabe
Die Innenbeleuchtung heutiger Fahr-
zeuge ist komplex und tief in das Sys-
tem integriert, sie geht weit über die In-
nenbeleuchtung beim Öffnen der Türen 

hinaus. Das Dachmodul (Bild 1) für die 
Oberklasse umfasst meist ein Diebstahl-
schutz- und Antennensystem sowie wei-
tere Extras wie beispielsweise Ambiente-
Beleuchtung.

„Statt der klassischen Glühbirne setzt 
die Industrie heute auf die LEDs“, sagt 
Richwin. „Obwohl LEDs weniger Energie 
benötigen und daher viel effizienter sind, 
gehen 90 Prozent der abgegebenen Wär-
me in die Leiterplatine (PCB) des Dach-
moduls. Wir modellieren dies, um das 
thermische Verhalten vorherzusagen und 
die Leistung zu optimieren. Früher muss-
ten wir Prototypen bauen und testen, 
heute können wir die Leistungsfähigkeit 
virtuell vorhersagen und einem Kunden 
so zeigen, dass ein Dachmodul bei unter-
schiedlichsten Umgebungsbedingungen 
mit optimaler Helligkeit arbeitet.“

Den E-Mobil-Akku induktiv laden
Ein weiteres Betätigungsfeld von Kostal 
liegt im Bereich Elektrofahrzeuge. Ein be-
stehender Nachteil ist die Notwendigkeit 
der regelmäßigen Wiederaufladung der 
Fahrzeugakkus. Da ein Ladevorgang übli-
cherweise sechs bis sieben Stunden dau-

O P T I M I E R U N G  I N  D E R  S C H A L T E R -  U N D  B E D I E N E L E M E N T E - E N T W I C K L U N G

Richtig geschaltet
V O N  J E N N I F E R  H A N D  U N D  D R .  L A R S  F R O M M E

Wer denkt schon an Entwicklungsaufwände, wenn er den Scheinwerfer oder Scheibenwischer im Auto betä-

tigt? Ob im Winter klirrend kalt, in des Sommers Bruthitze oder an einem verregneten Tag im Herbst, von 

Schaltern wird erwartet, dass sie stets über die gesamte Lebensdauer eines Fahrzeuges hinweg in vollem 

Umfang funktionieren. Automobil-Zulieferer Kostal setzt auf Simulation mit Comsol Multiphysics, um einer-

seits Aufwand zu verringern und andererseits bestimmte Innovationen überhaupt zu ermöglichen.

Bild 1: Ein typisches 
Dachmodul mit 
LED-Beleuchtung für 
Oberklassenfahrzeuge.

„Simulation ist unverzichtbar, da die  
Alternativen mit nicht vertretbaren  
Kosten und hohen zeitlichen Aufwänden 
verbunden sind“, 
Matthias Richwin, Gruppenleiter Technologieentwicklung 
und -qualifizierung, Kostal.
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ert, führt eine vergessene oder ausgelas-
sene Wiederaufladung unter Umständen 
dazu, dass man das Fahrzeug am darauf-
folgenden Tag nicht verwenden kann. Da-
her hat Kostal das von elektrischen Zahn-
bürsten bekannte Konzept der induktiven 
Wiederaufladung weiterentwickelt. 

Richwin erklärt: „Die Idee ist, das Fahr-
zeug nicht per Kabel aufzuladen, sondern 
es an einem Ladesystem abzustellen. Wie 
bei der Zahnbürste und ihrer Ladestation 
gibt es keine direkten Kontakte.“

Diese Methode bietet Vorteile in alle 
Bereichen – beim Schutz vor Fehlbedie-
nungen, bei der Betriebssicherheit und 
beim Bedienkomfort. Der Fahrer parkt 
das Fahrzeug einfach an derselben Stelle 
wie immer und muss sich keine Gedan-
ken über den Anschluss eines Ladekabels 
machen.

„Unsere Aufgabe war die Optimierung 
der Spulen auf jeder Seite, so dass das 
Endprodukt genauso effektiv wie ein ka-
belbasierendes System arbeiten kann. In 
diesem Bereich setzen wir Simulation für 
die elektromagnetische Simulation ver-
schiedener Optionen ein (Bild 2), beispiels-
weise eine Grundplatte in Kombination 
mit einer Spule am Fahrzeugunterboden 
oder eine Wandbefestigung in Kombinati-
on mit einer hinter dem Nummernschild 
angebrachten Spule. Die Entwicklung ei-
nes solchen Produkts wäre ohne Simulati-
on nicht möglich gewesen.“

Mit dem Bedienkomfort eines 
Smartphone
Ein weiterer Industrietrend ist laut Rich-
win die Reduzierung mechanischer 
Schalter, da diese kompliziert und anfäl-

lig für den Eintritt von Flüssigkeiten sind. 
Gleichzeitig erwarten die Kunden, die 
bereits an die Bedienung von Smartpho-
nes und Tablets gewöhnt sind, nun ver-
gleichbare, Touchpad-artige Sensoren 
auch im Fahrzeug. Es ist allerdings nicht 
möglich, diese Technologie direkt in 
Fahrzeuge zu übertragen. Die Interaktion 
mit einem Smartphone ist stark visuell 
geprägt, der Anwender muss auf einen 
Bildschirm schauen. Im Gegensatz dazu 
darf der Fahrer eines Automobils durch 
nichts vom Fahren abgelenkt werden, so 
dass das Anwender-Feedback nicht-op-
tisch sein muss. Darüber hinaus gestal-
tet sich die Umgebung eines Fahrzeugs 
sehr komplex, da der Innenraum dicht 
mit Fahrerschnittstellen-Funktionen be-
stückt ist. Temperaturextreme, Feuch-
tigkeit und Staub, je nach Standort und 
Klima, stellen weitere Anforderungen an 
die Komponenten dar.

Mit kapazitiven Touch-Sensoren 
sind noch zusätzliche Herausforde-
rungen verbunden: „Wir müssen die 
Eigenschaften vieler verschiedener 
Finger- und Daumengrößen sowie 
weitere Materialien wie Stoff oder 
Leder im Falle eines Handschuhs 
oder Fette bei Verwendung von 
Handcreme, berücksichtigen. Da-
nach müssen wir über den Empfind-
lichkeitslevel entscheiden: Soll eine 
Funktion bereits bei Annäherung 
ausgelöst werden, wenn der Finger 
sich auf wenige Zentimeter nähert, 
aber die Oberfläche noch nicht be-

rührt hat, soll der Sensor nur bei Kontakt 
reagieren oder soll es eine Kombination 
beider Vorgehensweisen sein, bei der der 
Sensor zunächst die Annäherung erfasst 
und anschließend die Berührung regist-
riert?“, fragt Richwin.

Grundsätzliche Zielsetzung ist, die 
Sensorabdeckung so dünn wie mög-
lich zu gestalten, was bedeutet, dass 
das Entwicklerteam die verlässliche und 
vorhersagbare Leistung einer Kunststof-
foberfläche ermitteln muss, die nur ei-
nen Millimeter dick ist. Die Simulation 
wird hier zur Sensitivitätsmaximierung 
eingesetzt, indem die Größe des Sen-
sors auf der Leiterplatine (PCB) optimiert 
wird (Bild 3). Darüber hinaus arbeitet die 
Kostal-Gruppe auch an der Entwicklung 
neuer Oberflächenmaterialien, zum Bei-
spiel vorgefertigte Kunststofffolien, auf 
die Leiterstrukturen aufgedruckt werden 
können, um so eine höhere Flexibilität 
und eine bessere Zuverlässigkeit zu er-
reichen.

Innovationstreiber Simulation
Richwin fasst zusammen: „Der Einsatz 
von Simulation ermöglicht es uns, die 
Machbarkeit eines technischen Kon-
zepts sehr schnell zu überprüfen und 
anschließend die Qualität, die Robust-
heit und die Kosten eines Produktes in 
der Entwicklung zu optimieren. Darüber 
hinaus sparen wir Kosten durch die Re-
duzierung der Anzahl physikalischer 
Prototypen.“ jbi   

Jennifer Hand ist Geschäftsführerin von Brain-
sells UK in London.

Dr. Lars Fromme ist Manager PR & Marketing 
bei Comsol Multiphysics in Göttingen.

Bild 2: Ein numerisch optimiertes Spulenpaar zur 
induktiven Aufladung mit einer Systemeffizienz von 
etwa 95 Prozent bei 3kW elektrischer Leistung.

Bild 3: Modellierung der elektrostati-
schen Eigenschaften eines kapazitiven 
Sensorsystems mit einem Finger- 
Dummy. Bilder: Kostal
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EMo 2013
Vom 16. bis 21. September öffnet die EMO 
2013 in Hannover ihre Pforten. Auf der 
Messe der Metallbearbeitung finden sich 
internationale Hersteller von Produktionstechnik ein, 
um Produkte, Lösungen und Dienstleistungen rund 
um den Werkstoff Metall zu zeigen. Das Motto lautet 
„Intelligence in Production“ und auch der begleiten-
de Kongress „Intelligenter Produzieren“ greift dieses 
auf. Auf dem Programm stehen Themen wie Exzel-
lenz durch Lean Production und flexible Wertschöpfungsketten; Effizienz 
durch nachhaltige und ressourcenschonende Produktion; Industrie 4.0 
beziehungsweise Intelligenz und Kommunikation in der Produktion. The-
men, denen wir uns auch in der kommenden Ausgabe widmen wollen.

Virtual Reality
Selbst Traditionsbranchen wie der Agrarmaschi-
nenbau unterstützen Entwicklungsprozesse heute 
mit Virtual Reality. Die Firma Fendt beispielsweise 
visualisiert die CAD-Modelle von Traktoren auf ei-
ner fast fünf mal drei Meter großen Leinwand. Ziel 
der neuen VR-Anlage ist dabei sowohl die Verbes-
serung der Produktqualität als auch die Optimie-
rung der Kosten. Über die bildliche Darstellung soll die Kommunikation 
zwischen Abteilungen und Bereichen unterstützt werden. Dadurch lassen 
sich Probleme früh im Entwicklungsprozess erkennen und vermeiden.

Antriebstechnik
Was treibt die deutsche Industrie voran? – Meist 
der Wille, besser zu sein als die weltweite Konkur-
renz. Oft funktioniert das auch – was unter ande-
rem dazu nötig ist, ist ausgefeilte Antriebstechnik 
in den Maschinen und Anlagen. Immer häufiger 
werden – deshalb auch in einfacheren Applikati-
onen – asynchrone Getriebemotoren durch syn-
chrone Servogetriebemotoren ersetzt. Die hohe 
Überlastfähigkeit und Schutzart sowie das gerin-
ge Bauvolumen sind in diesem Zusammenhang 
wichtige Beweggründe. Die Regelbarkeit eines 
Servoantriebs und damit sein Stellbereich sowie 
seine hohe Dynamik geben letztendlich den Aus-
schlag für den Einsatz von Servotechnik. Ein wei-
terer Trend besteht darin, dass Motor, Getriebe 
und Elektronik zunehmend zur mechatronischen 
Einheit verschmelzen.

Weitere Themen:
• Industrielle Bildverarbeitung
• CAD & Design: Metallbearbeitung
• PLM: Geometrische Ähnlichkeitssuche
• Verbindungstechnik: Kleben, Schrauben, nieten
• Hardware: 3D-Drucker
• Industrielle Kommunikation 
Aus aktuellem Anlass sind Themenänderungen möglich.
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Das Erreichen von Gewichtszielen und Ressourceneinsparungen stellt die 

Industrie vor große Herausforderungen. Altair unterstützt Sie bei der direkten 

Umsetzung Ihrer Aufgaben und Ziele:

• HyperWorks Optimierungstechnologie

• AVK prämierter Auslegungsprozess für Composite Bauteile

• Werkstoffgerechte Laminatauslegung und -optimierung

• Komplette Simulationslösung für Laminatauslegung

• Altair Weight Management

... und macht Ihre Produkte so ganz leicht leichter!

Intelligente 

Konstruktionen 

machen 

alles leichter! 

www.altairhyperworks.de/composites

Besuchen Sie uns auch auf 
der Composites Europe vom
17. - 19. September 2013.

Messe Stuttgart
Stand 4/CO2


