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Liebe Leser,
kaum ein Thema beschäftigt derzeit die 
Fachleute in unserer Branche stärker als 
Industrie 4.0, und dies völlig zurecht. 
Denn dieses Zukunftsprojekt ist mit 
wichtigen technologie-, wirtschafts- und 
gesellschaftspolitischen Standortpers-
pektiven verbunden. Durch das Internet 
getrieben, sollen reale und virtuelle Welt 
immer weiter zusammenwachsen. Eine 
bedeutende Säule der künftigen Form 
der Industrieproduktion soll dabei eine 
starke Individualisierung der Produkte 
unter den Bedingungen einer hochflexi-
blen Produktion sein. 

Die deutsche Industrie hat jetzt die 
Chance, die vierte industrielle Revo-
lution aktiv mitzugestalten. Als Zu-
kunftsprojekt der Hightech-Strategie 
der Bundesregierung wird Industrie 4.0 
mit nicht unerheblichen finanziellen 
Mitteln gefördert. Den Unternehmen 
bietet dies die Möglichkeit, neuartige 
Geschäftsmodelle und wichtige Opti-
mierungspotenziale in Produktion und 
Logistik zu erschließen.

Bei den Industrie-Innovationen auch 
in Zukunft die Nase vorn zu haben, ist 
für Deutschland enorm wichtig. Hierzu-
lande ist nämlich der Anteil des produ-
zierenden Gewerbes an der gesamtwirt-
schaftlichen Wertschöpfung besonders 
hoch und deutsche Unternehmen ste-
hen im globalen Wettbewerb zu Län-
dern, in denen wesentlich günstiger 
produziert wird. Unsere Industrie kann 
deshalb nicht mit günstiger Massenpro-
duktion punkten, aber mit innovativen 
Produktionstechnologien. Darauf muss 
in Zukunft das Hauptaugenmerk der 

 Industrieunternehmen liegen. Denn die 
Wettbewerber schlafen nicht und holen 
stetig auf.

Bei Industrie 4.0 wachsen moderne 
Informationstechnologien mit klassi-
schen industriellen Prozessen zusam-
men und machen die Produktion ef-
fizienter und flexibler. Dies kann nur 
gelingen, wenn die Zusammenarbeit 
von Mechanik- und Elektronik-Ingeni-
euren mit Software-Entwicklern und IT-
Spezialisten disziplinübergreifend aus-
gebaut und optimiert wird.

Das haben auch die entsprechenden 
Industrieverbände BITKOM, VDMA und 
ZVEI erkannt und eine gemeinsame Ge-
schäftsstelle gegründet. Die „Plattform 
Industrie 4.0“ soll im April ihren opera-
tiven Betrieb aufnehmen und das „Zu-
kunftsprojekt Industrie 4.0“ der High-
tech-Strategie der Bundesregierung 
weiterführen.

Sie sehen: Im Thema Industrie 4.0 
steckt ein enormes Potenzial, und zwar 
für Produktentwicklung und Produktion.

Mehr über dieses Thema finden Sie in 
dieser Ausgabe unter anderem auf den 
Seiten 36 bis 39. Auf vier Seiten haben 
wir unseren Roundtable „Industrie 4.0“ 
für Sie zusammengefasst. Am „runden 
Tisch“ diskutierten mit uns fünf Exper-
ten aus Industrie, Verbänden und For-
schung.

Was halten Sie von Industrie 4.0? 
Schreiben Sie mir Ihre Meinung!

Ihr 
Rainer Trummer, Chefredakteur
rt@win-verlag.de
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integrierten Industrie 4.0 sowie einer  
autonomen, intelligenten Fertigung 

und Produktentwicklung – ab Seite 8 
mehr hierzu und zu den Produkttrends 

auf der Hannover Messe. Das Thema  
Industrie 4.0 zieht sich auch durch unser 

Heft mit einem besonderen Highlight 
ab Seite 36: Wir haben Vertreter aus 

Wirtschaft, Verbänden und Forschung 
in die Redaktion eingeladen, um mit 

ihnen den Einfluss von Industrie 4.0 auf 
die Produktentwicklung zu diskutieren. 
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GAIN Software GmbH
Eckendorfer Str. 2-4 · 33609 Bielefeld

Tel. 0521.967613-0 · www.gain.de

Best Solution for PDM

CAD DATEN
IMMER

IM GRIFF
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!

Die Branche der mobilen Automation für 
Arbeitsmaschinen boomt, denn Technik 

und Elektronik wird auch hier zunehmend 
wichtiger, um Effizienz und Funktions-

umfang zu steigern und dem dieselnden 
Ackergaul und Radlader Intelligenz einzu-

hauchen. Beispielsweise mittels elektri-
schen Antrieben (Seite 32) oder mit einem 

hydraulischen Start-Stopp-System (Seite 
29). Auch von der kostbaren Saat kommt 

dank modernster Steuerungstechnik soviel 
auf den Acker, wie unbedingt nötig ist, um 
schließlich die Früchte zu ernten (Seite 30).

Strömungssimulation ist gerade 
im Rennsport ein heißes Thema. 
Beispielsweise wendet Adess ab 
Seite 49 einen in der  
Formel 1 etablierten Workflow 
auf den neuen Le-Mans-Proto-
typen T128 des Lotus-Rennstalls 
an, um dessen Aerodynamik zu 
optimieren – damit hoffen die 
Partner, die LMP2-Serie aufzumi-

schen. Ein weiteres Beispiel: Das Fomula-
Student-Team Coburg fokusiert ab Seite 
52 die Luftführung im Ansaugtrakt ihres 
Pumas, damit die Katze beim Gasbefehl 
auf dem Sprung ist.
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6 Aktuell Macher und Märkte 

Titelbild: Siemens PlM Software 

Solid Edge® ist ein umfassendes 2D/3D-
CAD-System. Es nutzt die wegweisende 
Synchronous Technology, die die Schnel-
ligkeit und Flexibilität der direkten Mo-
dellierung mit der Präzision der paramet-
ergesteuerten Modellierung kombiniert 
und so einen effizienteren und flexible-
ren Konstruktionsprozess als jemals zuvor ermöglicht. Solid Edge 
zeichnet sich damit durch einfache Anwendung, flexible, schnelle 
Modellierungs- und Änderungsprozesse sowie einfache Weiterver-
arbeitung importierter CAD-Daten aus. Mit einer ausgefeilten Bau-
teil- und Baugruppenmodellierung, Zeichnungserstellung, bran-
chenspezifischen Funktionen, integrierter Finite-Elemente-Analyse 
und skalierbarem Datenmanagement unterstützt Solid Edge bei 
den Herausforderungen der zunehmend komplexer werdenden 
Produktentwicklungsprozesse. Solid Edge hilft Entwicklungsteams 
dabei, Einzelteile, Baugruppen und Gesamtsysteme mit Tausenden 
von Teilen und in Varianten sicherer und effizienter zu konstruie-
ren. An die jeweilige Aufgabe angepasste Befehle und strukturier-
te Arbeitsabläufe beschleunigen in der Fertigungsindustrie häufig 
vorkommende Aufgaben.

Siemens Industry Software GmbH & Co. KG 
Franz-Geuer-Straße 10 
D-50823 Köln 
Telefon: +49 221 20802-0 
Fax: +49 221 248928 
E-Mail: info.de.plm@siemens.com
Internet: http://siemens.com/plm

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 wer-
den. Dies sind CAD/CAM/Design, PDM & PLM, Simulation, Visualisierung & VR, 
Digitale Fabrik, Rapid Prototyping, Hardware, Dienstleistungen, Antriebstechnik, 
Automatisierung, Elektrotechnik, Fluidtechnik, Konstruktionselemente, Verbin-
dungstechnik und Werkstoffe.

Neuer HTML-Newsletter
In unserem neuen, wöchentlichen HTML-Newsletter präsentiert Ihnen die Re-
daktion des DIGITAL ENGINEERING Magazins die interessantesten News aus 
den Bereichen CAD, CAM, PLM, Hardware, Veranstaltungen, Forschung, Konst-
ruktionskomponenten und Werkstoffe. Unter der 
Rubrik „Newsletter“ können Sie den News letter 
schnell und unkompliziert abonnieren.

A M D  F I R E P R o  W

Cashback-Aktion bis 30. Juni

AMD bietet für den Kauf ei-
ner Grafikkarte der Modelle 
AMD FirePro W5000 und AMD 
FirePro W7000 eine Barer-
stattung an. Sie gilt für den 
Kauf einer solchen Grafik-
karte, entweder einzeln oder 
mit einer Workstation, wenn 
dieser zwischen dem 1. März 
und dem 30. Juni erfolgt und 
richtet sich ausschließlich an 
Endverbraucher. Die Barer-
stattung beläuft sich auf 50 
Prozent vom Kaufpreis (ohne 
MwSt.), maximal 230 Euro für 
die FirePro W5000 und 350 
Euro für die FirePro W7000. 
Unter http://www.fireprogra-
phics.com/experience/de/in-
dex.asp können Interessen-
ten über ein Online-Formular 
die Barerstattung beantra-
gen und den Verkaufsbeleg 
hochladen. Dies ist bis zum 
14. August 2013 möglich. Die 
Zahlung erfolgt über BACS 

(Bankers Automated Clearing 
Service) oder auf Wunsch in 
Form eines Schecks innerhalb 
von 45 Tagen.

Noch einmal deutlich be-
schleunigt hat AMD den Work-
flow mit SolidWorks 2012 und 
2013. Die FirePro-W-Serie von 
AMD mit der neuen Treiber-
version 9.003.3 verbessert 
die Leistungen unter ande-
rem bei grundlegenden So-
lidWorks-Features wie Real-
View und Ambient Occlusion. 
RealView lässt Modelle auch 
ohne Rendering realitätsnah 
mit ihren Schatten, Reflexio-
nen, Texturen und geglätte-
ten Kanten durch Full-Scene-
Anti-Aliasing erscheinen. Im 
Grafik-Benchmark SPECapc 
für SolidWorks 2013 (SP 1, 
64 Bit) erwies sich die FirePro 
W7000 gegenüber der Fire-
Pro V7900 als fast doppelt so 
schnell. 

M S C  S o F T W A R E

Adams 2013 mit Branchenlösungen
Der Anbieter von Simulations-
software MSC Software führt 
eine neue Version der Mehr-
körpersimulation Adams ein. 
Die Version 2013 umfasst 
zusätzliche Module für dy-
namische Analysen im Ma-
schinenbau sowie erweiterte 
Funktionen für die Automo-

bilindustrie in den Bereichen 
Fahrmanöver, Blattfeder- und 
Antriebsstrangmodellierung. 
Die neue Version unterstützt 
Maschinenbauingenieure, 
Systeme und Subsysteme zu 
modellieren, Leistungspara-
meter abzuschätzen und Er-
gebnisse zu visualisieren.

Die FirePro W5000 
verfügt über 2 
GByte GDDR5-
Speicher und eine 
30-Bit-Display-
Pipeline.
Bild: AMD
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Macher und Märkte  

E I C H E n B E R g E R / E n D R E S S + H A u S E R

Die 60-Jährigen

Sowohl im Hause Endress+Hauser als 
auch bei Eichenberger Gewinde fei-
ert man den 60. Firmengeburtstag. 
Endress+Hauser zeigt sich zum Jubilä-
um dynamisch: Das Familienunterneh-
men hat die Schwelle von 10.000 Mitar-
beitenden überschritten. 2012 wurden 
weltweit rund 500 Stellen geschaffen. 

Ein weltumspannendes Firmennetz, 
hochwertige Produkte und ein gesundes 
familiäres Fundament: Der Messtechnik-
Spezialist Endress+Hauser ist auch 60 
Jahre nach der Gründung auf Wachs-
tumskurs.

Das Unternehmen mit Sitz in der 
Schweiz ist heute ein weltweit führen-
der Anbieter der Mess- und Automatisie-
rungstechnik, dessen Produkte für Prä-
zision und Zuverlässigkeit stehen. Die 
Unabhängigkeit und Selbstständigkeit 
des Unternehmens, das sich vollständig 
im Besitz der Gründerfamilie befindet, 
sind in einer Charta festgeschrieben und 
sollen auch künftig gewahrt werden.

Auch Eichenberger Gewinde ist 60 
und heute ein Synonym für hochpräzise 

gerollte Gewindetriebe. Nicht nur, was 
die Qualität dieser Bewegungselemente 
betrifft, sondern auch in Sachen Anwen-
dung bieten die mechanischen „Motion 
Devices“ für fast alle Anforderungen eine 
platzsparende und elegante Lösung.

Den 120 Mitarbeitern der Eichenber-
ger Gewinde AG gehen, wie es sich ge-
hört in einem neuzeitlichen Fabrikati-
onsbetrieb, mehrere Roboter zur Hand. 

In der Gewindeherstel-
lung – der eigentlichen 
Kernkompetenz – stehen 
acht zum Teil hochmo-
derne CNC-Gewinderoll-
maschinen im Einsatz.

S E A L  S y S T E M S  u n D  g D S

Kooperation bei der technischen Dokumentation
Die SEAL Systems AG und die gds AG 
möchten künftig als Kooperationspart-
ner im Bereich der technischen Doku-
mentation zusammenarbeiten. Die 
SAP-Experten von SEAL Systems ent-
wickelten mit Unterstützung der SAP 
Deutschland AG & Co. KG eine generi-
sche Schnittstelle zur Anbindung von 
Redaktionssystemen an SAP-Systeme.

Für Anwender des gds-Redaktions-
systems docuglobe ermöglicht diese 

bidirektionale SAP-Anbindung eine 
automatisierte Nutzung aller zur Do-
kumentationserstellung benötigten 
Informationen (Metadaten) und Do-
kumente (Zeichnungen, Stromlaufplä-
ne und vieles mehr). Diese lassen sich 
damit direkt aus SAP beziehen. Weiter-
hin können die in docuglobe erstellten 
Informationen und Dokumente an SAP 
zurückgegeben werden, um sie unter-
nehmensweit zur Verfügung zu stellen.

Moderne Technik im Tra-
ditionsunternehmen:  
Roboter in der Produkti-
on bei Eichenberger.
Bild: Eichenberger

Damals: Ein Blick in die Produktion bei 
Endress+Hauser von 1955. Bild: Endress+Hauser
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8 Aktuell Hannover Messe 2013 vom 8. bis 12. April 

MDA liegen auf Wälzlagern, Zahnrädern, 
Pumpen, Motoren, Getrieben, Antriebs-
elementen, Kupplungen und Bremssys-
temen.

Digital Factory im Zentrum
In direkter Nachbarschaft zu den Auto-
mationsthemen findet sich mit der Leit-
messe Digital Factory quasi das IT-Zent-
rum der Industrie mit Themen rund um 
die IT-Unterstützung von Produktent-
wicklung und Produktion. Angesichts des 
diesjährigen Messe-Mottos und der Stra-
tegie Industrie 4.0 spielt diese Leitmesse 
2013 eine besondere Rolle, werden dort 
doch die Werkzeuge für integrierte Pro-
zesse und vernetzte IT-Lösungen präsen-
tiert. Konkrete Themen sind beispielswei-
se CAx, Product Lifecycle Management 
(PLM), ERP (Enterprise Ressource Plan-
ning) und MES (Meanufacturing Exe-
cution Systems). Zahlreiche wichtige 
Anbieter sind vertreten: Aucotec, Auto-
desk, Dassault Systèmes, Eplan, ForCAM, 
IGE+XAO, Industrie Informatik, ISD, Me-
gatech, MPDV, Parametric Technology, 

PNY, Proxia, 
P S I P E N T A , 
SAP, Siemens 
Idustry Soft-
ware und 
Sol id  Works, 
um nur einige 
zu nennen.

CAe-Forum und industrial iT
Neben den etablierten Sonderveranstal-
tungen im Rahmen der Digital Factory 
– MES-Tagung und Technology Cinema 
3D rund um 3D-Visualisierung und Vir-
tual Reality – ist eine Kombination aus 
Gemeinschaftsstand und Forum neu ver-
treten: Das CAE-Forum bietet dem The-
menbereich Simulation und Berechnung 
eine Bühne und soll die Bedeutung der 
Digitalisierung für Produktentwicklung 
und Produktion herausstellen.

Gleich nebenan in der Halle 8 findet 
sich, wie im vergangenem Jahr schon, das 
Forum Industrial IT. Es bildet die Schnitt-
stelle zwischen IT und Industrieautoma-
tion, denn die IT bestimmt heute schon 
die Produktions- sowie Produktenste-
hungsprozesse und wird dies künftig in 
zunehmenden Maße tun. Zur Organisa-
tion dieses Forums haben sich in diesem 
Jahr die drei Fachverbände VDMA, ZVEI 
und BITKOM zusammengetan. Nicht ver-
wunderlich, dass die Podiumsdiskussio-
nen und Vorträge insbesondere das The-
ma Industrie 4.0 in den Fokus rücken.

Partnerland 
Als Partnerland wird  
diesmal Russland vor  
allem mit Technolo-
gien für die Energie-
übertragung und 
Verteilung und die 
Energiewir tschaft  
vertreten sein. Für 
die Besucher und andere Aussteller erge-
ben sich hier vielleicht interessante Aus-
sichten, was Kooperationen und Investi-
tionsmöglichkeiten betrifft und die 
Möglichkeit, sich über politische und 
rechtliche Rahmenbedingungen einge-
hend zu informieren.  jbi  

Das Leitthema in diesem Jahr „Integ-
rated Industry“ trifft auf ein weiteres 
Schlagwort, das man dieser Tage öf-

ter hört: „Industrie 4.0“. Damit greift die 
Hannover Messe den aktuellen Trend der 
zunehmenden Vernetzung aller Bereiche 
der Industrie auf.

Automation und Antriebstechnik
In diesem Jahr belegt die Hannover Mes-
se mit elf Leitmessen nahezu das kom-
plette Messegelände. In sieben Hallen 
ist die Leitmesse Industrial Automation 
vertreten und deckt die Bereiche Prozes-
sautomation, Fertigungsautomation uns 
Systemlösungen für Produktion und Ge-
bäude ab. Die Themen Embedded Sys-
tems und Smart Production beziehen 
sich wiederum auf die Leitmotive.

Wie in den ungeraden Jahren üblich, 
ergänzt die Leitmesse der elektrischen 
und mechanischen Antriebstechnik so-
wie der Hydraulik und Pneumatik „Mo-
tion Drives and Automation“ (MDA) das 
Informationsangebot rund um die Au-
tomatisierung. Die Schwerpunkte der 

A n T R i e B S T e C H n i K ,  A U T O M A T i O n  
U n D  S M A R T  F A C T O R y :  V e R n e T Z U n G  i M  F O K U S

Die integrierte Industrie
Die Hannover Messe ist ein kraftvoller impulsgeber für innovationen 

und investitionen in Technik und vereint elf internationale leitmessen, 

die zielgruppenspezifisch sämtliche Disziplinen abdecken. Die Schlag-

wörter in diesem Jahr lauten „integrated industry“ und „industrie 4.0“.

Wegweiser:  
In diesem Jahr 
bringt die  
Hannover 
Messe elf Leit-
messen unter 
ihrem Dach 
zusammen.

Bilder: Deutsche Messe



Eine Formel für Erfolg
Red Bull Racing and ANSYS

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

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

Realize Your Product Promise®

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

Victories by Red Bull Racing. Simulation by ANSYS.
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A S C o n  –  H A L L E  7 ,  S T A n D  D 4 9

KoMPAS-3D setzt auf 64-Bit-Technologie

ASCON Software Germany 
präsentiert auf der Hannover 
Messe im Bereich der Digital 
Factory eine neue Version des 
2D-/3D-CAD-Systems KOM-
PAS-3D.

Die Version 13 Plus nutzt 
durch 64-Bit-Technologie deut- 
lich mehr Arbeitsspeicher und  
soll damit die Arbeitsge-
schwindigkeit signifikant er-
höhen. Laut Hersteller wur-
den zudem die Funktionen zur 
Direktbearbeitung erweitert, 
Druckvorschau und Zeich-
nungsausgabe verbessert und 
die integrierten Funktionen 
zur FEM-Analyse ausgebaut. 
Hier werden Ergebnisse über-
sichtlicher und mit mehr Mög-
lichkeiten dargestellt – die 
Benutzerführung über Dialog-
fenster wurde verbessert.

Die Version 13 Plus des 
2D-/3D-CAD-Systems KOM-
PAS-3D beruht auf dem be-
stehenden C3D-Kern, ei-

nem von ASCON entwickelten, 
modernen und zu marktübli-
chen Systemen kompatiblen 
Geometriekernel. Dadurch 
können die Anwender nicht 
nur Konstruktionen mit Para-
metrik und Historie erstellen, 
sondern eigene wie fremde 
Modelle mit Direct Modeling 
bearbeiten. Ohne Rücksicht 
auf die Datenherkunft stehen 
damit alle Möglichkeiten ei-
ner professionellen Flächen-
gestaltung zur Verfügung.

Als preiswerte Alternative 
richtet sich KOMPAS-3D 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 Anwendungsmöglich-
keiten – die integrierte Ver-
waltung von Standardteilen 
in Bibliotheken oder eine Di-
rektverbindung zu TraceParts 
Online sorgen für Komfort.

C A D F E M  –  H A L L E  7 ,  D 4 0

Doppelt präsent

Dieses Jahr präsentiert sich 
der Simulationsspezialist 
CADFEM innerhalb der Leit-
messe Digital Factory sowohl 
mit einem eigenen Stand als 
auch auf dem Gemeinschafts-
stand des CAE-Forums (Hal-
le 7, E04). Beide Male möch-
te CADFEM zeigen, welches 
Potenzial mit numerischen 
Simulationen schon in einer 
frühen Phase der Produktent-
wicklung beziehungsweise 
während der Festlegung der 
Fertigungsprozesse erschlos-
sen werden kann.

Der rund 200 Quadratme-
ter große Gemeinschafts-
stand des CAE-Forums dient 
als Kommunikations- und 
Netzwerk-Plattform für Simu-
lationsexperten.

Mit den Simulationsanwen-
dungen der ANSYS-Work-
bench sowie komplementären 
Software-Lösungen zeigt CAD-
FEM die gesamte Bandbrei-
te der numerischen Simulati-
on von der Strukturmechanik 
über die Strömungsmechanik, 
Elektromagnetik und Tempe-
raturberechnung bis zur Multi-
physik- und Systemsimulation.

D A S S A u L T  S y S T è M E S  –  H A L L E  7 ,  S T A n D  D 2 8

Integrated Industry  
und Motorradlegenden

A M A  Z E n T R u M  –  H A L L E  1 1 ,  S T A n D  F 3 2

Sensorik für die Industrie 4.0

Wie die Messe selbst mit dem 
Leitthema „Integrated Indust-
ry“ rückt auch der CAD- und 
PLM-Systemanbieter Dassault 
Systèmes die zunehmende 
Vernetzung aller Bereiche der 
Industrie in den Mittelpunkt. 
Entsprechend stehen im Fo-
kus des Digital-Factory-Auf-
tritts von Dassault die The-
men Prozessintegration und 
interdisziplinäre Produktent-
wicklung sowie Systems En-
gineering zur Verbesserung 
der Synchronisation unter-

schiedlicher Fach-
disziplinen. Eines 
der Highlights auf 
dem Messestand 
wird ein Showcase 
mit einer historien-
trächtigen Motor-
radschmiede sein: 
Horex zeigt, wie 
die 3D-Anwendun-

gen von Dassault helfen, die 
Legende wiederzubeleben. 
Seit Ende 2012 entstehen 
in Augsburg wieder neue 
Horex-Motorräder in Handar-
beit, jedes individuell für sei-
nen künftigen Besitzer konfi-
guriert. Von der ersten Skizze 
über die Konstruktion bis hin 
zur Produktion wird das Mo-
torrad digital am Computer 
entworfen und getestet, be-
vor die Maschine tatsächlich 
hergestellt wird. Das erspart 
teure physische Prototypen.

Das Zentrum des AMA Fach-
verbands für Sensorik gilt als 
das Kompetenzzentrum der 
Sensorik, Mess- und Prüf-
technik, an dem sich in die-
sem Jahr 23 Aussteller unter 
dem Dach der Leitmesse „In-
dustrial Automation“ präsen-
tieren. Die Sensorik-Branche 
nimmt beim Thema Industrie 
4.0 eine Schlüsselposition für 
sich in Anspruch, denn die 
vierte industrielle Revolution 
hängt nicht zuletzt von der 
Innovationskraft in der Sen-

sor-, Mess- und Prüftechnik 
ab. Sensoren & Co. liefern die 
notwendigen Informationen 
und unterstützen dabei, die 
Komplexität der verarbeite-
ten Informationen zu beherr-
schen. Ob einzelne Sensor-
elemente, spezielle Sensoren 
oder spezifische Messtechni-
ken, ob System- oder Kom-
plettlösung oder industrielle 
Ersatzteilbeschaffung – das 
AMA Zentrum möchte einen 
Marktplatz für neue Lösungs-
ansätze bieten.

Direct Modeling: Neben Parametrik 
und Historie unterstützt KOMPAS-3D 
auch eine Direktbearbeitung: Mittels 
einer Spline-Funktion werden dazu 
Flächenbereiche zusammengefasst.
Bild: ASCON

Dassault im Einsatz bei Horex. Bild: Horex

Mit Simulation lässt sich die Pro-
duktentwicklung schon ab einer 
frühen Phase optimieren.
Bild: CADFEM
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OFT HÄNGEN 

GROSSE 
INNOVATIONEN 

VON 
KLEINEN 

EIGENSCHAFTEN 
AB!

KOMPAS-3D verbindet die Vorteile von historybasierter 
Konstruktion, Parametrik und Direct Modeling und bietet 
alle wichtigen Funktionen für Flächen und Solids, sowie die 
Konstruktion von großen Baugruppen. 

Das 3D-Modul enthält ohne Aufpreis Schnittstellen wie 
Parasolid, STEP, ACIS oder IGES für einen problemlosen 
Datenaustausch.

Ein leistungsfähiges 2D-System für den Einsatz in 
Maschinenbau und Bauwesen ist im Lieferumfang enthalten. 

Damit erzeugen Sie präzise Pläne, Diagramme oder vektor-
basierte Illustrationen und leiten normgerechte Zeichnungen 
aus den eigenen 3D-Modulen ab.

Testen Sie KOMPAS-3D V13 Plus kostenlos für 
30 Tage auf ascon.net/de/download/kompas/

KOMPAS-3D V13 Plus ist über unsere registrierten 
Partner erhältlich. Informationen und Preise erfahren 
Sie beim Fachhändler in Ihrer Nähe: 
ascon.net/de/purchase/resellers/

www.ascon.net

OFT HÄNGEN 

INNOVATIONEN 

EIGENSCHAFTEN 

KOMPAS-3D verbindet die Vorteile von historybasierter 
Konstruktion, Parametrik und Direct Modeling und bietet 

Damit erzeugen Sie präzise Pläne, Diagramme oder vektor-
basierte Illustrationen und leiten normgerechte Zeichnungen 

Nutzen Sie das 2D/3D CAD-System 
KOMPAS-3D in Konstruktion und 
Produktentwicklung:

> KLEINER PREIS
> KLEINE WARTUNGSGEBÜHR 
> KLEINE HARDWARE-ANFORDERUNGEN
> KLEINER EINARBEITUNGSAUFWAND
> KLEINE ONLINE-TRAININGSEINHEITEN

Besuchen Sie uns:

Halle 7
Stand D49

Anzeige_Ascon_DI_150x212.indd   1 13.03.13   16:09

Parker Hannifin, Hersteller von Antriebs- 
und Steuerungstechnologie, präsentiert 
neue Systemlösungen, Komponenten und 
Services für eine nachhaltige und wettbe-
werbsfähige industrielle Produktion. Auf 
Parkers Messeständen finden Besucher 
Lösungen für verschiedene Anwendungs-
bereiche aus der Hydraulik, Pneumatik, 
Elektromechanik, Filtration, Fluid-Verbin-

dungstechnik, Prozesssteuerung sowie 
Dichtungstechnik. Für mehr Produktivität 
in vielfältigen industriellen Anwendungen, 
Maschinen und Prozessen stellt Parker Ven-
tile, Pumpen, Filter, Dichtungen, Schläuche, 
Armaturen, Regler, Motoren, Antriebe und 
Steuerungen sowie weitere Komponenten 
und Systemlösungen aus. Parker optimiert 
mit langlebigen und ressourcenschonen-

den Technologien, Produkten und Anwen-
dungen industrielle Prozesse – einschließ-
lich Wartung und Instandhaltung – und 
bietet seinen Kunden passgenaue System- 
und Präzisionslösungen aus einer Hand. Ne-
ben dem Stand auf der Leitmesse „Motion, 
Drive & Automation“, ist der Hersteller auch 
auf der „ComVac“ in Halle 26 am Stand B74 
vertreten. Dort zeigt Parker mit den Mar-
ken Parker Zander, Parker Hiross und Parker 
domnick hunter Neuheiten zur Produktivi-
tätssteigerung in den Bereichen der Druck-
lufttechnik und Gasaufbereitung.

B & R  –  
H A L L E  9 ,  S T A n D  D 2 8

Automatisierung 
für die integrier-
te Industrie

Im Rahmen der Leitmes-
se „Industrial Automation“ 
interpretiert auch B&R das 
Leitmotiv der Messe „Integ-
rated Industry“. Dabei hebt 
der Automatisierer hervor, 
dass die aktuelle Generati-
on der Entwicklungsumge-
bung Automation Studio 
4 zur Integration aller Teil-
problematiken beiträgt.

Im Bereich der Industrie-
PCs bietet das Unterneh-
men mit dem Box-PC Auto-
mation PC 910 eine neue, 
leistungsstarke Familie, die 
Anwendern durch die Ver-
wendung von Intel-Core-
i-Technologie der dritten 
Generation hohe Freiheits-
grade und Kostenvorteile 
gewähren soll.

Für sichere Automatisie-
rungsanwendungen prä-
sentiert B&R zudem eine 
softwarebasierte Sicher-
heitssteuerung, deren Sa-
fety-Funktion sich auf si-
chere I/O-Module, eine 
Standardsteuerung und 
die Visualisierung verteilt. 

P A R K E R  H A n n I F I n  –  H A L L E  2 3 ,  S T A n D  A 5 0

Produkte, Services und Komplettsysteme

Bi
ld

: B
&R
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S o L I D W o R K S  –  H A L L E  7 ,  S T A n D  C 2 8

Produktivität gesteigert

B o n F I g L I o L I  –  H A L L E  1 5 ,  S T A n D  F 0 7

Hydraulische Fahrantriebe  
für höhere gewichtsklassen

Auf dem Stand von Solid-
Works können sich Interes-
sierte unter anderem über 
SolidWorks 2013 informie-
ren, die 21. Version dieser 
3D-CAD-Konstruktionslö-
sung, sowie über die beiden 
neuen Branchenpakete So-
lidWorks Electrical und So-
lidWorks Plastics.

Im Mittelpunkt steht die 
aktuelle Version, die mehr 
als 200 neue Funktionen 
und Erweiterungen für die 

Modellierung von CAD-Da-
ten enthält. Zudem soll die 
Leistung optimiert und die 
Kollaboration verbessert 
sein und so zu einer besse-
ren Zusammenarbeit und 
mehr Produktivität in und 
zwischen den Bereichen 
3D-Design-Konstruktions-
prüfung mittels Simulation,. 
Sustainability, Produktda-
tenmanagement (PDM) und 
technische Kommunikation 
führen.

Antriebsspezia-
list Bonfiglioli er-
weitert mit drei 
neuen Baugrö-
ßen die Fahran-
triebsserie 700 
und dringt damit 
in neue Größen-
ordnungen vor: 
Das Großgetrie-
be 722C eignet 
sich für Bagger 
bis zu 150 Ton-
nen Gesamtge-
wicht sowie für 
Kräne und Erd-
bohrmaschinen 
bis 230 Tonnen, wobei die 
Komponenten einem maxi-
malen Drehmoment von bis 
zu 330.000 Newtonmetern 
standhalten. Der Typ 724C 
wurde speziell für groß aus-
gelegte Kräne und Erdbohr-
maschinen bis zu 300 Ton-
nen entwickelt und bringt 
ein maximales Drehmo-

ment von 450.000 Newton-
metern. Für den Antrieb von 
Baggern bis 350 Tonnen so-
wie für Kräne und Erdbohr-
maschinen bis 400 Tonnen 
Gewicht rundet das Getrie-
be 726C mit einem maxi-
malen Drehmoment von 
625.000 Newtonmetern das 
Portfolio ab. 

NVIDIA hat eine ganze Reihe 
neuer NVIDIA-Quadro-GPU 
vorgestellt, die eine hohe 
Leistung und Zuverlässigkeit 
für professionelle Einsatzge-
biete in neuen Workstations 
vereinen sollen. Profitieren 
von diesem Leistungsschub 
sollen insbesondere Ferti-
gungstechniker, Ingenieure 
und Architekten.

Das neue Lineup basiert 
auf der NVIDIA-Kepler-Ar-
chitektur und bietet damit 
eine verbesserte visuelle Ar-
beitsumgebung. Dafür sorgen 
beispielsweise eine neue Mul-
tiprozessor-Streaming-Engine 
(SMX), die gegenüber der Vor-
gängergeneration eine bis zu 

50 Prozent höhere Leistung 
bei Visualisierungen bietet 
und die Compute-Leistung 
verdoppelt. Zudem sind grö-
ßere und schnellere Onboard-
GPU-Speicher für flüssige 
Arbeitsabläufe in Design-Pro-
zessen, Visualisierungen und 
Simulationen verbaut und 
FXAA (Fast Approximate Anti-
Aliasing) und TXAA (Temporal 
Anti-Aliasing) bieten filmähn-
liche Grafikqualitäten.

W I T T E n S T E I n  –  H A L L E  1 5 ,  S T A n D  F 0 8

Der Innovationstreiber

Die Wittenstein AG ist 2013 
erneut auf zwei Leitmessen 
präsent: Auf der „Industri-
al Automation“ präsentiert 
sich die Unternehmensgrup-
pe als Treiber der mechatro-
nischen Antriebstechnik. Am 
„MobiliTec“-Gemeinschafts-
stand E-MOTIVE in Halle 25, 
Stand K12, tritt das 250 Kilo-
meter schnelle, elektrische 
Rennmotorrad von Münch 
Racing an, die Pole Position in 
der elektromobilen Antriebs-
technik zu verteidigen. Inter-
nationale WM-Erfolge feiert 
es mit Antriebstechnik von 
Wittenstein schon seit gerau-
mer Zeit.

Auch in Halle 15 am Witt-
stein-Hauptstand wird gefei-
ert: Vor exakt 30 Jahren, auf 
der Hannover Messe 1983, 

hat Dr. Manfred Wittenstein 
das weltweit erste spielar-
me Planetengetriebe vorge-
stellt und läutete damit einen 
Technologiewandel ein vom 
Zentralantrieb hin zur dezen-
tralen Antriebstechnik. Rück-
blickend hat Wittenstein mit 
diesem Produkt den Grund-
stein für die rasante Entwick-
lung der Unternehmensgrup-
pe gelegt.

Diesen Pioniergeist hat sich 
Dr. Wittenstein erhalten und 
setzt auch bei der Umsetzung 
der informationstechnischen 
Hightech-Strategie Indust-
rie 4.0 Akzente und zeigt, wie 
Wandlungsfähigkeit, Flexibi-
lität und Ressourceneffizienz, 
Ergonomie sowie vernetzte 
Geschäfts- und Wertschöp-
fungsprozesse auf der Grund-

lage cyberphysikali-
scher Systeme (CPS) 
und des Internets 
der Dinge die indus-
trielle Produktion in 
den nächsten Jahren 
grundlegend verän-
dern könnten.

Dr. Manfred Wittenstein 
in seiner Produktion.
Bild: Wittenstein

n V I D I A  –  H A L L E  7 ,  S T A n D  B 4 0

Leistungsplus für Workstations

Bi
ld
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Aktuelles Spitzenmodell: Der Fahrantrieb 
726C mit 625.000 Newtonmetern für Bauma-
schinen der 400-Tonnen-Klasse. Bild: Bonfiglioli
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B u L L  u n D  S + C  –  H A L L E  7 ,  S T A n D  E 0 4

Messdatenmanagement und High 
Performance Computing aus der Cloud
Bull fokussiert sich auf der Leit-
messe „Digital Factory“ an einem 
Gemeinschaftsstand mit seinem 
Tochterunternehmen science + 
computing (s+c) auf High Per-
fomance Computing (HPC) für 
die Automobil-Zulieferindustrie, 
HPC aus der Cloud sowie leis-
tungsfähiges Messdatenmana-
gement.

HPC soll beispielsweise mittel-
ständischen Automobil-Zuliefe-
rern helfen, Entwicklungszeiten 
zu verkürzen und gleichzeitig 
die Qualität in der Produktent-
wicklung zu steigern. Speziell 
von Bull für mittelständische An-
wender vorkonfigurierte Cluster 
lassen sich zügig implementie-
ren und in die Arbeitsprozesse 

integrieren. Besonders geeignet 
zum Ausgleich von Lastspitzen 
– etwa bei zeitkritischen Model-
leinführungen – soll das neue 
HPC-aus-der-Cloud-Angebot 
sein, die „Extreme Factory“, die 
über die Website www.extreme-
factory.com erreichbar ist. Extre-
me Factory ist ein flexibles HPC-
on-Demand-Modell. Bull stellt 

dabei die Rechenleis-
tung nach Bedarf in 
einer hochsicheren 
Umgebung zur Ver-
fügung, und es gibt 
flexible Nutzungsmo-
delle für unterschied-
liche Anwendungs-
szenarien.

Das dritte Angebot 
ist besonders interes-

sant für Mess- und Versuchsab-
teilungen. s+c und Bull bieten 
auf der Messe Beratung für ein 
zentralisiertes und integriertes 
Messdatenmanagement (MDM), 
zeigen individuelle MDM-Syste-
me auf Basis von Standards wie 
ASAM ODS und openMDM so-
wie fertig installierte und konfi-
gurierte Appliances.

S I E M E n S  –  H A L L E  9 ,  S T A n D  D 3 5

Integration als Effizienzhebel

P I L Z  –  H A L L E  9 ,  S T A n D  D 1 7

Maschinensicherheit auf Russisch

Der Siemens-Auftritt steht im Zeichen der 
wachsenden Integration aller Technologien 
in der Industrie. Das zugehörende Erfolgs-
rezept heißt Totally Integrated Automation 
(TIA). Zur Hannover Messe präsentiert Sie-
mens erstmals das Konzept des „Integra-
ted Drive System“ (IDS) – ein auf TIA-Basis 
für nahezu alle elektrischen Antriebsaufga-
ben umfassend integriertes Portfolio. Es er-
möglicht für die jeweilige Aufgabenstellung 
eine optimale Konfiguration des Antriebs-
strangs.

Siemens setzt dabei auf eine dreifache In-
tegration: Zum einen ist eine horizontale In-
tegration des Antriebsstrangs erfolgt. Damit 
wird das reibungslose Zusammenspiel und 

die optimale Dimensionierung aller Teilkom-
ponenten vom Umrichter über Motor und 
Getriebe bis zu den Kupplungen sicherge-
stellt. Diese Systeme sind zum zweiten auf 
Basis einer vertikalen Integration durch TIA 
intelligent bis in die Steuerungsebene hinein 
optimal engineert, konfiguriert und vernetzt. 
Und drittens beinhaltet IDS für eine Integrati-
on entlang des gesamten Lebenszyklus einer 
Applikation passende Industriesoftware-Lö-
sungen (Life Cycle Integration).

Neben dem Siemens-Hauptstand inner-
halb der Leitmesse „Industry Automation“ 
ist Siemens durch die Sparte Siemens Indus-
try Software auch auf der Digital Factory am 
Stand D18 in Halle 7 vertreten.

„машина безопасности“ – so heißt laut dem Goog-
le-Übersetzer Maschinensicherheit auf Russisch. Wie 
man das richtig ausspricht, erfährt man sicher bei Pilz 
auf dem Stand. Der Automatisierungsexperte bietet 
ein auf das Partnerland Russland abgestimmtes Mes-
se-Programm. Dies beinhaltet unter anderem Sicher-
heits-Seminare in Russisch sowie Führungen für Dele-
gationen aus dem Partnerland.

Daneben thematisiert die Pilz GmbH & Co. KG das 
Zukunftsthema Industrie 4.0 und zeigt ihr Angebot an 
Produkten, Lösungen und Dienstleistungen beispiel-
haft anhand der Branchen Maschinensicherheit, Wind-
energie, Bahntechnik, Pressen, Verpackung und Werk-
zeugmaschinen.

Im Bereich Antriebstechnik stellt Pilz neue Funktio-
nen der Sicherheitskarte PMCprotego S vor. Mit diesen 
können jetzt auch Anwendungen mit positionsabhän-
gigen Sicherheitsanforderungen (sicher begrenzte Po-
sition (SLP), sicher begrenztes Schrittmaß (SLI) gerecht 
werden.

Im Bereich Sensorik zeigt Pilz das kamerabasierte 
Schutzsystem PSENvip für Abkantpressen sowie das 
sichere 3D-Kamerasystem SafetyEYE für die dynami-
sche Überwachung von Flächen und Räumen.  Verbes-
serungen bei Design und 
Auswertealgorithmen stei-
gern die Verfügbarkeit von 
SafetyEYE bei sicherheits-
kritischen Mensch-Maschi-
ne-Applikationen.

Das sichere Kamerasys-
tem SafetyEYE ermög-

licht ein lückenloses 
dreidimensionales Über-

wachen und Steuern 
von Gefahrenbereichen.

Bild: Pilz
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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 Assembly Design Expert
Kurspaket Gusswerkzeuge

Kostenlose Thementage: 
„easyPLM mit ENOVIA V6 auch für kleine Unternehmen“

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

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

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

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

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

Themen: Datenformat JT am 11.04., Methodik am 25.04., 
Managed PLM Workplace am 15.05., CAx-Support am 03.06., 
Datenkonvertierung am 26.06.

Uhrzeit: jeweils 15:00 - 16:30 Uhr

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

• 17.04.13 in Trier
• 18.04.13 in Hamburg
• 23.04.13 in Freiburg
• 14.05.13 in München
• 14.05.13 in Aachen
• 02.07.13 in Friedrichshafen

Weitere Termine und Themen:
www.cadfem.de/infotage

00
00

0-
99

99
9+

A
+C

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

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

Die Teilnahme an unseren Workshops ist kostenfrei.

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

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

CFturbo®-Schulungen
17.04.2013, Dresden
15.05.2013, Dresden
12.06.2013, Dresden
10.07.2013, Dresden
14.08.2013, Dresden
11.09.2013, Dresden

http://www.cfturbo.de/ 
cfturbo/training.html
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GOM - Gesellschaft für 
Optische Messtechnik mbH
Mittelweg 7-8 
38106 Braunschweig
Tel.: +49 531 39029 0
Fax: +49 531 39029 15 
E-Mail: info@gom.com
Internet: www.gom.com

GOM inspect einführungsseminare 
netzbearbeitung und inspektion von 3D-Punktwolken
Die kostenlose GOM Inspect Software eröffnet den freien 
Zugang zur 3D Datenbearbeitung für alle. Anwender aus den 
Bereichen RP, CAD/CAM, CAE und CAQ erlernen in diesem 
Seminar den Umgang mit GOM Inspect. Die eintägigen GOM 
Inspect Einführungsseminare bieten praktische Übungen zu 
Datenimport, Netzbearbeitung, 3D-Inspektion, 2D-Inspektion, 
GD&T, Prüfberichte, Daten-Export, etc.

GOM Inspect  
Einführungsseminare 
Netzbearbeitung & Inspek- 
tion in Braunschweig

www.gom.com/de/ 
3d-software.html
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eSi engineering System 
international GmbH
Mergenthalerallee 15-21 
65760 Eschborn
Tel.: 06196 / 9583-0
Fax: 06196 / 9583-111
E-Mail: info@esigmbh.de
Internet: www.esi-group.com

ESI Group ist Vorreiter und weltweit führender Anbieter von Vir-
tual Prototyping-Lösungen sowie Engineering-Dienstleistun-
gen für die gesamte Fertigungsindustrie. In den kommenden 
Monaten laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen ein:
• CAE Grand Challenge – Stand 15, 10.-11. April 2013, Hanau
• Rotor Blades of Wind Turbines, 17.-18. April 2013, Hamburg
• OpenFOAM Conference 2013, 24.-26. April 2013, Frankfurt
• SafetyWeek – Stand 30-32, 13.-16. Mai 2013, Aschaffenburg
• Grazer Symposium, 14.-15. Mai 2013, Graz, Österreich
• Marine 2013, 29.-31. Mai 2013, Hamburg

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

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

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

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

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

Workshops, Seminare und Consulting zu folgenden Themen:

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

Software Factory – die TOOLKIT | EXPERTEN 
für Creo und Windchill

•	 Entwicklerworkshop Pro/ 
 TOOLKIT auf Anfrage
•	 JLink Entwicklerworkshop 
 auf Anfrage
•	 Workshop Windchill 
 Customization auf Anfrage
•	 Inhouse Workshops 
 auf Anfrage
Infos auf www.sf.com oder 
per Email an cad@sf.com

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.

15.-18.04. Shaft and gears 
advanced training

28.-30.05. Vertiefungs-
schulung KISSsys

04.-05.06. Einführungs-
schulung Zahnrad & Welle 

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

Das Coffee-Team freut sich darauf, Sie am 15. und 16. Mai 2013 
auf der 2. MetallMesse-Mittelhessen in Wetzlar am Stand L-25 be-
grüßen zu dürfen. Was wir in diesem Jahr Besonderes für Sie mit 
im Gepäck haben!?! Die neuesten Innovationen aus dem Hause 
SolidWorks: das Release SolidWorks 2013 sowie die beiden 
neuen Produkte im SolidWorks Sortiment: SolidWorks Electrical 
und SolidWorks Plastics. Gerne stellen wir Ihnen ein kostenloses 
Fachbesucherticket zur Verfügung. Einfach eine E-Mail an marke-
ting@coffee.de mit dem Betreff: Kostenloses Fachbesucherticket 
MMM! Wir freuen uns auf Ihre zahlreichen Besuche!

2. MetallMesse Mittelhessen
15. und 16. Mai 2013
Rittal Arena in Wetzlar
www.coffee.de
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AutoForm engineering 
Deutschland GmbH
Emil-Figge-Str. 76-80
44227 Dortmund
Tel.: +49 231 9742-320
Fax: +49 231 9742-322
E-Mail: info@autoform.de
www.autoform.com

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

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

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

www.cd-adapco.com/
events/
10. April 2013 in Stuttgart 
Effiziente Aerodynamiksi-
mulation mit STAR-CCM+ 
und AeroApp
09. April 2013 in Stuttgart 
14th Annual Internal Combus-
tion Engine (ICE) Workshop
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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

Mit Systemsimulation Antrieb, Prozess und Maschine im Blick
Auf den führenden deutschen Industriemessen bauma und 
Hannover Messe zeigt CAE-Spezialist ITI neue Trends auf den Ge-
bieten Modellierung, Simulation, Analyse und Bewertung sowie 
des virtuellen Testens antriebs- und fluidtechnischer Systeme im 
Maschinen- und Anlagenbau. Besucher erhalten in Live-De-
monstrationen einen Einblick in die laufende Entwicklungsarbeit 
an der neuen SimulationX-Softwareversion; Anwendervorträge 
runden die Auftritte ab.

iTi auf der Hannover Messe, 
8.-12.4.2013, MDA Halle 
25/E01 & CAE-Forum

Bauma, 15.-21.4.2013, Halle 
A3/401 & bauma Forum

Die einzelnen Vorträge und 
weitere Veranstaltungen 
finden Sie unter 
www.iti.de/events
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16 Aktuell Solidworks world 2013 

Die SolidWorks World, mittlerweile 
im 15. Jahr, wurde von SolidWorks-
CEO Bertrand Sicot eröffnet. Er gab 

den Besuchern einen kurzen Rückblick 
auf das Jahr 2012. Dazu gehörten die 
im Dezember erreichte Anzahl von zwei 
Millionen Usern, der Ein-Millionste 3D-
ContentCentral-Anwender, die 21. Versi-
on von SolidWorks sowie die drei neuen 
Produkte SolidWorks Plastics, Electrical 
und eDrawings für iPad und iPhone. An-
schließend gab er Aus- und Einblicke in 
derzeitige Entwicklungsprojekte, etwa 
eine eDrawings-Version für Android.

Ebenfalls im Entwicklungsstadium 
und derzeit als Beta-Version verfügbar 
ist My.SolidWorks. Diese auf Netvibes 
und Exalead von Dassault Systèmes ba-
sierende Online-Plattform soll den Zu-
griff auf SolidWorks-Ressourcen vereinfa-

chen und die Kommunikation zwischen 
den Anwendern weiter verbessern. 
My.SolidWorks lässt sich individuell an-
passen und aggregiert die für den Benut-
zer wichtigsten Inhalte an einer zentralen 
Stelle. Momentan konsolidiert das Portal 
laut Bertrand Sicot die SolidWorks-Foren 
und die Social-Media-Plattformen von 
SolidWorks, darunter Twitter, YouTube 
sowie die Corporate Blogs.

Teamarbeit Konzepterstellung
Neben My.SolidWorks gab es eine wei-
tere Ankündigung: Fielder Hiss, Vice 
President Product Management, stellte 
die Online-Anwendung SolidWorks Me-
chanical Conceptual vor. Es ist das erste 
SolidWorks-Produkt basierend auf der 
3DEXPERIENCE-Plattform von Dassault 
Systèmes, gepaart mit der bekannt ein-
fachen Bedienbarkeit der SolidWorks-
Lösungen. SolidWorks Mechanical Con-
ceptual optimiert und vereinfacht die 
konzeptionelle mechanische Konstruk-
tion und ist komplementär zur Solid-
Works-CAD-Software. Sie bietet eine Sin-
gle-Modeling-Umgebung, mit der sich 
Konzeptmodelle schnell und instinktiv 
erstellen lassen sollen, um Konstrukti-
onsprozesse zu beschleunigen und Kos-
ten zu reduzieren.

SolidWorks Mechanical Conceptual 
zielt speziell auf Konstrukteure, Ingeni-
eure sowie alle internen und externen 
Beteiligten mit Schlüsselfunktionen im 
Konzeptionsprozess. Funktionen zur Zu-
sammenarbeit, etwa das Teilen von Mo-
dellideen und Feedback-Möglichkeiten, 
ermöglichen es Anwendern, Konzepte 
im Team und über Unternehmensgren-
zen hinaus zu entwickeln. Ist das beste 
Konzept gefunden, lässt es sich direkt 

in der aktuellen Version von SolidWorks 
abbilden und im Detail bearbeiten. So-
lidWorks Mechanical Conceptual soll bis 
Ende des Jahres verfügbar sein.

Kundenerfolge par excellence
Wie gewohnt kamen in den täglichen 
General Sessions auch SolidWorks-Kun-
den zu Wort. Art Thompson, technischer 
Leiter des Teams Red Bull Stratos um Fe-
lix Baumgartner, beschrieb unter ande-
rem die Entwicklung der Kapsel, mit dem 
der Rekordspringer an einem Ballon in 
39 Kilometern Höhe aufstieg, sowie den 
Druckanzug, der ihn vor den extremen 
Bedingungen in dieser Höhe und bei sei-
nem Sprung schützte.

Eine weitere Erfolgsgeschichte wurde 
von Elias Knubben, Leitung Corporate Bio-
nic Projects bei Festo, vorgestellt. Im Rah-
men des Bionic Learning Network, einem 
Verbund von Festo und namhaften Hoch-
schulen, Instituten und Entwicklungsfir-
men, liefern natürliche Prinzipien neue 
Impulse für die Technik und industrielle 
Applikationen. Mit dem SmartBird zeigte 
Knubben, wie eine energieeffiziente, tech-
nische Adaption eines natürlichen Vorbilds 
aus der Natur aussehen kann. Das in seiner 
Gestaltung und Form einer Silbermöwe 
ähnelnde Flugmodell ist ultraleicht und 
erreicht durch seinen aktiven Gelenktor-
sionsantrieb bisher unerreichte Wirkungs-
grade im Flugbetrieb. Als der SmartBird 
seine Runden zog, gab es für die Besucher 
kein Halten mehr auf ihren Plätzen. 

Beeindruckende Meilensteine, viele 
Neuigkeiten und interessante Kunden-
projekte wurden auf der SolidWorks 
World 2013 präsentiert. Man darf ge-
spannt sein, wie das SolidWorks-Jahr wei-
tergeht!  jbi   

V O n  W e l T R A U M S P R i n G e R n  U n D  S i l B e R M ö W e n

Design without Limits
V O N  C A R O L A  V O N  W E N D L A N D

Vom 20. bis zum 23. Januar war es wieder soweit: in Orlando, Florida, 

fand die mittlerweile 15. SolidWorks World statt. Mehr als 4.500 Teilneh-

mer aus aller Welt trafen sich zu der SolidWorks-Anwenderkonferenz, die 

in diesem Jahr unter dem Motto „Design without limits“ stand.

Bertrand Sicot, CEO von 
SolidWorks, präsentier-
te die Online-Plattform 
My.SolidWorks und 
stellte eine eDrawings-
Version für Android in 
Aussicht.

Elias Knubben von Fes-
to zeigte neben dem 
SmartBird auch den 
bionischen Handling-As-
sistenten.
Bilder: SolidWorks
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Das 2D/3D-CAD-System Solid Edge 
von Siemens PLM Software mit in-
tegrierter Synchronous Technolo-

gy eignet sich besonders für den klassi-
schen Maschinen- und Anlagenbau. Eine 
wesentliche Stärke von Solid Edge und 
der Synchronous Technology ist die Ver-
bindung von parametrischen und syn-
chronen Konstruktionstechniken in einer 
Modelldatei. Damit können Konstrukteu-
re die synchronen Funktionen im Kon-
text der historienbasierten Modellierung 
anwenden, um bestehende Solid-Edge-
Modelle schneller zu ändern oder neue 
mit einem Mix aus parametrischen und 
synchronen Funktionen zu erzeugen.

Im Gespräch mit dem DIGITAL ENGI-
NEERING Magazin erläuterte uns Werner 
Küntzler, Marketing Direktor D/A/CH Ve-
locity Series bei Siemens PLM Software, 
warum Solid Edge mit integrierter Syn-
chronous Technology zu einem Paradig-
menwechsel in der CAD-Konstruktion 
führt.

DiGiTAl enGineeRinG Magazin (DeM): 
Solid Edge erweitert mit jeder Version die 
historienunabhängige und Feature-ba-

sierte Synchronous Technology. Welche 
Hauptvorteile bietet die Synchronous 
Technology dem Konstrukteur gegen-
über historienbasierten Lösungen?
Werner Küntzler: Die nahtlose Integra-
tion von historienfreier und historien-
basierter Modelliertechnik macht Solid 
Edge zu einem sehr effizienten Werkzeug 
für eine Vielzahl von Aufgaben im Ent-

wicklungsprozess. Die synchronen Funk-
tionen beschleunigen nicht nur die Än-
derungen bestehender parametrischer 
Konstruktionen, sondern ermöglichen 
auch ein schnelles Erstellen neuer Kon-
zeptmodelle, die später mit klassischen, 
parametrischen Funktionen detailliert 
werden können. Gleichzeitig erlauben 
sie in Verbindung mit der Möglichkeit, 
2D-Schnittansichten (Live Sections) von 
Bauteilen wie eine Skizze zu editieren, 
das schnelle Erzeugen und Bewerten von 
Entwurfsalternativen im Rahmen von in-
terdisziplinären Design Reviews. Durch 
ihre leistungsfähigen Funktionen für die 
Modifikation von importierten Daten 
unterstützt die Synchronous Technolo-
gy die verteilte Produktentwicklung von 
Herstellern, Ingenieurbüros und Zulie-
ferern in einer Multi-CAD-Umgebung. 
Dank der Verknüpfung von importierten 

S O l i D  e D G e  M i T  S y n C H R O n O U S  T e C H n O l O G y

Das Beste aus beiden Welten
Bei Solid edge von Siemens PlM Software handelt es sich um ein hybrides 2D/3D-CAD-System, das die  

Synchronous Technology nutzt. Damit können Konstrukteure ihre Produktentwicklung beschleunigen,  

Änderungen schneller umsetzen und die Wiederverwendung importierter Daten verbessern. Die vielen  

leistungsfähigen Funktionen in Solid Edge helfen dem Konstrukteur – trotz zunehmender Komplexität  

in der Produktentwicklung – schneller zum Ziel zu kommen. 

Werner Küntzler, Marketing Direktor D/A/CH Velocity 
Serie bei Siemens PLM Software: 

„Das Besondere an der Synchronous 
Technology ist die integration und Sym-
biose aus zwei unterschiedlichen Konst-
ruktions- oder Modellierungsmethoden.“

Das 2D/3D-CAD-
System Solid Edge 

mit integrierter 
Synchronous Tech-
nology kombiniert 
die direkte mit der 
parametergesteu-

erten Modellierung 
und ermöglicht so 

einen effizienten und 
flexiblen Konstrukti-

onsprozess.
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3D-Modellen und 2D-Zeichnungen las-
sen sich Altdaten aus anderen Systemen 
sehr komfortabel weiterverarbeiten. Last 
but not least vereinfacht die Technolo-
gie die Aufbereitung der Modelldaten 
für Folgeprozesse wie Finite-Elemente-
Berechnungen oder CAM-Berechnung, 
da die mit den synchronen Funktionen 
modifizierten Modelle assoziativ zum 
Ausgangsmodell sind und sich dadurch 
schnell aktualisieren lassen.

DeM: Wie funktioniert die Synchronous 
Technology und was ist das besondere 
an dieser Technologie?
Werner Küntzler: Das besondere an 
der Synchronous Technology ist die In-
tegration und Symbiose aus zwei unter-
schiedlichen Konstruktions- oder Model-
lierungsmethoden – dem sequentiellen 
oder historienbasierten auch weithin als 
parametrische Konstruktion bekannten 
Ansatz und dem als expliziten, historien-
freien auch unter Direct Modelling be-
kannten Ansatz. Beide Methoden haben 
grundsätzlich ihre Stärken und Schwä-
chen, wie das nachfolgende Bild zeigt. 
Die Synchronous Technology verbindet 
dabei das Beste aus beiden Welten. So 
bietet sie die Möglichkeiten der Bema-
ßungssteuerung, der Automatisierung 
und Feature-basierten Konstruktion mit 
den Vorteilen des flexiblen Änderns bei 
guter Performance und einer direkten 
Interaktion des Konstrukteurs mit dem 
3D-Modell. Schwächen wie erforderliche 
Vorausplanung der Konstruktion und 
das „Einkonstruieren“ möglicher Ände-
rungen sowie die zum Teil schlechte Per-
formance bei komplexen Bauteilen mit 

umfangreichem Historienbaum werden 
dabei vermieden oder minimiert.

Hierzu gibt es einige Synchronous-
spezifische Werkzeuge und Methoden, 
die dieses ermöglichen.

Zum einen ist das die Möglichkeit, an 
jedes Modell, auch an importierte „dum-
me“ Modelle, 3D-PMI-Maße anzuhängen 
und darüber das Modell zu steuern und zu 
ändern. Gleichzeitig lässt sich das Modell 
aber auch direkt an der Geometrie (Flä-
chen, Kanten usw.) anfassen und ziehen, 
drehen, verschieben oder kurz manipulie-
ren, wobei die eben angefüg-
ten 3D-Maße dann als gesteu-
erte Maße mitgeführt werden 
– also eine Änderung in beide 
Richtungen. Dies wäre bei der 
historienbasierten Konstruk-
tion unmöglich. Ein weiterer 
wichtiger Baustein in der Syn-
chronous Technology sind die 
so genannten Live Rules. Diese erkennen 
bei Änderungen des Modells automatisch 
die geometrischen und über Bemaßung 
bestimmten Abhängigkeiten eines Mo-
dells. So wird wahlweise automatisch er-
kannt, ob Flächen parallel, konzentrisch, 
tangential, koplanar usw. sind. Diese In-
formation wird dann bei der Änderung 
berücksichtigt – die Konstruktionsabsicht 
bleibt erhalten.

Auch bei der Synchronous Technolo-
gy gibt es Features und parametrische 
Konstruktion – nur sind diese Features 
wie Bohrungen, Taschen, Rippen usw. 
in sich gekapselt, besitzen ihren spezifi-
schen Satz an Parametern und können 
über diese geändert werden. Der we-

sentliche Unterschied zur „traditionellen“ 
Konstruktion ist der, dass man bei der Än-
derung eines Features nicht immer den 
ganzen Historienbaum durchrechnen 
muss, sondern nur dieses eine Feature 
und die davon betroffenen Geometrie – 
wir sprechen hier von so genannten pro-
zeduralen Features.

DeM: Lassen sich Solid-Edge-Modelle, 
die mit bisherigen Methoden entwickelt 
wurden, mit solchen kombinieren, die auf 
der Synchronous Technology basieren?

Werner Küntzler: Ganz eindeutig, ja. Zum 
einen können in einer Baugruppe beliebi-
ge Teile zusammengebaut werden, ganz 
unabhängig davon, wie sie entstanden 
sind. So haben unsere Bestandskunden 
ja eine Unmenge von historienbasierten 
Modellen erstellt. Diese können sie be-
liebig mit neuerstellten synchronen Mo-
dellen mischen. Möchte man ein Bauteil 
direkt aus der Baugruppe heraus ändern, 
erkennt Solid Edge automatisch, wie die-
ses Teil entstanden ist und bietet dem 
Konstrukteur die entsprechenden Ände-
rungswerkzeuge an. Zum anderen haben 
wir auch auf Einzelteilebene einen integ-
rierten Konstruktionsansatz, das heißt, wir 
haben die Möglichkeit, beide Technolo-

Die Synchronous Technology integriert die beiden unterschiedlichen Konstruktionsmethoden: 
historienbasierter Ansatz und Direct Modelling. Beide Methoden haben grundsätzlich ihre 
Stärken und Schwächen. Die Synchronous Technology verbindet dabei das Beste aus beiden 
Welten.

Ein wichtiger Baustein in der Synchronous Technology 
sind die so genannten Live Rules. Diese erkennen bei Än-
derungen des Modells automatisch die geometrischen 
und über Bemaßung bestimmten Abhängigkeiten eines 
Modells. Bilder: Siemens PLM Software

„Die nahtlose integration von historienfrei-
er und historienbasierter Modelliertechnik 
macht Solid edge zu einem sehr effizienten 
Werkzeug für eine Vielzahl von Aufgaben im 
entwicklungsprozess.“
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gien sogar an einem Modell zu verwen-
den. So ist es beispielsweise möglich, den 
Grundkörper bei der Formfindung schnell, 
flexibel und direkt mit Synchronous Tech-
nology zu definieren und die Details wie 
Verrundungen, Dünnwand, Fasen, spezi-
elle Features usw. sequenziell historienba-
siert zu ergänzen. 

DeM: Kann der Konstrukteur auch wei-
terhin in Solid Edge historienbasiert mo-
dellieren? Und woher weiß er, welche 
Modellierungsmethode für seine Anfor-
derungen die richtige ist?

Werner Küntzler: Unsere Kunden haben 
die freie Auswahl, wie sie konstruieren 
möchten. Beide Ansätze werden weiter-
entwickelt, sind sinnvoll und haben ihre 
Berechtigung. Zum Beispiel für hochau-
tomatisierte Baukastensysteme ist die 
sequentielle, parametrische Konstrukti-
on optimal geeignet. Bei Konstruktionen, 
die eher von der permanenten Änderung 
leben, etwa im Bereich der Vorrichtungs- 
und Werkzeugkonstruktion, kann Syn-
chronous Technology seine Stärken voll 
ausspielen. Desgleichen bei der Blech-
konstruktion oder im Bereich der Wieder-
verwendung von Fremddaten.

DeM: Welche Vorteile ergeben sich durch 
die Synchronous Technology für die Si-
mulationsanwendungen?
Werner Küntzler: Solid Edge Simulation 
ist optimal in Solid Edge integriert und 
für den Konstrukteur gedacht. Durch die 
Synchronous Technology lassen sich sehr 
einfach und effizient Änderungsschlei-
fen durchspielen. Ein Modell, das nach 
der Berechnung Schwachstellen auf-
weist, zum Beispiel zu hohe Spannungen 
in einem kritischen Bereich, ist mit der 
Synchronous Technology sehr schnell 
geometrisch änderbar. Die FEM-Einstel-
lungen bleiben erhalten und der Anwen-
der braucht nur die Vernetzung zu aktua-
lisieren und das FEM-Modell noch einmal 
durchzurechnen und schon erhält er eine 
aktualisierte zweite Studie mit entspre-
chenden Ergebnissen.

Die Synchronous Technology eignet sich 
auch hervorragend als geometrischer 
Pre-Prozessor, um Geometrie für die Be-
rechnung aufzubereiten.

DeM: Wie wird Ihren Erfahrungen nach 
die Synchronous Technology von den So-
lid-Edge-Anwendern angenommen?
Werner Küntzler: Das ist zum Teil sehr un-
terschiedlich. Generell kann man sagen, 
dass neue Kunden am schnellsten die 
Synchronous Technology adaptieren und 
einsetzen. Bestandskunden, die jahrelang 
in 3D parametrisch und historienbasiert 

gearbeitet haben, sind in aller 
Regel sehr zufrieden mit So-
lid Edge und für viele besteht 
auch zunächst kein zwingen-
der Handlungsbedarf. Hier 
schaut man sich sehr gezielt 
die Möglichkeiten von Syn-
chronous Technology an und 
setzt sie dort ein, wo die Syn-

chronous Technology am besten geeignet 
erscheint und sich am schnellsten produk-
tiv und gewinnbringend nutzen lässt. Bei 
den ersten Synchronous-Versionen war 
dies speziell das Thema Fremddatenbe-
arbeitung und der Änderungsdienst bei 
vorhandenen Konstruktionen. Dann zu-
nehmend im Bereich der Vorrichtungs- 
und Werkzeugkonstruktion, da hier auch 
die häufige, nicht immer vorausplanba-
re Änderungskonstruktion das Tages-
geschäft ist. Hier kann die Synchronous 
Technology wirklich punkten. Mittlerwei-
le sind aber auch schon viele Kunden da-
bei, Neukonstruktionen komplett mit der 
Synchronous Technology zu erstellen. Ein 
Bereich, der hier vor allem heraussticht, ist 
die synchrone Blechkonstruktion.

DeM: Wie fließen Kundenmeinungen in 
die Produktweiterentwicklung von Solid 
Edge ein?
Werner Küntzler: Hier gibt es eine ganze 
Reihe unterschiedlicher Möglichkeiten 
für unsere Kunden, die Entwicklung von 
Solid Edge zu beeinflussen. Ich möchte 
das einmal für Deutschland aufzeigen. 
Zunächst kann jeder Kunde über seinen 
Partner einen Verbesserungsvorschlag 
einreichen, ähnlich dem Prozess für die 
Eingabe von Problemen. Diese weltwei-
ten Anforderungen werden von unserer 
Planungsabteilung ausgewertet und pri-
orisiert. Hierbei ist die Anzahl von Kun-
den, die sich bestimmte Funktionalitä-
ten wünschen, ein Hauptkriterium. Eine 

weitere Möglichkeit für unsere Kunden 
ist die Teilnahme an Arbeitsgruppen, die 
wir zu unterschiedlichen Themen veran-
stalten – zum Beispiel Blechkonstruktion 
oder Schweißen. Dazu holen wir uns eine 
Anzahl an Kunden an einen Tisch, die 
dem jeweiligen Produktplaner ihre An-
forderungen vorstellen und diskutieren. 
Die Anforderungen werden gemeinsam 
priorisiert und in den nächsten Versionen 
umgesetzt. 

In diesem Rahmen ist es auch möglich 
und äußerst sinnvoll, an Beta-Tests von 
neuen Versionen teilzunehmen – spezi-
ell auch für die Kunden, die uns bei der 
Spezifikation neuer Funktionalitäten ge-

holfen haben. Diese als erste austesten 
zu können und Feedback zu geben, hat 
sich bewährt. Der Beta-Test bietet allen 
teilnehmenden Kunden die Gelegenheit, 
direkt mit unserer Entwicklung ihre An-
forderungen und Wünsche für künftige 
Versionen zu diskutieren. Dies ist der Kö-
nigsweg und eine Win-Win-Situation für 
alle Beteiligten.

Last but not Least werden auch regelmä-
ßige Kundenumfragen durchgeführt, wo 
jeder Kunde die Möglichkeit hat, Solid 
Edge zu bewerten und Wünsche für kom-
mende Versionen einzubringen.

DeM: Herr Küntzler, vielen Dank für das 
Gespräch.

Das Interview führte Rainer Trummer.

Bei Konstruktionen, die eher von der permanenten Ände-
rung leben, zum Beispiel bei der Blechkonstruktion, kann 
Synchronous Technology seine Stärken voll ausspielen. 

„Dank der Verknüpfung von importierten 
3D-Modellen und 2D-Zeichnungen lassen 
sich Altdaten aus anderen Systemen in Solid 
edge sehr komfortabel weiterverarbeiten.“

„Mittlerweile sind aber auch schon viele 
unserer Kunden dabei, neukonstruktionen 
komplett mit der Synchronous Technology 
zu erstellen.“
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Bislang durch mechanische und elekt-
rische Entwicklungen geprägt, zeigen 
die automobilen Konzepte in den 

letzten Jahrzehnten eine exponenzielle 
Tendenz hin zum Einbau von Elektronik. 
Die Zunahme der Module führt zu einer 
neuen Komplexität im Produktdesign. Ein 
Automobilhersteller muss bei dieser Ent-
wicklung neue Randbedingungen berück-
sichtigen. Faktoren wie Zuverlässigkeit, 
modulares Design und Datenmanage-
ment sind nur Beispiele.  Zuverlässigkeit ist 
eines der Schlüsselelemente, mit dem die 
Designer bei der Entwicklung eines PCB 
für ein Fahrzeug konfrontiert werden. Von 
Automobilen und Lastwagen 
wird erwartet, dass sie extre-
men Temperaturen und wid-
rigen Bedingungen stand-
halten. Zwar besteht diese 

Anforderung seit Jahren und die Automo-
bilhersteller haben sich darauf eingestellt, 
aber durch die zunehmende Zahl an elek-
tronischen Baugruppen wird die Auswahl 
von richtigen Materialien und Komponen-
ten immer wichtiger. 

Die Auswahl zwischen einer Niedertem-
peratur-Einbrand-Keramik (Low Tempe-
rature Cofired Ceramics – LTCC) und dem 
Hochtemperatur-Glasfaserverbundwerk-
stoff FR-4 kann eine Differenz von wenigen 
Cent für jedes PCB im System ausmachen. 
Berücksichtigt man die Anzahl der Autos, 
die ein Hersteller pro Jahr produziert und 
die Anzahl Platinen pro Auto, üben weni-

ge Cent einen wesentlichen Einfluss auf 
die Gewinnspanne aus. 

Viele Fahrzeuge haben heute Naviga-
tions-Systeme, tragbare Musik-Geräte 
und Bluetooth-Systeme. All die neuen 
Möglichkeiten bedeuten neue Aufgaben 
für die Produktentwicklung, denn Signal-
integrität, Analog-Simulation, HF-Analyse 
und EMV-Bedingungen werden zu einem 
Bestandteil des Design-Prozesses. Dabei 
müssen sich die Designer nicht nur um die 
Stromversorgung von Leiterplatten küm-
mern, wie sie in Consumer-Produkten vor-
kommen, sondern auch um andere Span-
nungs- und Stromversorgungseinheiten, 
die für die Betriebfähigkeit des Fahrzeugs 
sorgen. In einigen Fahrzeugen finden sich 
dann noch Speicher und USB-Schnittstel-
len, so dass Ingenieure für ein umfassen-
des Constraint Management früh in der 
Entwicklungsphase umfangreiche Analy-
sen durchführen müssen. Früh muss ein 
fehlerfreies Design feststehen, um Kosten 
durch zu viele Iterationen zu vermeiden. 
Komfortfunktionen werden aber mehr 
und mehr zum Standard. Auch mit neuen 
Optionen wie Navigation und Bluetooth 
ist modulares Design zum Schlüsselfak-

tor im Entwicklungsprozess gewor-
den. Entwicklungsingenieure müssen 
zusammenarbeiten, um zu eruieren, 
wie all die Zusatzfunktionen in den be-
grenzten Platzverhältnissen unterzu-
bringen sind. Man denke hier nur an 
klassische Lautsprechereinheiten oder 
auch an als Sonderausstattung liefer-
bare Rückfahrkameras, Farbdisplays, 
MP3-Player oder eine Sprachsteue-

e l e K T R O n i K - e n T W i C K l U n G  i n  D e R  A U T O M O B i l i n D U S T R i e

Die Komplexität verringern
V O N  H U M A I R  M A N D A V I A

Der einfluss der elektronik in der Automobilindustrie nimmt stetig zu und immer mehr ist die einzelne Schal-

tung und Leiterplatte (Printed Circuit Board – PCB) Teil eines großen elektrischen und elektronischen Ge-

samtsystems. neue Komplexitäten wirken sich damit auf den ohnehin schon anspruchsvollen entwicklungs-

prozess aus.

System-Planung in einem ge-
meinsamen Tool vereint meh-

rere Entwicklungsbereiche.

Optimierte Planung und Aufteilung elektronischer 
Systeme. Bilder: Zuken

Es gilt, die einzelnen Leiterplatten modu-
lar zu entwickeln und in das Gesamtfahr-
zeug wiederverwendbar zu integrieren.
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rung für den Boardcomputer. Sowohl Basis-Funk-
tionen als auch Sonderausstattungen müssen im 
Fahrzeug untergebracht werden. Designer, die sich 
die Vorteile von modularem Design zunutze ma-
chen, müssen diese Vorgaben sehr früh beachten, 
um spätere Korrekturen zu vermeiden.

Modulares Design erfordert auch die Berück-
sichtigung anderer wichtiger Merkmale, beispiels-
weise die Stromverteilung durch ein geeignetes 
Boardnetz. Die Stromversorgungssysteme sind in-
zwischen komplex geworden, denn es geht nicht 
nur darum, die neuen elektronischen Funktionen 
umzusetzen, das Fahrzeug muss vielmehr auch zu 
jedem Zeitpunkt gestartet werden können, wo-
bei die Batterie so effizient wie möglich eingesetzt 
werden muss. Modulare Konzepte ermöglichen zu-
dem die Wiederverwendung und bedarfsgerechte 
Weiterentwicklung der einzelnen Funktionen von 
einer Fahrzeuggeneration zur nächsten.

Datenmanagement im Design-Prozess
Zusammen mit anderen wesentlichen Bereichen 
im Entwicklungsprozess ist das Datenmanage-
ment ein entscheidendes Element. Berücksich-
tigt man alle Prozessschritte und sämtliche Teil-
nehmer, die an der Produktion beteiligt sind, ist 
Datenmanagement eine bedeutendes Element, 
das den gesamten Prozess zusammenführt. Von 
besonderer Bedeutung ist hier die Lieferkette. 
Viele Hersteller setzen „Just-in-Time“-Methoden 
ein und verwenden die Lean-Six-Sigma-Manage-
mentmethode, damit der Zugriff auf die geeigne-
ten Komponenten und Informationen über deren 
Verfügbarkeit sichergestellt ist, um die Teile zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt anzuliefern. Die enge 
Verknüpfung des eigenen Datenmanagement- 
und Beschaffungssystems mit der Lieferkette 
bringt auch Vorteile bei Design-Entscheidungen 
während der Produktentwicklung.

Datenmanagement spielt auch in der Kommu-
nikation zwischen Zulieferern und Partnern eine 
wichtige Rolle, wenn diese am Produkt-Entwick-
lungszyklus beteiligt sind. Oft erfolgt der Aus-
tausch von Design-Daten zwischen verschiedenen 
Unternehmen und mehreren Entwicklungsinge-
nieuren, die gleichzeitig arbeiten. Daher ist die 
aktuelle Abbildung von Arbeitsschritten und der 
Entwicklungsdaten von entscheidender Bedeu-
tung. Die Automobilhersteller sind in der Regel 

global agierende Unternehmen. Das macht ein 
geeignetes Datenmanagementsystem unab-
dingbar, denn es ermöglicht den Unternehmen 
die Flexibilität, weltweit vernetzt entwickeln und 
überall fertigen zu können. Zudem führt ein sol-
ches System auch die jeweiligen Marktforderun-
gen zusammen und sorgt damit für eine höhere 
Wettbewerbsfähigkeit. 

Das elektromechanische Design
Entwicklungsingenieure müssen, egal ob sie auf 
den mechanischen, den elektrischen oder den 
elektronischen Aspekt des Automobil-Designs fo-
kussiert sind, immer das Design des kompletten 
Systems im Auge behalten. Ein Fahrzeug zu ent-
wickeln, erfordert eine ganzheitliche Betrachtung 
auf verschiedenen Ebenen. Jedes System hat Aus-
wirkungen innerhalb einer Domäne, aber auch 
auf den gesamten Entwicklungsprozess und das 
fertige Produkt. Diese Auswirkungen gilt es, früh 
in der Entwicklung zu bestimmen. Oft kommt es 
dabei vor, dass Bauräume nicht eingehalten wer-
den oder dass Faktoren wie Kosten, Gewicht und 
Stromverbrauch spät und kostenintensiv korri-
giert werden müssen. Solche Systemplanungen 
wie beispielsweise die Raumplanung des gesam-
ten Systems und aller Untersysteme finden idea-
lerweise in einer gemeinsamen Umgebung statt, 
um hier die Zusammenarbeit der Domänen zu 
erleichtern. Diese Planungsinformationen mit 
den elektronischen und mechanischen Detail-De-
sign-Phasen zu verbinden, steigert die Effizienz, 
spart Zeit und reduziert Fehler. Die Integration 
der Aufgaben und das Wiederverwenden von In-
formationen sorgt für Kostenreduktion und eine 
Verbesserung der gesamten Qualität des Produkt-
Entwicklungsprozesses, ganz gleich, ob in der 
Konzeptphase oder in der Detail-Konstruktion.

Die ständige Zunahme von elektronischen 
Komponenten in Automobil-Design erfordert 
eine Betrachtung des kompletten System-Verhal-
tens. Simulation und Analyse spielen in diesem 
Stadium eine entscheidende Rolle. Die Betrach-
tungen müssen über Werte wie Signalqualität 
oder elektromagnetische Beeinflussung (Electro-
magnetic Interference – EMI) hinausgehen. Ana-
lyse-Bereiche wie thermische, hydraulische und 
sogar pneumatische Untersuchungen sind in ei-
nem frühen Stadium zu integrieren, um kosten-
intensive Fehler zu vermeiden, die oft erst beim 
Bau von Prototypen entdeckt werden. Setzt man 
die Simulation auf Systemebene vor dem physi-
kalischen Design ein, profitiert der gesamte De-
sign-Prozess davon. jbi   

Humair Mandavia ist Senior Technical Marketing Ma-
nager bei Zuken in Westford, USA.

Trotz komplexer Einzelsysteme ist die ganzheit-
liche Betrachtung des Gesamtfahrzeugs in einer 
frühen Entwicklungsphase ein wichtiger Punkt.

Räumen 
Sie ab!
Mit Lösungen für:

»  Produktentwicklung 
Qualität steigern.  
Kosten senken.

»  Informations- 
technologien 
Hohe Verfügbarkeit.  
Sichere Speicherkonzepte.

»   Projektmanagement 
Mehr Projekt.  
Weniger Management. 
 
Jetzt mehr erfahren: 
www.inneo.com

INNEO Solutions GmbH
www.inneo.com, Tel. +49 (0) 7961 890-0

»Live auf der HMI 2013!

Erleben Sie CAD und PDM der 
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Ziel bei der Entwicklung der WSCAD 
Suite 2012 war es, die Durchgän-
gigkeit in der Produktentwicklung 

noch weiter voranzutreiben. Bestehend 
aus verschiedenen Modulen, ermöglicht 
das Softwarepaket das Zusammenstel-
len einer individuell zugeschnittenen 
Softwarelösung. Die für ihn passenden 
Einzelbestandteile kann der Kunde nun 
fortan selbst wählen. Folgende Module 
stehen dafür zur Verfügung:
•  Electrical Engineering (EE) zur Schaltpla-

nerstellung in der Elektrotechnik,
•  Fluid Engineering (FE) zur Schaltplaner-

stellung im Fluid-Bereich,
•  Cabinet Engineering (CE) zur Schalt-

schrankplanung,
•  Electronic Installation (EI) zur Elektroin-

stallationsplanung in Gebäuden und in-
dustriellen Anlagen,

•  Building Automation (BA) zur Planung 
der Gebäudeautomation (ab Mitte des 
Jahres verfügbar)

 
Konsistenz aller Daten
Eine besondere Neuerung ist die durch-
gängige Datenbasis für alle Module. Auf 
diese Weise lassen sich Änderungen in 
einem Modul, die sich technologieüber-
greifend auswirken, auch auf die anderen 
Module übertragen. Ändert der Ingenieur 
beispielsweise den Funktionstext eines 
Symbols im Stromlaufplan, übertragen 
sich diese Einstellungen auch automa-
tisch auf die entsprechenden Symbole in 
den anderen Modulen. Für den Anwen-
der liegt der Vorteil auf der Hand: Er ver-
waltet seine verschiedenen Gewerke und 
Plansätze zentral in WSCAD. Eine techno-
logieübergreifende Datenhaltung ist so-
mit gewährleistet und die oft fehlerbe-
haftete und zeitintensive Konvertierung 
in andere Formate entfällt. Weiterhin gibt 

es, wie bei WSCAD üblich, innerhalb der 
einzelnen Technologien unterschiedli-
che Ausbaustufen. Diese unterscheiden 
sich in den Leistungsmerkmalen und im 
Funktionsumfang. Um die passenden 
Aufgabengebiete abzudecken, kann der 
Kunde schnell und einfach zwischen ver-
schiedenen Programmpaketen wählen.

neue Wege bei der Qualifizierung
Die neue „Mentalität“ der WSCAD Suite 
setzt sich auch in anderen Bereichen fort. 
Seit kurzem gibt es in der WSCAD-Nieder-
lassung West eine Akademie. Von dort 
aus wird zentral der komplette Seminar-
betrieb koordiniert – angefangen bei den 
deutschlandweiten Seminarzentren bis 
hin zu den Themeninhalten der einzelnen 
Schulungen. Von dort aus möchte das Un-
ternehmen künftig, ergänzend zu beste-
henden Produktschulungen, auch praxis-
nahe Anwenderseminare, spezialisiert auf 
den Einsatzbereich der User, anbieten. Da-
rüber hinaus offeriert WSCAD weiterhin 
vor Ort kundenspezifische Schulungen. 
Bei diesen Workshops erhält der Kunde 
ein maßgeschneidertes Seminar, zuge-
schnitten auf seinen Bedarf und seine An-
forderungen. Neben dem neuen Konzept 

und dem erweiterten Funktionsumfang 
der WSCAD Suite 2012 war es wichtig, 
dass sich auch die Bestandskunden in der 
Software zurechtfinden. Es wurde deshalb 
auf eine radikale Umstellung in der Be-
dienstruktur verzichtet und lediglich eine 
Anpassung an das zeitgemäße Bedien-
konzept von Windows 7 vorgenommen. 

Flexible Bedienoberflächen
Innerhalb eines Projektierungszyklus 
benötigt der Ingenieur in der Regel – je 
nach Bedarf und Projektstand – verschie-
dene Informationen. Dies ermöglicht die 
neue Version durch eine frei gestaltbare 
Oberfläche. Startet man die neue Sui-
te, fällt die neue Fenstertechnik auf. Alle 
Informationen, die in eigenen Fenstern 
dargestellt werden, lassen sich individu-
ell konfigurieren und platzieren. Dabei 
ist es möglich, die einzelnen Informati-
onsträger auf einem zweiten Bildschirm 
zu platzieren oder als Unterkategorien – 
mittels Reiter – in andere Fenster zu in-
tegrieren. Auf diese Weise lässt sich die 
Oberfläche benutzerspezifisch und frei 
gestalten. Darüber hinaus können an-
gepasste Fenster-Ansichten – etwa für 
Planung, Symbolerstellung oder Makro-

T e C H n O l O G i e Ü B e R G R e i F e n D e  P R O J e K T P l A n U n G

Eine gemeinsame Basis schaffen
V O N  K L A U S  K I N N E L 

Das Unternehmen WSCAD bricht bei der neuen Version seiner eCAD-Software nicht nur bei der namensge-

bung mit der Tradition und verzichtet auf die übliche durchgängige nummerierung der WSCAD-Suite. Auch 

beim Bedienkonzept und dem modularen Aufbau wird eine neue Philosophie sichtbar.

Die neue Ver-
sion bietet 
eine frei kon-
figurierbare 
Oberfläche.
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erstellung – abgespeichert werden; zwi-
schen diesen kann gewechselt werden. 
Natürlich lassen sich die individuell er-
stellten Arbeitsbereiche auch exportie-
ren und an Kollegen weiterzugeben, um 
bei der Gestaltung der Oberflächen Stan-
dards im Unternehmen zu etablieren. 

Daten in der Projektperipherie
Bereits vor dem eigentlichen Projekt 
oder während der Planungsphase sind 
meist im Umfeld einige Daten zu erfas-
sen und zu bearbeiten. Beispielsweise 
gilt es, Makros zu ändern oder zu er-
stellen, Symbole zu modifizieren oder 
Formulare anzupassen. Bei all diesen 
Aktionen unterstützen so genannte „Ex-
plorer“, spezielle Helfer, den Anwender. 
In Verbindung mit den individuell kon-
figurierbaren Arbeitsbereichen stehen 
bei Bedarf immer die notwendigen In-
formationen und Daten bereit – sei es 
bei der Formulargestaltung der Platz-
halterexplorer oder bei der Symboler-
stellung der Symbolexplorer. Außerdem 
bieten die Editoren zusätzliche Unter-
stützungsfunktionen. So wird beispiels-
weise im Symbolexplorer jedes Symbol 
auf Knopfdruck der aktuellen Norm an-
gepasst oder auf das gewünschte Ras-
termaß skaliert. Bevor man mit der ei-
gentlichen Arbeit, dem Zeichnen von 
Plänen, beginnt, ist es sinnvoll, die per-
sonalisierten Vorlagen zu erstellen. Mit 
Hilfe des neuen Formulareditors ist dies 
schnell und effizient realisierbar. Alle 
verfügbaren Informationen stehen als 
Platzhalter parat und lassen sich per 
Drag & Drop in das persönliche Formu-
lar einfügen.

Auch das Einbinden eines Firmenlo-
gos kann jetzt global gelöst werden. Der 
Anwender gibt in den Einstellungen die 
Platzierung des Logos an und verweist 
dann mittels Platzhalter auf die Bildda-
tei. Ähnlich wie bei einem Hyperlink hat 
diese Vorgehensweise den Vorteil, dass 
das Bild in einen Rahmen kopiert wird, 
der die Datenweitergabe erheblich er-
leichtert. Auch bei der Bearbeitung der 
Daten in der Projektperipherie kommt 
das übergreifende Konzept der neuen 
WSCAD Suite zum Tragen. Egal ob der 
User ein Symbol für den Bereich Elekt-
rotechnik oder auch für die Installation 
erstellt – das zur Verfügung gestellte 
Werkzeug ist immer dasselbe. Generell 
beschleunigt dieses Vorgehen das Pfle-
gen der Daten im Umfeld.

Schnittstellen zwischen Domänen
Auch wenn der Anwender künftig na-
hezu alle Planungsaspekte, die es im 
Bereich der Elektrotechnik und deren 
Umfeld gibt, verwirklichen kann, wird 
weiterhin die Notwendigkeit eines Da-
tenaustauschs mit anderen Produkten 
oder Anwendungen bestehen. Seien 
es diverse ERP-Systeme wie SAP und 
Navision oder aber die Datenweiterga-
be an mechanische Fertigungszentren 
oder Kabelkonvektionierungssyteme. 
Dies wird über Schnittstellen realisiert, 
die entweder bereits in die WSCAD Sui-
te integriert sind oder sich frei mittels 
Sonderprogrammierung integrieren 
lassen. Selbst speziel-
le Anwenderwünsche 
bei der Funktionalität 
(beispielsweise Num-
merierungsläufe) las-
sen sich in WSCAD 
mittels so genannter 
Plug-ins einbinden. 
Anwender, die be-
stimmte Befehlsab-
läufe innerhalb von 
WSCAD ausführen 
wollen, ohne die Soft-
ware zu starten, 
 können dies über die 
vorhandene API-
Schnittstelle bewerk-
stelligen. Mit dieser 
Neuentwicklung hat 
WSCAD einen wichti-
gen Schritt in die 
 Zukunft getan. Work-
flowgesteuertes Engi-
neering sowie tech-
nologieübergreifen-
de Projektierung und 
Datenhaltung be-
stimmt in Zukunft 
mehr denn je den Pla-
nungsalltag. Die An-
forderungen erfüllt 

die neue WSCAD Suite schon heute. 
Kunden, die aufgrund ihres Aufgaben-
bereichs nicht alle Aspekte dieser neu-
en Technologie nutzen wollen, finden 
bei WSCAD einen modularen Aufbau 
vor. Jeder Anwender kann aus den ver-
schiedenen Abstufungen innerhalb 
der Module das für ihn passende Pro-
dukt wählen. Dabei deckt die Software 
ein breites Anwendungsgebiet vom 
Energieversorger bis zum Handwerks-
betrieb ab und bietet trotzdem immer 
ein optimales Konzept. jbi   

Klaus Kinner ist Vetriebsingenieur bei der 
WSCAD electronic GmbH in Bergkirchen.

Einer der neuen Edi-
toren: Mit dem For-
mulareditor lassen 
sich personalisiert Da-
ten aufbereiten, um 
die Nutzer im Projekt 
zu unterstützen. 
Bilder: WSCAD

Anz_Digital_Enginee_4c_13.indd   1 13.03.13   10:36



 3 / 2 0 1 3

24 CAD & Design Online-Support

Das Engineering und die Elektrokon-
struktion von Maschinen und Anla-
gen waren schon immer eine kom-

plexe Angelegenheit. Die Einführung der 
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und das 
seit Dezember 2011 gültige Produktsi-
cherheitsgesetz (ProdSG) haben die Si-
tuation jedoch noch über die rein tech-
nischen Aspekte hinaus verkompliziert: 
So bringt das neu geregelte „Bereitstellen 
von Produkten“ angesichts erhöhter Si-
cherheitsansprüche umfangreiche Doku-
mentationspflichten mit sich. Für Schalt-
anlagenbauer, Planer und Konstrukteure 
bedeutet das einen deutlichen Mehrauf-
wand. Deshalb arbeiten Hersteller wie 
Siemens mit Hochdruck an Lösungen, mit 
denen Anwender diese Zusatz-Aufgaben 
rationalisieren können. Neben den stren-
geren Vorschriften verstärkt ein weiterer 

Trend die Notwendigkeit zur Rationali-
sierung von Planungsprozessen in der 
Elektrokonstruktion: So ist seit einigen 
Jahren ein Wechsel von der funktionso-
rientierten zur betriebsmittelorientierten 
Planung und Ausführung zu beobachten. 
Der Hersteller eines CAE-Programms hat 
im Rahmen einer Studie ermittelt, dass 
der Zeitbedarf für Vorbereitungsarbeiten 
je Betriebsmittel bei durchschnittlich 2,7 
Stunden liegt. Um die notwendigen Infor-
mationen zur Auslegung eines komplet-
ten Abzweigs aus Schütz, Schutzschal-
ter und Sanftstarter zusammenzustellen, 
wäre demnach ein Mitarbeiter einen gan-
zen Tag beschäftigt.

Um den Engineering-Prozess zu unter-
stützen, setzt Siemens auf einen umfang-
reichen Online-Support. Im Mittelpunkt 
steht eine zentrale Datenbank. Diese 

umfasst einen Großteil des Portfolios der 
Automatisierungstechnik und der Nie-
derspannungsschalttechnik. Aktuell be-
steht dieser Service beispielsweise für 
Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-
Schutzeinrichtungen, FI/LS-Schalter, Si-
cherungen, Schütze, Leistungsschalter 
und Motorschütze. Die Datenbank bie-
tet alle für den Engineering-Prozess re-
levanten Informationen und wird stän-
dig weiterentwickelt. Pro Gerät liefert sie 
bis zu zwölf Datenarten, die dann online 
in einem CAx-Warenkorb zur Verfügung 
stehen. Das Ergebnis: Der Aufwand für 
Planung, Projektierung, Konstruktion, 
Dokumentation, Bestellung und Inbe-
triebnahme reduziert sich für den Elekt-
roplaner enorm. 

Planungshilfe von Anfang an
Selbst wenn zu Beginn eines Projekts 
noch gar nicht feststeht, welche Geräte 
genau benötigt werden, hilft der Online-
Support: Unter www.siemens.de/lowvol-
tage/support sind unter anderem auch 
Konfiguratoren für die Siemens-Produk-
te verfügbar. Sie ermöglichen die schnel-
le Auswahl konkreter Produkte anhand 
technischer Vorgaben beziehungsweise 
Parameter. Am Ende des Auswahlprozes-
ses werden sämtliche Eigenschaften der 
Geräte sowie die Bestellnummern ge-
sammelt ausgegeben. Diese Daten kön-
nen auch als Excel-File exportiert und 
gespeichert werden. Bereits an dieser 
Stelle bekommt der Elektrokonstrukteur 
zudem zahlreiche Zusatz-Informationen 
wie Geräteschaltplan, Maßblatt, 3D-An-
sicht, Drahtgitteransicht und Flächenan-
sicht – bei Bedarf in unterschiedlichen 
Sprachen. Tagesaktuell lassen sich im 
CAx-Warenkorb über die Bestellnummer 

e l e K T R O K O n S T R U K T i O n  F Ü R  i n D U S T R i e -  U n D  Z W e C K B A U T e n

Schnell zum Schaltschrank
V O N  A N D R E A S  B E R S C H N E I D E R 

Bei der Planung und Konstruktion von industriellen Schaltanlagen sind Such- und Dokumentationsaufgaben 

notwendig, aber auch zeitraubend. ein neues Online-Tool von Siemens soll nun die gesamte Prozesskette 

lückenlos unterstützen. Von der ersten Konzeption über die Konstruktion bis hin zu inbetriebnahme und 

Service sollen sich so bis zu 80 Prozent der unproduktiven Arbeitsabläufe einsparen lassen.

Der Online-Support von Siemens entlastet Elektroplaner bei Such- und Dokumentationsaufgaben.
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auch 2D-Zeichnungen, Produktbilder 
und Zertifikate auf Knopfdruck abrufen. 
Symbole zeigen an, welche Informati-
onen verfügbar sind. Die Bilddateien 
lassen sich in die gängigen CAD-/CAE-
Programme importieren. Dadurch wird 
nicht nur die elektrotechnische, sondern 
auch die mechanische Planung erleich-
tert. Außerdem wird jedes andere CAE-
System ohne Aufwand unterstützt. Wird 
im Unternehmen zudem eine zentrale 
Bauteildatenbank geführt, sind solche 
Vorbereitungsarbeiten nur einmal not-
wendig. Davon profitieren bei künftigen 
Projekten dann alle Konstrukteure.

3D-Projektierung mit Mehrwert
Der Funktionsumfang moderner CAE-
Systeme ist erheblich größer als früher. 
Bestes Beispiel ist EPlan Electric P8: Ab 
Version 1.9 gibt es Makros, die Informati-
onen eines so genannten EPlan Data Zip 
Files (EDZ) automatisch innerhalb von Se-
kunden einlesen. Für Anwender bedeutet 
das ein weiteres erhebliches Rationalisie-
rungspotenzial beim Datenmanagement. 
Siemens bietet bereits für viele seiner Pro-
dukte solche EDZ-Files an, unter anderem 
für die Leitungsschutzschalter, Fehler-
strom-Schutzeinrichtungen, FI/LS-Schal-
ter und Instaschütze. 

Sind alle gewünschten Daten zu einem 
Produkt im CAx-Warenkorb zusammen-
gestellt, steht dem Anwender ein ZIP-File 
mit den Dateien für Konstruktion und 
Dokumentation zum Download zur Ver-
fügung. Wer zudem mit EPlan Pro Panel, 

einem in das CAE-Programm 
integrierten Zusatzprogramm, 
arbeitet, kann den Enginee-
ring-Prozess noch effizienter 
gestalten: Die 3D-Modelle las-
sen sich innerhalb des CAE-Sys-
tems per Drag & Drop an die 
gewünschte Stelle im 
Schaltschrank ziehen. 
Beim Platzieren über-
prüft das System, ob 
die Positionierung 
richtig erfolgt. Mit der 
Funktion Auto-Rou-
ting können die benö-
tigten Leitungslängen 
für die Verdrahtung 
ermittelt werden. Die-
se Funktion unterstüt-
zen viele Siemens-Ge-
räte bereits, weil auch 
bei den Stromlaufplä-
nen die Anschlüsse hinterlegt sind. Und 
die Optimierungsmöglichkeiten gehen 
noch weit über die Informationsbeschaf-
fung und -nutzung zu einzelnen Geräten 
hinaus: So gibt es auf der Support-Seite 
von Siemens das Online-Tool „My Docu-
mentation Manager“. 

Dieses Programm bietet die Option, 
aus Standard-Dokumenten wie Handbü-
chern individuelle beziehungsweise pro-
jektbezogene Dokumentationen zusam-
menzustellen. Diese lassen sich dann in 
einer eigenen Struktur anlegen und ver-
walten. Selbst bestimmte Teile aus der in-
dividuellen Zusammenstellung können 

von Anwendern in unterschiedlichen For-
maten wie PDF, XML oder RTF für andere 
Zwecke exportiert werden. Der Online-
Support von Siemens entlastet Elektro-
planer bei aufwändigen Such- und Doku-
mentationsaufgaben. Eine umfassende 
und lückenlose Datenbereitstellung  
von der Idee über die Projektierung und 
Konstruktion bis hin zur Dokumentation 
bringt dabei Zeiteinsparungen von bis zu 
80 Prozent mit sich. jbi   

Andreas Berschneider ist Marketing Manager 
für CAx Data und Sales Tools bei Siemens in 
Regensburg.

Die Geschichte von MSC Software 
begann in den 60er Jahren, als 
die NASA die Entwicklung eines 
Codes für statische & dynamische 
Analysen ausschrieb. Dieser Code 
wurde Nasa Structural Analysis 
Program getauft – NASTRAN war 
geboren. Heute ist MSC Nastran 
Standard für Berechnung linearer 
Statik und Dynamik.

MSC Software lädt Anwender, Partner und interessierte
Berechner und Ingenieure nach Berlin ein, um das 50-
jährige Jubiläum beim User Meeting zu feiern.

MSC User Meeting
   14. und 15. Mai 2013      

   Scandic Berlin Potsdamer Platz   

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

Y E A R S
O F  I N N O V A T I O N
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Alle gewünschten Infor-
mationen werden au-
tomatisch dem Projekt 
zugeordnet und in einem 
Zip-File zum Download 
bereitgestellt.
Bilder: Siemens

Anwender können damit 
Schaltschränke und Energie-
verteilungen projektieren.
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Leiterplatten-Entwicklung 

Die Unternehmen Wittenstein elect-
ronics und Würth Elektronik haben 
gemeinsam eine hochintegrierte 

Starrflex-Leiterplatte für eine medizin-
technische Anwendung in Form eines 
aktiven Implantats entwickelt. Den Aus-
gangspunkt stellte ein Auftrag der Wit-
tenstein intens GmbH dar. Das Unterneh-
men arbeitet aktuell an einem neuartigen 
aktiven Implantat mit drahtloser Energie- 
und Datenübertragung. Um für die Elek-
tronik des Implantats die erforderliche 
Platinen-Baugröße, Integrationsdichte 
und Zuverlässigkeit für den Einsatz im 
Körper zu erreichen, war die kombinierte 
Nutzung unterschiedlicher Embedding-
Technologien erforderlich. 

Platzsparen angesagt
Im ersten Schritt des Layoutprozesses der 
Baugruppe im 3D-Bauraum wurde die 
benötigte Fläche für die Schaltung mini-
miert, indem Bauteile mit sehr geringer 
Baugröße gewählt wurden. Dabei galt es, 
die Betrachtung der Verlustleistung nicht 

außer Acht zu lassen. Zudem erfolgte eine 
Optimierung der elektronischen Schal-
tung, denn jedes Bauteil weniger verrin-
gert den Flächenbedarf und verbessert 
dabei gleichzeitig die Zuverlässigkeit der 
Baugruppe. Aus diesem Grund, aber auch 
aufgrund ihres Platzbedarfs, hat Witten-
stein electronics jegliche Art von Steck-
verbindungen eliminiert und die Lei-
terplatte im Starrflex-Prinzip konzipiert. 
Hierbei werden zwei Schaltungsteile nicht 
mit Steckern, sondern mit einer flexiblen 
Leiterplattenfolie verbunden. Die Folie ist 
in den Lagenaufbau der so verbundenen 
Leiterplatten integriert. Bei dieser Tech-
nologie können Schaltungsteile und An-
schlussbereiche für eine Batterie, eine An-
tenne oder die Sensorik und Aktorik des 
Endprodukts auf mehreren starren Be-
reichen platziert werden. Den entschei-

denden Schritt zur Miniaturisierung der 
bestückten Leiterplatte gelang Witten-
stein electronics durch die Weiterent-
wicklung des üblichen Multilayeraufbaus 
mit ober- und unterseitiger Platinenbe-
stückung. Dadurch wurde es machbar, 
aktive und passive Bauteile auf prinzipi-
ell jeder möglichen Lage des Multilayers 
einzubetten. In dieser Schaltung wurden 
durch das Verlegen des Chips und eini-
ger Widerstände auf die Innenlagen der 
Leiterpatte etwa 20 bis 30 Prozent der 
Gesamtfläche gespart und damit die An-
forderungen an den geforderten Minia-
turisierungsschritt erfüllt. Bei künftigen 
Schaltungs- und Leiterplattenlayouts 
dieser Art können sich Einsparpotenziale 
von 50 Prozent und mehr ergeben. 

Möglich macht das auch das neue Re-
lease 16.5 des bei Wittenstein verwende-
ten PCB-Layout-Systems Allegro PCB De-
signer des Herstellers Cadence. Es bietet 
die Option, Bauteile auf jeder Zwischen-
lage zu platzieren und ihre Fertigungs-

e M B e D D e D - i n T e G R A T i O n  i n  3 D

geballte Kraft 
für das aktive Implantat
V O N  M I C H A E L  M A T T H E S

Mit der erstmaligen Kombination unterschiedlicher embedding-Technologien ist es der Wittenstein electro-

nics GmbH gelungen, eine hochintegrierte Starrflex-leiterplatte für eine medizintechnische Anwendung in 

Form eines aktiven implantats zu entwickeln. Die Fertigung übernahm die Würth elektronik GmbH. Beide 

Unternehmen wurden dafür mit dem PCB Design Award 2012 ausgezeichnet.

Kaum größer als eine 
Zwei-Euro-Münze: Die 

Starrflex-Leiterplatte von 
Wittenstein electronics 
für medizintechnische 

Anwendungen.
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vorschriften durch die Vorgabe spezieller 
Design Rule Checks (DRC) zu überwa-
chen. Dabei berücksichtigt die ECAD-
Software unterschiedliche Ansätze zur 
Integration aktiver und passiver Bauteile.

Bauteile kleben, lasern und löten
Bei dem Verfahren Chip+ werden die ein-
zubettenden Komponenten mit einem 
nicht leitfähigen Klebstoff, der als Di-
elektrikum dient, mit ihrer aktiven Seite 
„face down“ auf eine mit Passermarken 
vorstrukturierte Kupferfolie geklebt. Die 
Dicke des Dielektrikums lässt sich ent-
sprechend der Anwendung anpassen. Im 
nächsten Schritt wird diese Kupferfolie 
zusammen mit Leiterplatten-Kernmateri-
al und vorimprägnierten Glasgeweben zu 
einem doppelseitigen Substrat gepresst. 
Ein Laser bohrt nun an den Passermarken 
Kontaktierungen, so genannte Microvias, 
auf die Metallisierung der Komponenten. 
Abschließend erfolgt die elektrische An-
bindung des Bauteils über die leiterplat-
tenseitige Kupfergalvanik.

Beim Embedding von Bauteilen mit 
Hilfe der Lasercavity-Technologie wird 
zunächst ätztechnisch oder mit dem UV-
Laser die Kupfer-Oberfläche eines Mul-
tilayers geöffnet. Der anschließend zum 
Einsatz kommende CO2-Laser entfernt 
das Dielektrikum und schafft eine Aus-
sparung im Leiterplatten-Substrat, die so 
genannte Cavity. Hierin wird später der 
IC während des Multilayer-Laminierpro-
zesses eingebettet. Gleichzeitig werden 
durch den Laser innenliegende Struk-
turen wie Bondpads oder Leiterbahnen 
freilegt, die zur Kontaktierung der Bautei-
le nötig sind. Die passgenaue, druck- und 
spannungsfreie Integration der Kompo-
nenten in eine Lasercavity erfolgt ferti-
gungstechnisch mit einem patentierten 
Thermokompressions-Bondverfahren. 
Hierbei wird ein anisotropleitfähiger 
Klebstoff in die Lasercavity eingebracht, 
in dem kleine Lotpartikel feinstverteilt 
eingearbeitet sind. In das Klebstoffdepot 
wird der IC eingesetzt. Unter definiertem 
Druck wird der IC über das Setztool konti-
nuierlich bis über die Liquidustemperatur 
der Lotpartikel aufgeheizt. Die im Kleb-
stoff enthaltenen, fein verteilten Lötpar-
tikel schmelzen dabei auf und verdrän-
gen größtenteils die in dem engen Spalt 
zwischen einem Golddraht und Kontakt-
pad verbliebenen Reste des Klebers. Im 
selben Augenblick erfolgt die Lötung, 
während parallel dazu der Kleber aushär-

tet und die Komponente zusätzlich in der 
Lasercavity fixiert. 

Platinen-Design
Beim Layouten mit der eCAD-Software 
Allegro PCB Designer stellte sich heraus, 
dass ein Platzieren von Bauteilen inner-
halb einer Leiterplatte Möglichkeiten er-
öffnet, die Schaltung in Bezug auf kleine-
ren Bauraum und höhere Zuverlässigkeit 
weiter zu optimieren. Die peripheren 
Bausteine, die durch Designregeln nahe 
am Chip platziert werden sollen, müssen 
nicht mehr rund um das IC angeordnet 
sein – sie können jetzt auch unter und 
über dem eingebetteten Chip in nächs-
ter Nähe ihren elektrisch optimalen Platz 
finden. Dabei überwacht die Software 
verschiedene geometrische Parameter, 
die bei der Bearbeitung der Layer und 
der Platzierung der Bauteile berücksich-
tigt werden müssen, unter anderem Ab-
stände zwischen internen Bauteilen und 
der nächsten Lage, Stegbreiten und Mi-
nimalabstände benachbarter Cavities 
und Keepout-Bereiche für das Durchkon-
taktieren. Durch die Unterstützung der 
Layout-Software fand sich schnell eine 
optimale Anordnung der Bauteile, die ex-
trem kurze Verbindungen zwischen den 
Bauteilen ermöglicht, die Signalintegri-
tätsprobleme gar nicht erst aufkommen 
lässt und das EMV-Verhalten der gesam-
ten Baugruppe optimiert.

layout-Software  
managt eigenschaften
Chip+ und Lasercavity, Verwendung ak-
tiver und passiver Bauteile – so vielfältig 
die Möglichkeiten sind, layouttechnische 
Restriktionen für die Verwendung von 
Embedded-Komponenten in Form von 
Designregeln gibt es dennoch. Eingetra-
gen, verwaltet und überprüft werden sie 
im Constraint Manager des Allegro PCB 
Editor. Ausgehend von den Properties 
der Bauteile, sprich: ihren Eigenschaften, 
gibt es für die meisten Komponenten 
auch Beschränkungen, die es zu beach-
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ten gilt. Hierzu gehören auch die Zuläs-
sigkeit eines Bauteils auf einer Innenla-
ge, die Platzierung auf der Lage, die Art 
der Anschlusskontaktierung des Bare Die 
und der passiven Bauteile – direkte Ver-
bindung zu einer Kupferlage oder indirek-
te Verbindung über einzelne Vias – oder 
die Ausrichtung, „body up“ oder „body 
down“. Letzteres ist erforderlich, weil auf 
einer Innenlage die Bauteile zwar grund-
sätzlich auf beiden Seiten der Kupferlage 
kontaktiert werden können, durch den 
Herstellungsprozess jedoch nicht alle the-
oretischen Möglichkeiten auch praktisch 

umsetzbar sind. Hinzu kommt die Defini-
tion von Cavities, also Freiräumen, um die 
Embedded Components, die später in der 
Produktion mit Harz vergossen werden. 
Diese Cavities sind „Keep-Out“-Bereiche 
für Signale und Durchkontaktierungen für 
das Routing auf bestimmten Lagen. Insge-
samt sind die gesamte Designabsicht wie 
auch die speziellen Fertigungsregeln der 
Embedded-Komponenten in den Desig-
ndaten gespeichert und stehen im Alleg-
ro PCB Editor für spätere Redesigns oder 
weitere Revisionen zur Verfügung.

enge Abstimmung  
mit Würth elektronik
Für Würth Elektronik ist das von Witten-
stein entwickelte Leiterplatten-Design ei-
nes der komplexesten, das bisher in deren 
Leiterplattenwerken hergestellt wurde. 
Möglich wurde die fertigungstechnische 
Umsetzung durch die enge Zusammen-
arbeit beider Unternehmen über die ge-
samte Designphase hinweg. So wurde 
auch der Lagenaufbau im Vorfeld sehr 
detailliert untereinander abgestimmt, 
sodass die Leiterplatte später gemäß 
dem festgelegten Design for Assembly 
(DFA) zu fertigen war und gleichzeitig die 
elektrischen Eigenschaften zur Schaltung 
passten. Weil der Aufbau der Leiterplat-
te bei der Verwendung von Embedded-
Komponenten ein sequentieller Prozess 
ist, waren hier deutlich mehr mechani-
sche Bearbeitungsschritte – insgesamt 
fast 30 – erforderlich. In den zwei inneren 
Leiterplatten-Cores wurden frühzeitig im 
Prozess diskrete Bauteile bestückt. In ei-
nem weiteren Fertigungsschritt wurden 
die beiden Kerne der Leiterplatte lami-
niert und verpresst. Dabei hatte der eine 
Kern dort eine Aussparung (Cavity), wo 
der IC auf dem anderen Kern aufgebracht 
wurde. Danach wurde der Bare Die mit-
tels des Thermokompressionsverfahrens 
in der Leiterplatte integriert. Als letzter 
Prozessschritt der Leiterplattenherstel-

lung wurden die beiden Außenlagen auf-
gebracht, strukturiert und galvanisiert. 
Ein letzter Bestückungslauf für die SMD-
Bauteile auf Ober- und Unterseite schloss 
den Herstellungsprozess der komplett 
bestückten Baugruppe ab.

Bilanz und Zukunft positiv
Der Einsatz im menschlichen Körper er-
forderte zwingend die möglichst weitge-
hende Miniaturisierung der Elektronik-
baugruppe. Da zudem die Schaltung im 
eingebauten Zustand nicht mehr bezie-
hungsweise nur durch einen operativen 
Eingriff am Patienten zugänglich ist, muss 
sie eine hohe Zuverlässigkeit und damit 
sehr lange Lebensdauer mit einer gerin-
gen Ausfallwahrscheinlichkeit aufweisen.

Bei Wittenstein electronics wurden 
die Vor- und Nachteile des Gesamtsys-
tems unter verschiedenen Aspekten in-
tensiv mit herkömmlichen Technologien 
verglichen und beurteilt. Durch den Ein-
satz der neuen Embedding-Technologie 
entstehen auf der einen Seite gewis-
se Mehrkosten, ohne den vorgegebe-
nen Kostenrahmen zu sprengen. Dafür 
aber wurde die Zuverlässigkeit der Bau-
gruppe verbessert und der Platzbedarf 
erheblich reduziert. Das letztlich ent-
scheidende Argument für die positive 
Beurteilung dieses Projektes war aber, 
dass ohne diese Technologie der ge-
wünschte Funktionsumfang unter den 
durch das Projekt vorgegebenen Platz-
verhältnissen nicht hätte integriert wer-
den können.

Die Gesamtbetrachtung fällt damit äu-
ßerst positiv aus: sowohl für Wittenstein 
electronics als auch für Würth Elektronik 
sowie den Toolhersteller Cadence. Vor al-
lem aber für Wittenstein intens als Auf-
traggeber, für den die Herausforderun-
gen bei der Entwicklung des aktiven 
Implantats ohne den Einsatz dieser neu-
en Technologie nicht im vorgegebenen 
Bauraum lösbar gewesen wären. Für die 
Wittenstein AG ergeben sich aus der Ent-
wicklung heraus zahlreiche Möglichkei-
ten auch für den industriellen Einsatz 
dieser neuen Art von Leiterplatten, bei-
spielsweise für eine höhere Integration 
von Gebersystemen in Motoren oder die 
Einbettung intelligenter Sensorik in Ge-
trieben.  jbi  

Michael Matthes ist Experte für Elektronik-
technologie/EDA-Systeme bei der Wittenstein 
electronics GmbH in Igersheim.

Schliffbild des kundenspezifischen IC. Die Gold Stud 
Bumps sind mit den Landeflächen des Footprints ver- 
bunden. Bilder: Wittenstein

Vergleich der eingesetzten 
Embedding-Technologien. Bei 

Lasercavity ist der Bare Die mit 
seinen Anschlüssen nach unten 

durch ein Thermokompressi-
onsverfahren mit der Leiter-
platte verbunden. Bei Chip+ 
wurden die Widerstände im 

Kern galvanisch an die Leiter-
struktur angebunden.

Schliffbild eines eingebetteten Widerstandes: Am jeweils 
äußeren Ende des Bauteils sind über Microvias die An-
schlusskappen des Widerstandes galvanisch mit dem Lei-
terbild verbunden.
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Zusammen mit neuen hydrostatischen 
Antrieben und Hybridlösungen hilft 
das Start-Stopp-System, die für mo-

bile Arbeitsmaschinen ab 2014 relevante 
Norm TIER 4 final einzuhalten und gleich-
zeitig Bedienkomfort und Arbeitseffizienz 
beispielsweise von Radladern oder Kip-
pern zu steigern. Damit sollen Hersteller 
trotz verschärfter Normen die Forderung  
nach verbrauchsarmen, leistungsstarken 
Fahrzeugen erfüllen können.

Bei Herstellern wie Betreibern von Bau-
maschinen rücken zwei Themen immer 
mehr in den Vordergrund: Abgasnormen 
und deutlich steigende Kraftstoffkosten. 
So setzen die US-Norm TIER 4 final und die 
European Off-Highway Stage IV neue Stan-
dards für wichtige Märkte in Europa, Nord-
amerika und Japan. Die neuen Normen 
werden letztlich den gesamten Weltmarkt 
prägen, denn die Erfahrung aus den ver-
gangenen Jahren zeigt, dass neue Emis-
sionsvorgaben mittelfristig auch in ande-
ren Regionen übernommen werden. Nach 
TIER 4 sind von 2014 an wesentlich weni-
ger Ruß- und NOx-Emissionen zulässig als 
heute. Von den Herstellern wird vor dem 
Hintergrund gestiegener Kraftstoffpreise 
erwartet, dass sie den Verbrauch ihrer Mo-
toren merklich senken – bei gleicher oder 
sogar besserer Leistungsausbeute. 

Ein Weg zur effizienten Nutzung von Ver-
brennungsmotoren im Automobilbau ist 
die erstmals von Bosch eingeführte Start-
Stopp-Technologie. Inzwischen Standard 
im PKW-Bereich, reduziert sie maßgeblich 
den Kraftstoffverbrauch. Bosch Rexroth hat 
nun den Start-Stopp-Gedanken hydrau-

lisch weitergeführt. Dabei war zu berück-
sichtigen, dass Off-Highway-Maschinen 
nicht nur fahren, sondern insbesondere 
schwer arbeiten. Es muss also sicherge-
stellt sein, dass ausreichend Leistung zur 
Verfügung steht, um effektiv baggern, he-
ben und tragen zu können. Besteht kein 
Energiebedarf aus den Fahr- und Arbeits-
funktionen der Maschine, muss genug 
Kraftreserve für einen hydraulischen Start 
gespeichert sein, bevor der Verbrennungs-
motor abgeschaltet wird.

Die Kraftreserve baut das Hydraulic Fly 
Wheel-System (HFW) auf, das immer im 
offenen Kreislauf arbeitet. Es besteht aus 
bewährten Rexroth-Komponenten (Axi-
alkolbenpumpe, Steuerblock, Hydrospei-
cher und Steuergerät) und besitzt lediglich 
bei Grundkomponenten der Maschine wie 
Tank, Filterung und Kühlung eine Verbin-
dung zum hydrostatischen Fahrantrieb 
oder zur Arbeitshydraulik. Das HFW-Sys-
tem nimmt Energie kurzfristig auf und stellt 
es dem Gerät zu einem späteren Zeitpunkt 
gezielt zur Verfügung – beispielsweise für 
einen Boost-Effekt, zur Unterstützung des 
Dieselmotors bei Leistungsspitzen oder 
eben für eine Start-Stopp-Funktion.

So wird die eingesetzte Energie wesent-
lich effektiver genutzt. Der erzeugte Öl-
strom wird in einen Speicher geführt, dort 
steigt entsprechend der Druck und damit 
dessen Energieinhalt. Wird der Speicher 
entladen, arbeitet die Axialkolbeneinheit 
nun als Motor – eine besondere Eigen-
schaft einiger durchschwenkbarer Rex-
roth-Komponenten – und wandelt den 
Ölstrom wieder zurück in Antrieb für die 

Verbrennungsmotorwelle. Dieses Konzept 
steht bei der neuen Start-Stopp-Lösung 
Pate. Hier prüft die Elektronik, ob im Spei-
cher ausreichend Druck aufgebaut ist, um 
das Dieselaggregat neu zu starten, nach-
dem es abgestellt wurde. Steht der Ver-
brennungsmotor, prüft die Elektronik den 
möglichen Energiebedarf der Verbraucher. 
Müssen Fahrantrieb oder Arbeitshydraulik 
versorgt werden, startet sie den Dieselmo-
tor sofort wieder mit der zuvor gespeicher-
ten Energie.

Die reine Start-Stopp-Funktion ist auch 
ohne die beim HFW-Ansatz erforderliche, 
zusätzliche Pumpen-/Motor-Einheit mög-
lich. Voraussetzung ist lediglich die Ausle-
gung der schon vorhandenen Arbeitshyd-
raulikpumpe als durchschwenkbare 
Variante. Dadurch kann sie auch als Hydro-
motor fungieren, um den Dieselmotor bei 
Bedarf wieder zu starten. jbi   

Das Hydraulic-Fly-Wheel-System von Rexroth ist die Basis 
für die innovative hydraulische Start-Stopp-Funktion für 
Baumaschinen.

H y D R A U l i S C H e S  S T A R T - S T O P P - S y S T e M  Z U M  e R R e i C H e n  D e R  T i e R - 4 - Z i e l e

Energie sparen bei  
Radlader, Kipper & Co.
Bosch Rexroth nutzt ein hydraulisches Schwungrad-System als Basis für 

eine Start-Stopp-Funktion zum einsatz in Baumaschinen. Dieses System 

zeigt der Hersteller erstmals auf der BAUMA 2013 in München der  

öffentlichkeit.
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Saatgut ist teuer, deshalb darf man es 
nicht verschwenden. Automatisier-
te Sämaschinen sind in der Lage, es 

nach präzisen Parametern auszubringen. 
Die Firma Thomas Hatzenbichler Agrar 
Technik GmbH ist spezialisiert auf die Ent-
wicklung, Konstruktion und Herstellung 
solcher Maschinen. Der Agrar-Maschinen-
bauer führt den Ludwigsburger Automa-
tisierungs-Spezialisten Jetter als Partner 
ins Feld, um die Bordcomputer der Sä-
maschinen Air8 und Air16 zu entwickeln. 
Das Prinzip einer Sämaschine ist einfach: 
Eine Dosierwalze und ein Gebläse fördern 
das im Säkasten mitgeführte Saatgut in 
Ausbringschläuche. Über diese gelangt 
es gleichmäßig auf den Ackerboden. Bei 
dem Vorgang hängt die Ausbringmenge 
von der Fahrgeschwindigkeit ab.

In einer mechanischen Variante nimmt 
ein Sporenrad die Geschwindigkeit auf 
und gibt sie mechanisch verbunden über 
ein stufenloses Ölbadgetriebe an die Do-
sierwalze weiter. Der Nachteil: Die auszu-
bringende Menge Saatgut lässt sich nur 
schlecht regulieren. Die bequeme An-
passung der Ausbringmenge und eine 
sichere Überwachung des Säbetriebs 
während der Fahrt sind hier ebenfalls 

nicht möglich. Eine 
Alternative ist ein 
Bordcomputer, der 
die starre mechani-
sche Verbindung zwi-
schen Sporenrad und 
Dosierwelle ersetzt. 
Ein Sensor am Spo-
renrad liefert Impulse 
an den Bordcompu-
ter, der die Frequenz 

in Fahrgeschwindigkeit umrechnet. Die-
se bestimmt die Drehzahl der Dosier-
welle und damit die Menge an Saatgut 
pro Hektar und berücksichtigt dabei vor-
eingestellte Werte wie Ausbringmenge 
oder Kalibrierung, die der Landwirt für 
jedes Saatgut separat definieren kann. 
Auf diese Weise bringt er das Saatgut 
optimiert auf seinen Acker. Ein weiterer 
Vorteil ist, dass der Fahrer im laufenden 
Betrieb die Ausbringmenge noch pro-
zentual zur Grundeinstellung über das 
Bedienfeld verändern kann, was bei der 
mechanischen Lösung nicht möglich 
ist. Um auch das Sporenrad zu ersetzen, 
kann ein Radarsensor die Geschwindig-
keit über dem Ackerboden berührungs-
los messen.

Präzise regeln
Je nach Fahrgeschwindigkeit und Saat-
menge regelt der Bordcomputer die 
Drehzahl des Walzenmotors und hält so 
die ausgebrachte Menge an Saatgut pro 
Hektar konstant. Für den Landwirt steht 
auch ein Simulationsmodus zur Verfü-
gung. Motor und Dosierwalze werden 
dann unabhängig von der übrigen Me-
chanik der Sämaschine angetrieben. 
Auf dem Bordcomputer lassen sich Kali-
brierungsgrößen für bis zu dreißig Jobs 
speichern. Anwendersoftware als auch 

Betriebssystem können einfach via USB-
Stick auf das Gerät übertragen werden.

Der Bordcomputer verfügt über ver-
schiedene Prüf- und Wartungsfunktio-
nen, beispielsweise die Anzeige von Ge-
schwindigkeit und Ist-Ausbringmenge, 
eine Überwachung des Motors und der 
Riemen sowie einen Drehzahlregler.

Sicher angebracht
Üblicherweise wird der Bordcomputer 
einer Sämaschine direkt im Traktor an-
gebracht. Damit hat der Fahrer die Mög-
lichkeit, auch während der Fahrt die Aus-
bringmenge zu korrigieren. Zudem lassen 
sich die für den optimalen Betrieb not-
wendigen Parameter wie beispielsweise 
Füllstand oder Streckenzähler anzeigen.

Der Bordcomputer wird vom Traktor 
aus mit zwölf Volt versorgt. In seinem In-
neren befinden sich der Prozessor, der 
Speicher für die Visualisierung und das 
Anwenderprogramm, das die Steuerung 
der Sämaschine übernimmt, sowie der 
CAN-Bus-Master. Displaysteuerung und 
Ein-/Ausgangsplatine sind intern über ei-
nen CAN-Bus verbunden. Der Bordcom-
puter verfügt über ein 4,3-Zoll-TFT-Display 
mit 480 mal 272 Pixeln, sechs Steuertas-
ten und ein digitales Potentiometer zur 
schnellen und komfortablen Bedienung. 
Der Anwender kann die Helligkeit des Dis-
plays individuell an die Lichtverhältnisse 
der Umgebung anpassen. Optional lässt 
sich auch eine Kamera anschließen, um 
beispielsweise schlecht einsehbare Berei-
che zu überwachen. Die Ein-/Ausgangs-
platine enthält neben den Ein- und Aus-
gängen einen CAN-Bus-Slave-Baustein. 
Außer der Kommunikation mit dem Dis-
playboard übernimmt dieser auch die Er-
fassung der Geschwindigkeitsimpulse und 
die Geschwindigkeitsregelung des Wal-

P R Ä Z i S i O n  A U F  D e M  A C K e R

Von nichts kommt nichts
V O N  A N D R E A S  L E U

Ernten kann man nur da, wo man vorher gesät hat – das gilt auch für die Innovationskraft von Unternehmen. 

So hilft die österreichische Firma Hatzbichler, die Saat für eine gute ernte auszubringen. Der Maschinenbau-

er im Agrarbereich setzt bei seinen Sämaschinen auf die Automatisierungstechnik von Jetter.

Der Vertikator der 
Air16-Sämaschine 
von Hatzenbichler 
misst sechs Meter. 
Im praktischen 
Einsatz kommt es 
auf Robustheit und 
Zuverlässigkeit der 
Mechanik und Elek-
tronik an.
Bild: Hatzenbichler
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zenmotors. Auf diese Weise ist die Regler-
Zykluszeit unabhängig von der Zykluszeit 
des Anwenderprogramms. Der Walzenan-
trieb basiert auf einem Gleichstrommotor, 
der über ein Getriebe und einen Zahnrie-
men mechanisch mit der Dosierwalze ver-
bunden ist. So lässt sich die Walze je nach 
Beschaffenheit des Saatgutes (grob oder 
fein) einfach tauschen. Der Motor wird 
direkt von den Ausgängen über ein puls-
weitenmoduliertes Signal angesteuert. 
Über dieses Signal lässt sich die Drehzahl 
des Motors steuern.

Ein wichtiger Bestandteil heutiger 
landwirtschaftlicher Geräte ist eine kom-
fortable Bedienerführung mit Hilfe ein-
facher Bildschirmsymbole. Dabei basiert 
die Entwicklung der Bedienmasken in 
dieser Anwendung auf dem SCADA-Tool 
JetViewSoft. Dieses Tool bietet die Mög-
lichkeit, Masken für unterschiedlichste 
Plattformen zu erstellen. Die Software 
unterstützt viele Sprachen, die Konfigu-
ration unterschiedlicher Zielhardware 
und das Einlesen von DXF-Files. Die 
Mehrsprachigkeit ist bei internationalen 
Anbietern von mobilen Maschinen ein 
wichtiges Feature. JetViewSoft unter-

stützt dies mit einem Ressource-File, in 
dem mehrere Sprachen verwaltet wer-
den können. Der Inhalt der Datei lässt 
sich in eine Excel-Datei exportieren und 
wieder importieren. Das bedeutet, dass 
eine Person die Übersetzung der Texte 
übernehmen kann, die nicht über das 
Tool verfügt.

SPS und Visualisierung 
in einer Sprache
Besonders interessant bei der neuen Ver-
sion der Programmiersoftware ist die 
Verwendung der Steuerungs-Program-
miersprache JetSym STX als Scriptspra-
che für die Visualisierung. JetSym STX ist 
eine sehr leistungsfähige Sprache für die 
Programmierung der Steuerungssyste-
me und basiert auf strukturiertem Text. 
Im Bordcomputer gehört sie zum Steu-
erungsprogramm, gleichzeitig dient sie 
auch als Scriptsprache für die Bedien-
funktionen. Diese Verbindung ermög-
licht beispielsweise komplexe mathe-
matische Berechnungen, das Anzeigen 
unterschiedlicher Objekte abhängig von 
Parametern oder auch Datenbankzugrif-
fe. Bis auf die Motorregelung und -an-

steuerung werden alle Steuer- und Kont-
rollfunktionen vom Anwenderprogramm 
übernommen. Das Terminal zeigt die ein-
gelesenen Parameter wie Akkuspannung 
oder Fahrgeschwindigkeit an.

Mobile Automation wird insbesondere 
in der Landwirtschaft immer wichtiger. Da-
für gibt es verschiedene Gründe. Die Da-
tenerfassung gewinnt dabei zunehmend 
an Bedeutung, um den Einsatz von Pflan-
zenschutzmittel, Dünger und Saatgut zu 
optimieren und so sparsam wie möglich 
zu gestalten. „Precision Farming“ ist nicht 
nur angedacht, sondern befindet sich be-
reits in der Umsetzung. Mobile Automati-
on in der Landwirtschaft hilft entschei-
dend beim verantwortungsvollen Umgang 
mit den wertvollen Nutzflächen. jbi   

Andreas Leu arbeit im technischen Marketing 
bei der Jetter AG in Zuzwil (Schweiz).
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Die Jetter-Ingenieure ha-
ben die rauen Bedingun-
gen bei der Entwicklung 
von Gehäuse und Elek-
tronik berücksichtigt.
Bild: eberl-foto.de
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Im Rahmen von Förderprojekten forscht 
STW seit 2001 nach dem optimalen An-
trieb für den Einsatz in Forst-, Agrar- und 

Baumaschinen – kurz in allen Branchen, in 
denen sich der Einsatz von Elektroantrie-
ben lohnt. Die Recherchen haben erge-
ben, dass generell sehr wenig Platz für die 
Komponenten zur Verfügung steht. Fast 
alle Lösungen basieren zudem auf hydrau-
lischen Antrieben, deren geringe Abmes-
sungen von vergleichbaren elektrischen 
Antrieben, nach dem Stand der Technik, 
wohl nie zu erreichen ist.

An dieser Stelle ist STW mit Baumüller 
als Partner einen Schritt weiter gekom-
men und hat eine Motor/Generator-Kom-
bination entwickelt, die durch eine inno-
vative Kühlung in Richtung Kompaktheit 
und Leistungsdichte neue Maßstäbe setzt. 

Durch die Integration des Umrichters in 
das Motor-Gehäuse entsteht eine Einheit. 
Der bereits integrierte Umrichter erspart 
zudem einen zentralen Schaltschrank und 
vermindert den Installationsaufwand. Die 
Verkabelung zwischen Umrichter und Mo-
tor entfällt vollständig. Mit einer Schutzart 
von IP69k und schutzisoliertem Aufbau ist 
er bestens für mobile Anwendungen ge-
rüstet.

Neben hohen Anforderungen an den 
Schutz vor Schmutz, Wasser und hohen 
beziehungsweise tiefen Temperaturen 
benötigen mobile Arbeitsmaschinen eine 
besondere Robustheit gegenüber Vibrati-
onen sowie eine hohe Dauerlastfähigkeit, 
die dadurch erreicht wird, dass die Verlus-
te in Motor und Umrichter minimiert wer-
den. Die besondere Dauerlastfähigkeit 

wird durch eine direkte Kühlung der Wick-
lungen erreicht, die die Wärme direkt am 
Entstehungsort abführt.

Grundsätzlich hat der permanenterre-
gte Synchronmotor den höchsten Wir-
kungsgrad im Vergleich zu anderen Mo-
torarten. Die Minimierung der Verluste 

e l e K T R O A n T R i e B  F Ü R  D e n  e i n S A T Z  i n  M O B i l e n  A R B e i T S M A S C H i n e n

Die erfolgreiche Elektrifizierung
V O N  D R .  R O L F  S C H M I D T  U N D  D I P L . - I N G .  H A R A L D  D I E T E L

Das bewährte Antriebssystem in mobilen Arbeitsmaschinen ist seit vielen Jahren die Hydraulik. Durch Ände-

rung der gesetzlichen Rahmenbedingungen und steigende energiepreise sucht man nach Alternativen mit 

höherer effizienz. eine ist der einsatz von elektroantrieben aus der industrie, die aber nicht für den rauen ein-

satz geeignet sind. Sensor-Technik Wiedemann (STW) hat einen Antrieb mit integrierter leistungselektronik 

entwickelt, der speziell für den einsatz auf mobilen Arbeitsmaschinen konzipiert wurde.
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Mobile Arbeitsmaschinen mit ho-
hem Dieselverbrauch eignen sich 
ideal für die Elektrifizierung.
Bild: Ropa

Schmutz, Wasser, Temperaturschwankungen: 
Elektroantriebe für den Einsatz in mobilen Ar-
beitsmaschinen müssen einiges aushalten.
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wird weiter durch eine optimale Ausle-
gung und Abstimmung von Motor, Elekt-
ronik und Regelung erreicht. Dazu gehört 
die Anpassung der Leistungsdaten von 
Elektronik und Motor sowie eine optimale 
Ansteuerung der Komponenten. Diese er-
folgt bei der powerMELA C-Serie von STW 
durch eine feldorientierte Regelung mit 
dem Verfahren Maximum Torque Per Am-
pere (MTPA). Hierbei wird zusätzlich zur 
Lorentzkraft der Permanentmagneten das 
Reluktanzmoment des Motors verwendet 
und so der Motorstrom minimiert. Eine ad-
aptive Regelung, die die Änderungen von 
Motor-Parametern während des Betriebs 
berücksichtigt, trägt weiter zu einem hö-
heren Wirkungsgrad bei.

Durch die Integration des Feldschwäch-
betriebs wird der Drehzahlbereich um den 
Faktor 2 auf 6.000 Umdrehungen pro Mi-
nute erweitert. In diesem Betriebsbereich 
steht die volle Leistung unabhängig von 
der Drehzahl zur Verfügung.

Der andere Aspekt ist die Kühlung. Bei 
der C-Serie werden die Wicklungen und 
die Leistungselektronik direkt mit Öl ge-
kühlt. Dadurch erreichen die Antriebe eine 
Dauerlastfähigkeit, die 90 Prozent der ma-
ximalen Leistung beträgt. Zwar steht nur 
noch 10 Prozent Überlast zur Verfügung, 
was aber bei fast allen Betriebszuständen 
in mobilen Arbeitsmaschinen ausreicht.

Mit System zur elektro-Maschine 
Um die Möglichkeiten, die Elektroantrie-
be bieten, voll nutzen zu können, ist eine 
Systemumgebung erforderlich, die Sicher-
heit und Verfügbarkeit garantiert. Es reicht 
nicht, hydraulische Komponenten einfach 
gegen elektrische zu tauschen.

Um die einzelnen Komponenten nicht 
zu überlasten und einen stabilen Betrieb 
zu gewährleisten, ist ein Powermanage-
ment sinnvoll. Insbesondere wenn in dem 
Gleichspannungsnetz am Fahrzeug kein 
Speicher vorhanden ist, müssen abgege-
bene und aufgenommene Leistung zu je-
dem Zeitpunkt im Gleichgewicht stehen. 
Damit ein Generator an einem Diesel opti-
mal betrieben werden kann, ist eine Grenz-
last-Regelung nötig. Ohne diese Regelung 
muss eine Leistungsreserve vorgehalten 
werden und der Vorteil der Elektrifizierung 
sinkt, weil höhere Drehzahlen des Diesels 
nötig sind und dieser nicht zu hundert Pro-
zent ausgelastet werden kann.

Um die elektrische Sicherheit zu garan-
tieren, ist das System vor Überspannung 
zu schützen und auf Isolationsschäden zu 

prüfen. STW hat dazu einen Brems-Chop-
per mit integrierter Isolationsmessung 
entwickelt. Der Brems-Chopper schaltet 
sich bei einer zu hohen Spannung auto-
matisch zu. Kurzzeitig können damit bis 
zu 500 Kilowatt vernichtet werden, falls 
beispielsweise bei einer Notbremsung die 
kinetische Energie über die Antriebe in 
das System eingespeist wird und dort ver-
braucht werden muss.

effizienz-nachweis
Im Rahmen eines Förderprojekts wurde 
an einem Rübenvollernter des Herstellers 
Ropa der Nachweis für Einsparpotenziale 
erbracht. Seit vielen Jahren wurde das hy-
draulische System immer weiter optimiert, 
so dass in puncto Effizienz keine entschei-
denden Fortschritte mehr erzielt werden 
konnten. Bereits in den Simulationen wur-
de die Differenz zwischen Hydraulik und 
Elektroantrieben eindrucksvoll nachgewie-
sen und durch aufwändige, nachvollzieh-
bare Feldtests bewiesen. Dabei wurde mit 
Zugkraftversuchen das gesamte Zugkraft-
Geschwindigkeit-Wirkungsgrad-Kennfeld 
vermessen. Bei einer Rodegeschwindig-
keit von 6 Kilometern in der Stunde betrug 
die gemessene Effizienzsteigerung 24 Pro-
zent. Die Messungen ergaben weiterhin, 
dass in allen Betriebszuständen der elektri-
sche Antrieb überlegen ist und bei schnel-
lerer Fahrt der Abstand weiter ansteigt. [1]

In der aktuellen Ausbaustufe wurden 
viele Kompromisse im mechanischen 
Aufbau eingegangen. In einer Serienma-
schine würden noch weitere Verbesse-
rungen einfließen, die in der Konsequenz 
dann Dieseleinsparungen von über 30 
Prozent möglich machen. Zusätzlich zur 
Einsparung im Betrieb sinkt durch den 
höheren Wirkungsgrad des Antriebs die 
benötigte Dieselleistung, die installiert 
werden muss, so dass auch hier Einspa-
rungen möglich sind.

Fazit
In mobilen Arbeitsmaschinen kann in vie-
len Anwendungen die Elektrifizierung 
nachweislich große Einsparpotenziale 
erschließen. Der hohe Dieselverbrauch 
macht auch dann einen Technologiewech-
sel rentabel, wenn die Maschinen nur über 
einen begrenzten Zeitraum des Jahres im 
Einsatz sind. Obwohl die Installationskos-
ten zurzeit noch deutlich höher liegen als 
mit hydraulischer Antriebstechnik, sind die 
Vorteile so offensichtlich, dass Amortisati-
onen in zwei bis vier Jahren möglich sind. 

Mit steigenden Stückzahlen von passen-
den Elektrokomponenten und weiter an-
steigenden Energiepreisen verschiebt sich 
der Zeitpunkt weiter nach vorne. In abseh-
barer Zeit werden wohl die Abmessungen 
und die Kosten der aktuell eingesetzten 
Hydrauliksysteme von Elektroantrieben 
nicht erreicht werden – trotzdem sind die 
Vorteile bereits so gravierend, dass es sich 
lohnt, jetzt die Elektrifizierung anzugehen. 

Da die aktuellen Maschinen auf die Stär-
ken der hydraulischen Antriebstechnik ab-
gestimmt sind, ist das volle Potenzial elekt-
risch angetriebener Fahrzeuge noch lange 
nicht erreicht und wird erst mit neuen Kon-
struktionen erschlossen werden. jbi   

[1] Lindner M., Wöbcke S., Striller B., Herlitzius, T.: 
Dieselelektrischer Fahrantrieb für Rübenvollernter, 
5. Fachtagung Baumaschinentechnik 2012, Dres-
den 20. bis 21.09.2012.

Dr. Rolf Schmidt ist Senior Systementwickler 
powerMELA bei Sensor-Technik Wiedemann 
in Kaufbeuren.

Dipl.-Ing. (FH) und MBA Harald Dietel ist Pro-
jektmanager powerMELA bei Sensor-Technik 
Wiedemann in Kaufbeuren.

Vergleich des Wirkungsgrads von hydraulischen und elek-
trischen Antrieben in Abhängigkeit der Geschwindigkeit 
und der Zugkräfte. Bilder: STW

Die powerMELA-Systemumgebung für die Elektrifizierung 
von mobilen Arbeitsmaschinen.
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Wenn ein Flugzeug seine Triebwer-
ke herunterfährt, gehen an Board 
die Lichter aus. Damit die Passa-

giere nicht im Dunkeln sitzen und die 
Crew den Check-up durchführen kann, 
wird Energie von anderer Stelle benötigt. 
Weil die im Flieger installierte Hilfsturbi-
ne laut, klimaunfreundlich und auf vielen 
Vorfeldern verboten ist, sind die Piloten 
auf spezielle Bodenstrom- und Heizgerä-
te des Flughafens angewiesen. In Stutt-
gart sind diese Geräte mit To-Pass-Fern-
wirktechnik von Wago ausgestattet.

Moderne Verkehrsflugzeuge sind ohne 
Frage technische Meisterwerke: Nicht 
nur, dass sie mehrere Hundert Men-
schen in mehreren Tausend Metern Höhe 
schnell und sicher an jedes Ziel der Erde 
bringen, sie unterstützen zudem die Pilo-
ten bei Start, Landung und Flugbetrieb 

und gestalten die Reise der Passagiere je 
nach Klasse so komfortabel wie möglich. 
Bei aller Ingenieurskunst haben die grö-
ßeren Flieger dennoch ein gemeinsames 
Manko: Bei ausgeschalteten Haupttrieb-
werken ist die Hauptenergiequelle au-
ßer Betrieb. An Board benötigter Strom 
für hydraulische und elektrische Systeme 
muss dann entweder die flugzeugeigene 
Hilfsturbine erzeugen oder er muss von 
externen Aggregaten bezogen werden. 

Vor allem ihr ineffizienter Kerosinver-
brauch und die hohe Geräuschentwick-
lung sind ausschlaggebend dafür, dass 
die Hilfstriebwerke vielerorts nur noch in 
Ausnahmefällen eingesetzt werden dür-
fen. Vor Jahren schon hat hier ein Um-
denken stattgefunden; der Trend geht 
klar zur Fremdversorgung über statio-
näre und mobile Bodenstrom- und Heiz-
geräte. An den meisten Flughäfen ist das 
gelebte Praxis: Mit dem Andocken der 
Fluggastbrücke erfolgt die Energiever-
sorgung und Klimatisierung der Flieger 
von außen. Für alle Maschinen, die nicht 
direkt am Terminal parken, steht entspre-
chende Technik auf kleinen Anhängern 
oder als Selbstfahrer zur Verfügung.

Betriebsdaten erfassen
Der Stuttgarter Flughafen nimmt hierbei 
durchaus eine Vorreiterstellung ein. Im 
Jahr 2011 haben die Verantwortlichen die 
Bodenstrom- und Heizgeräte mit Fern-
wirktechnik von Wago ausgestattet. In 
einer mehrmonatigen Übergangsphase 
sollen sie die bestehenden Handgeräte 
zur Betriebsdatenerfassung sukzessive 
ersetzen. Die Eingabe der Flugzeugdaten 

sowie der Start- und Endzeitpunkte der 
Energie- oder Heizzufuhr erfolgte bis dato 
ausschließlich manuell durch die Mit-
arbeiter des Bodenverkehrsdienstes. In 
der kurz vor einem Abflug herrschenden 
Hektik können dabei schon mal Fehler 
passieren, die dann später zu ungenauen 
Abrechnungen mit den Airlines führen. 
Auf vielen Flughäfen ist dieses Vorgehen 
auch heute noch gängige Praxis.

Nicht so am Stuttgarter Airport, dort 
wird jetzt vollautomatisiert dokumentiert. 
Die an den Bodenstrom- und Heizgeräten 
installierte Fernwirktechnik registriert je-
den Schaltvorgang sekundengenau. Die 
Prozesswerte werden an ein zentrales 
Web-Portal übermittelt, das von Wago mit 
einer offenen Systemstruktur entwickelt 
wurde und deshalb von den Stuttgarter 
Technikern individuell an die Bedürfnisse 
des Flughafens angepasst werden konn-
te. Zur Erfassung und Übertragung der 
Daten sind auf dem Vorfeld zwei unter-
schiedliche Fernwirkmodelle im Einsatz: 
To-Pass-Modular an den stationären Flug-
gastbrücken sowie To-Pass-Mobile an den 
mobilen Fahrzeugen.

Fernwirktechnik am Flughafen
Während To-Pass-Modular direkt via Ether-
net am Netzwerk angeschlossen ist und 
sein Standort unverändert bleibt, gestal-
tet sich die Positionsbestimmung der mo-
bilen Strom- und Heizstationen ungleich 
schwieriger. Die exakten Aufenthaltsdaten 
sind deshalb so immens wichtig, weil sie 
die Grundlage für die spätere Kostenab-
rechnung mit den Airlines bilden: Die Bo-
denstrom- und Heizgeräte wissen nämlich 

F e R n W i R K T e C H n i K  F Ü R  B O D e n S T R O M -  U n D  H e i Z G e R Ä T e

Punktlandung bei 
der Leistungsabrechnung
V O N  R A I N E R  K N O D E L

Von der Verfügbarkeit bis zur Kostenabrechnung: Der Stuttgarter Airport managt mit To-Pass-Fernwirk- 

technik von Wago seine mobilen und stationären Bodenstrom- und Heizgeräte.

Mobile Bodenstromgeräte versorgen auf dem Vorfeld ge-
parkte Maschinen bis zum Start mit Energie.
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nie, an welchen Fliegern sie gerade ange-
schlossen sind; diese Zuordnung erfolgt 
erst später im so genannten Airport-Ma-
nagement-System (AMS). Das AMS ent-
hält unter anderem die On- und Off-Block-
Informationen jedes einzelnen Flugzeugs, 
also die exakten Zeiten des Eintreffens und 
des Verlassens einer Parkposition.

Um beides nun zusammenzubringen – 
also die Position des Fliegers und die des 
mobilen Geräts – hat sich Peter Schlang mit 
seinem Team der MSR- und Gebäudeleit-
technik gemeinsam mit Wago eine intelli-
gente Lösung ausgedacht: Alle relevanten 
Areale des Flughafens, darunter die Park-, 
Abstell- und Reparaturplätze, wurden in 
separate Bereiche eingeteilt – insgesamt 
mehr als 70 Stück. Von diesen Bereichen 
wurden die exakten GPS-Koordinaten be-
stimmt und in einer Tabelle des Airport-
Management-Systems abgelegt. Das AMS 
wird regelmäßig mit aktuellen Daten aus 
dem To-Pass-Web-Portal versorgt, indem 
eine CSV-Datei zyklisch über einen wei-
teren FTP-Server übermittelt wird. „Wenn 
nun zum Beispiel eines unserer mobilen 
Bodenstromfahrzeuge bei einem Flieger 
angekommen ist und mit der Energiever-
sorgung beginnt, dann wird via Fernwirk-
modul neben den eigentlichen Betriebs-
daten die GPS-Position an das Web-Portal 
und somit auch an das AMS übermittelt“, 
beschreibt Teamleiter Peter Schlang.

effizient abrechnen
Aus den GPS-Daten des Bodenstrom-
fahrzeugs, der GPS-Parkposition und der 
Uhrzeit lässt sich dann ermitteln, welche 
Airline welche Leistung wie lange in An-
spruch genommen hat. Die betriebswirt-
schaftliche Seite mit automatisierter Kos-

tenabrechnung ist ein Vorteil der neuen 
Technik. Ein anderer ist das deutlich effi-
zientere Management, das dem Boden-
verkehrsdienst jetzt zur Seite steht. Denn 
jedem Flugzeug auf Anfrage zeitnah 
Energie oder Wärme bereitzustellen, ist 
bei mehr als 30 mobilen Geräten und ei-
ner viele Hektar großen Fläche durchaus 
eine Herausforderung. Das Wago-Web-
Portal liefert den autorisierten Airport-
Mitarbeitern aktuell und übersichtlich 
Daten darüber, wo sich welches Fahr-
zeug befindet, ob es derzeit frei ist oder 
gerade eine Maschine versorgt, ob es voll 
funktionsfähig ist oder in der flughafen-
eigenen Werkstatt repariert wird.

Die Lösung mit Wago ist auch deshalb 
eine Punktlandung, weil sie von allen Kol-
legen getragen wird. Das betont der Team-
leiter: „Unser alleiniges Ziel war es, die 
Leistungen für unsere Kunden – derzeit 55 
Airlines – zu verbessern. Das haben wir 
zweifelsfrei geschafft. Und davon profi-
tiert letztlich auch jeder einzelne der über 
9,6 Millionen Fluggäste, die jährlich bei 
uns ankommen oder abreisen.“ Die Ent-
wicklung ist aber noch nicht ausgereizt: 
Derzeit kann niemand genau sagen, wie 
viel Strom ein Flieger tatsächlich ver-
braucht. Deshalb werden alle Maschinen 
mit 400 Hertz und 115 Volt versorgt. 
Schlang und seine Kollegen haben für die 
Zukunft ehrgeizige Ziele, sie wollen die 
tatsächliche Energieaufnahme messen, 
um dann gezielter versorgen zu können. 
To-Pass ist mit seiner Hardwareausstat-
tung, etwa den 20mA-Eingängen, für die-
ses Projekt bereits jetzt gerüstet. jbi   

Rainer Knodel ist Systemberater Gebäudeauto-
mation bei Wago Kontakttechnik in Minden.

Neben dieselbetriebenen Bo-
denstromgeräten gibt es sol-
che, die direkt am Stromnetz 
angeschlossen sind. Auch sie 
sind mit Fernwirktechnik aus-
gestattet.

Für alle Maschinen, die nicht 
direkt neben den Fluggastbrü-

cken am Terminal geparkt sind, 
stehen auf Anfrage mobile Heiz-

geräte zur Verfügung.
Bilder: Wago
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Das Thema Industrie 4.0 ist zur Zeit 
in aller Munde und wird auch auf 
der diesjährigen Hannover Messe 

eine wichtige Rolle spielen. Bei Indus-
trie 4.0 sollen moderne Informations-
technologien mit klassischen indust-
riellen Prozessen zusammenwachsen 
und die Produktion effizienter und fle-
xibler machen. Grundlage sind cyber-
physische Systeme (CPS), die eigen-
ständig Informationen aufnehmen, 
Aktionen auslösen und sich wechsel-
seitig steuern können. Nach Meinung 
vieler Experten wird Industrie 4.0 auch 
spürbare Auswirkungen auf die Pro-
duktentwicklung haben. Darüber und 

über weitere wichtige Aspekte haben 
wir in einem Roundtable mit den Ex-
perten  Rainer Glatz (Verband Deut-
scher Maschinen- und Anlagenbau 
– VDMA),  Johannes Kalhoff (Phoenix 
Contact), Harald Preiml (HEITEC AG), 
Dr.-Ing. Sebastian Schlund (Fraunhofer 
IAO) und Prof. Dr.-Ing.  Dieter Wegener 
(Siemens Industry Sector) diskutiert.

DiGiTAl enGineeRinG Magazin (DeM): 
Bei industrie 4.0 spricht man auch von 
der vierten industriellen Revolution. 
ist industrie 4.0 nicht eher eine evo-
lution oder gar nur ein kurzfristiger 
Hype?

Harald Preiml: Industrie 4.0 ist weder ein 
kurzfristiger Hype, noch eine wirkliche 
Revolution. Die Technologien für Indust-
rie 4.0 existieren zum großen Teil schon 
heute. Die Frage stellt sich vielmehr, wie 
sich diese Technologien so kombinieren 
lassen, dass sie den Anforderungen von 
Industrie 4.0 entsprechen. Diese Frage 
zu beantworten, wird einige Zeit in An-
spruch nehmen.
Prof. Dr.-ing. Dieter Wegener: Wenn 
wir uns heute bei Industrie 3.0 befinden 
würden, dann wäre der Sprung zu In-
dustrie 4.0 revolutionär. Aber wo stehen 
wir? Bei Industrie 3.5 oder 3.9? Bei der 
Entscheidung, von Evolution oder Revo-

E X P E R T E N G E S P R ä C h  Z U  I N d U S T R I E  4 . 0

Fachbereiche ziehen an 
 einem Strang

industrie 4.0 bietet ein immenses Potenzial, die Prozesse in der industrie durch dezentrale intelligenz pro-

duktiver zu gestalten. Wie aktuell kein anderes Thema beschäftigt es zudem unterschiedlichste Fachberei-

che. Deshalb haben wir fünf experten zu einem Roundtable in unseren Verlag eingeladen, um das Thema  

aus Sicht der Verbände, der industrie und der Forschung zu beleuchten.
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lution zu sprechen, muss man sich auch 
fragen, was uns eigentlich daran hindert, 
die Industrie-4.0-Szenarien nicht schon 
heute umzusetzen. Ich glaube, techno-
logisch hindert uns nichts daran, es exis-
tieren zwar noch Hürden, aber die sind 
überwindbar. Einen Knackpunkt gibt es 
allerdings: Alles, was wir anbieten, muss 
dem Kunden einen Mehrwert eröffnen 
und seine Investition soll sich nach kur-
zer Zeit amortisieren. Und da liegt das 
Problem: Der Kunde baut meist keine 
komplett neue Fabrik auf der grünen 
Wiese. Er hat vielmehr einen vorhande-
nen Maschinenpark, komplexe Systeme 
und Infrastruktur. Das sind Randbedin-
gungen, die ihn davon abhalten, Techni-
ken flächendeckend einzusetzen, die in 
der Vision der Industrie 4.0 beschrieben 
werden.
Dr.-ing. Sebastian Schlund: Industrie 
4.0 ist ein evolutionärer Prozess, der je-
doch in zahlreiche Revolutionen mün-
den könnte. Wir haben Wieland Holfel-
der, Engineering Director bei Google 
Deutschland, danach befragt, wie er die 
Produktionsarbeit im Jahr 2030 sieht. Er 
hat gelacht und gesagt: „Sie fragen mich 
nach einer Zeitspanne, die tief in die Zu-
kunft reicht und länger ist, als Google 
überhaupt existiert.“ Das zeigt, welche 
Entwicklungssprünge im Bereich des In-
ternets möglich sind und dass wir uns 
der ganzen Sache zwar evolutionär nä-
hern können, aber was dabei entsteht, 
kann auch revolutionär sein.
Harald Preiml: Bisher wird Industrie 
4.0 noch zu sehr auf die Produktion be-
schränkt. Beim Automatisierer ist das 
Thema schon viel weiter fortgeschritten 
und auch die Produktentwickler im Ma-
schinenbau müssen bereits heute daran 
denken, wie die Maschinen der Zukunft 
aussehen.

DeM: Welche Rolle spielt das internet 
beim Thema industrie 4.0?
Johannes Kalhoff: Das Internet ist wich-
tig, insbesondere wegen des Kollabo-
rationsaspekts. Es bringt verschiedens-
te Informationen auf einfache Weise 
zusammen. Und es hat eine starke Vor-
bildfunktion. So einfach wie das Inter-
net sollte auch die industrielle Automa-
tisierungstechnik funktionieren. Gerade 
im Engineering-Bereich werden die Auf-
wände steigen, denn die Komplexität 

bei den verwendeten CPS-Systemen und 
Maschinenlösungen nehmen weiter zu. 
Die Technologien des Internets könnten 
auch hier dazu dienen, die Prozesse ef-
fizienter und für den jeweiligen Nutzer 
einfacher zu gestalten.
Rainer Glatz: Auch geschichtlich hat das 
Internet eine Vorbildfunktion: Am An-
fang, in den 1970er und 1980er Jahren, 
war das Internet so kryptisch, dass es nur 
von einigen Wissenschaftlern genutzt 
werden konnte. Vor zehn bis fünfzehn 
Jahren wurde es langsam auch für Lai-
en verständlich und heute braucht man 
nicht mehr zwingend HTML-Kenntnisse, 
um eine Internetseite zu erstellen. Ähnli-
ches erwarte ich auch vom Einfluss von 

Industrie 4.0 auf Automatisierung, Ma-
schinenentwicklung und Produktion.

DeM: Welche Auswirkungen hat indus-
trie 4.0 auf Produktentwicklung und 
engineering?
Rainer Glatz: Industrie 4.0 bietet neue 
Ansätze zur Modularisierung und zur Au-
tonomie. Das bedeutet, dass die Kom-
plexität in dezentrale Systeme wandert. 
Eben auch in die cyber-physical systems 
(CPS). Das heißt, die Ingenieure konzi-

pieren Systeme künftig weniger hierar-
chisch und haben damit die Komplexität 
besser im Griff.
Johannes Kalhoff: Um solche modula-
ren und dezentralen Systeme zu erstel-
len, wird auch das Engineering der unter-
schiedlichen Fachbereiche immer weiter 
zusammenrücken. Das geschieht heute 
schon, indem man die Schnittstellen zwi-
schen den verschiedenen Entwicklungs-
systemen verbessert. Künftig sollen sich 
die Prozessketten und Toolings entlang 
des Lebenszyklus von Maschinen und 
Anlagen soweit annähern, dass die un-
terschiedlichen Domänen wie etwa Wa-
renwirtschaft, Produktionstechnik, IT, 
Mechanik oder Elektrik parallel in einem 
einzigen System zusammenarbeiten.
Rainer Glatz: Gerade bei der Enginee-
ring-Software sehe ich aber auch eine 
Gefahr, die mich an die Konkurrenzsitu-
ation der Feldbusse vor zehn Jahren erin-
nert. Jeder Anbieter sagt, wir haben das 
beste, schnellste und umfassendste Sys-
tem. Viel wichtiger ist es aber, die Schnitt-
stellen offen zu gestalten, damit der An-
wender die Systeme flexibel einsetzen 
und kombinieren kann.
Prof. Dr.-ing. Dieter Wegener: Wichtig 
ist auch, wie wir die Prinzipien des Inter-
nets auf die Entwicklungsprozesse und 
-methoden anwenden. Ich kann mir vie-

„Vieles, was früher nicht ging,  
geht heute doch – wenn man die  
Köpfe frei macht“, 

Harald Preiml, Vorstand der Heitec AG und  
Vorstandsvorsitzender des Fachverbands  
Software im VDMA.

„BiTKOM, ZVei und VDMA: Die gemeinsame  
Motivation besteht darin, Deutschland durch 
das Thema industrie 4.0 und die dahinterste-
henden Technologien in allen Bereichen der 
industrie voranzubringen“, 

Dipl.-Inform. Rainer Glatz, Leiter der Abteilung Informatik, Geschäfts-
führer der Fachverbände Elektrische Automation und Software sowie 
der Arbeitsgemeinschaft Produkt- und Know-how-Schutz im VDMA, 
Leiter der Geschäftsstelle Industrie 4.0.
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le neue Spielarten vorstellen. Ein Beispiel: 
Bei Osram sollte eine neue Generation 
von Lichttechnik entwickelt werden. Da-
bei hat man Teile der Funktion dadurch 
generiert, dass Architekten und Desig-
ner an einer internetbasierten Ausschrei-
bung im Rahmen eines Wettbewerbs 
teilnahmen. Passende Ideen hat Osram 
in die Produktlinie aufgenommen. Das 
hat funktioniert – war aber aufwändig im 
Vergleich zu einer konventionellen Neu-
entwicklung.
Harald Preiml: Die Prinzipien lassen 
sich noch ganz anders nutzen und das 
mit Erfolg: Wir als Systemhaus bemer-
ken aktuell bei jungen Ingenieuren eine 
Abnahme der Flexibilität, wenn es um 
die Entfernung zum Heimatort geht. 
Beispielsweise sinkt die Bereitschaft zu 

längeren Reisen, um eine Anlage in Be-
trieb zu nehmen. Da sehe ich Chancen 
durch Digitalisierung und Verknüpfung 
von realer und virtueller Welt. Wir müs-
sen die Ingenieure „bei der Stange hal-
ten“, damit sie der Projektentwicklung 
erhalten bleiben und nicht in benach-
barte Gebiete abwandern, in den Ser-
vice beispielsweise. Deshalb haben wir 
in den letzten drei bis vier Jahren mit 
einfachen Methoden virtuelle Modelle 
entwickelt, die wir jetzt aktiv anwenden 
und weiterentwickeln. Die Anwendung 
zeigt, dass das Engineering damit besser 
und effizienter ist. Zudem können wir die 
Modelle für die Ausbildung nutzen. Was 
man früher bei einer Inbetriebnahme 
in zwei oder drei Monaten gelernt hat, 
kann man heute in Tagen oder Wochen 
lernen. Ideal wäre es, solche Themen in 
einem Firmenverbund aufzugreifen, um 
Synergien zu nutzen.

DeM: Warum trennen wir eigentlich 
immer noch die virtuelle von der rea-
len Welt?

Harald Preiml: Das machen wir in un-
seren Projekten gerade nicht mehr. Die 
Erkenntnis vor drei oder vier Jahren war 
noch: Die virtuelle Maschine lohnt sich 
nur bei Standardmaschinen. Wir nutzen 
sie heute aber bereits ab Stückzahl eins. 
Im letzten Projekt haben wir einen Film 
gedreht und die virtuelle Anlage in die 
reale überblendet. Und siehe da: beide 
Maschinen sind synchron gelaufen. Das 
Spannende dabei ist, dass sich die virtu-
elle und die reale Welt ergänzen: Werte, 
die wir im Modell noch nicht haben, mes-
sen wir aus der realen Anlage heraus, um 
sie in die Modelle und damit in die virtu-
elle Welt aufzunehmen. Es gibt hier also 
keine klare Trennung mehr, denn die vir-
tuelle Welt wird ständig der realen Welt 
nachgeführt und umgekehrt. Viele sagen 

„virtuelle Inbetriebnahme“ zu diesem 
Thema, ich nenne es Inbetriebnahme vir-
tueller Maschinen und Anlagen.

DeM: Welche Bedeutung haben mobi-
le Technologien wie Smartphones, Ta-
blets und Apps bei industrie 4.0?
Harald Preiml: Gerade bei den Bedien-
konzepten denken die Maschinen- und 
Anlagenbauer schon jetzt darüber nach, 
wie sich Technologien aus der Consu-
mer-Welt in die Industrie übernehmen 
lassen. Ein Szenario wäre, das Bedienpa-
nel an der einzelnen Maschine zu erset-
zen. Man nutzt dabei sein Mobilgerät, 
das durch Ortung oder Identifikation 
„weiß“, um welche Maschine es sich ge-
rade handelt. Die Bedienoberfläche der 
Maschine kommt auf das Mobilgerät, mit 
dem sich im Fehlerfall auch Daten über 
Konferenzsoftware und Netzwerk weiter-
geben lassen.
Dr.-ing. Sebastian Schlund: Mobilgerä-
te eröffnen ein neue Form des selbstor-
ganisierten Arbeitens in der Produktion. 
Beobachten Sie einmal, wie die junge Ge-

neration mit Internet und Mobilgeräten 
umgeht. Hier entstehen ganz neue For-
men des Umgangs miteinander. Wenn 
sich die jungen Leute im Internet „tref-
fen“, sind weder Ort noch Zeit festgelegt. 
Im Projekt KapaflexCy untersuchen wir 
solche Szenarien, runtergebrochen auf 
die Produktion.
Rainer Glatz: Was hindert uns, dies auf 
die industrielle Produktion zu übertra-
gen? Warum sollten die Produktions-
mitarbeiter nicht in einer Art sozialem 
Netzwerk verbunden sein, warum nicht 
auch die intelligenten Maschinen darin 
einbinden? Wenn man diesen Gedan-
ken weiterführt, kommen da ganz neue 
Ansätze und Prinzipien heraus, die die 
ein oder andere Revolution in den Ab-
läufen und Prozessen in der Fabrik aus-
lösen könnten.
Prof. Dr.-ing. Dieter Wegener: Da gebe 
ich Ihnen Recht, Herr Glatz. Wie man frü-
her von einer Fließband- auf eine Insel-
fertigung gewechselt hat, wird man hier 
noch ganz neue Formen der Zusammen-
arbeit finden, die einfacher, produktiver 
und effizienter sind als das, was wir bis-
her haben.

DeM: Zwischen den Fachleuten gibt es 
einen Diskurs darüber, wer das Thema 
industrie 4.0 treibt. Sind es die iT-Fach-
leute oder sind es die Maschinenbauer 
und Automatisierer?
Dr.-ing. Sebastian Schlund: Das ist ein 
ganz wichtiger Punkt. Wenn man einen 
Begriff hört wie Industrie 4.0, neigt man 
dazu, diesen bestimmten Fachdisziplinen 
zuzuschreiben. Genau das sollte man aber 
hier vermeiden. Vom Grund her wird der 
Begriff erst einmal über Fachdisziplinen 
hinweg geprägt. Wir müssen vermeiden, 
dass die einzelnen Fachbereiche das Wort 
zu sehr für sich in Beschlag nehmen.
Prof. Dr.-ing. Dieter Wegener: Das ist die 
Herausforderung beim Zukunftsthema In-
dustrie 4.0. Zwar ist der Begriff, die Vision, 
durch die IT-Brille gesehen entstanden. 
Wenn man aber in die reale Industrieanla-
ge einsteigt, muss man sowohl die Physik 
und Mechanik als auch die Grundregeln 
beachten und in Systemen abbilden. Da 
braucht man die Kooperation der IT-Fach-
leute, der Automatisierer und der Maschi-
nenbauer, die das Ganze physikalisch-
mathematisch verstehen und darstellen 
können. Die Kunst besteht jetzt darin, die 
Brücken zu bauen zu den in Software-
strukturen denkenden Menschen.

„Wir können uns der ganzen Sache zwar evoluti-
onär nähern, aber was dabei entsteht, das kann 
revolutionär sein“, 

Dr.-Ing. Sebastian Schlund, Leiter Competence Center Produktions- 
management beim Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organi-
sation (IAO).
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Harald Preiml: Wir dürfen nicht mehr 
mit Schablonendenken an die Sache he-
rangehen. Vieles, was früher nicht ging, 
geht heute doch – wenn man die Köpfe 
frei macht.
Rainer Glatz: Genau aus diesen Gründen 
gibt es seit Januar eine gemeinsame Ge-
schäftsstelle der drei Verbände ZVEI, BIT-
KOM und VDMA. Für uns wird es span-
nend werden, wie die drei Verbände, die 
in manchen Punkten im Wettbewerb zu-
einander stehen, hier zusammenarbei-
ten. Es wird einen Lenkungskreis geben, 
in dem man das Ganze aus dem Blickwin-
kel der Wirtschaft und industriellen Pra-
xis betrachtet. Insgesamt geht es darum, 
die Industrie bei diesem Thema zu unter-
stützen, eine zentrale Anlaufstelle zu ha-
ben und die unterschiedlichen Sichtwei-
sen der Fachleute zusammenzuführen. 
Unsere gemeinsame Motivation ist es, 
die deutsche Industrie durch das Thema 
Industrie 4.0 und die damit verbundenen 
Technologien voranzubringen.

DeM: Welche neuen Geschäftsmodel-
le könnten sich durch industrie 4.0 er-
geben?
Dr.-ing. Sebastian Schlund: Eine Vorla-
ge könnte der Apple-App-Store sein: Es 
gibt eine Plattform, auf der Entwickler 
mit relativ wenig Aufwand für sich selbst 
geschaffene Lösungen anbieten können. 
Indem man diese auch anderen Anwen-
dern anbietet, generiert man eine zusätz-
liche Wertschöpfung. Vielleicht gelingt 
uns an dieser Stelle ein stückweit die De-
mokratisierung der Lösungserstellung in 
der Industrie.
Rainer Glatz: Das Geschäftsmodell ist 
genial, weil es den Anwender zum Sys-
tementwickler macht. Übertragen auf 
den Maschinenbau und die Automatisie-
rungsbranche bedeutet das, den Kunden 
von Automatisierungstechnik zum Soft-

ware-Entwickler und Entwicklungspart-
ner zu machen. Diese können dann ihre 
Anwendungen in einer Art App-Store 
des Komponentenherstellers anbieten.
Prof. Dr.-ing. Dieter Wegener: Da existiert 
aber ein großer Unterschied zwischen der 
Welt von Apple und der Industrie-Welt: So 
gibt es enorm viele Nutzer und Entwick-
ler von Smartphone-Apps weltweit. Der 
Industriemarkt ist viel kleiner, beispiels-
weise der für Werkzeugmaschinen. Wenn 
ein Hersteller wissen möchte, ob sich das 
lohnt, dann kalkuliert er, wie viele dieser 
Werkzeugmaschinen-Apps er verkaufen 
kann. Ich habe zwar nicht genau nach-
gerechnet, aber das wird sich wohl nicht 
lohnen. Natürlich kann man solche Eco-
systeme schaffen, vielleicht auch, um den 
Spieltrieb der Menschen zu nutzen, wie es 
Apple geschafft hat, um Innovationen auch 

in der Industrie zu generieren. Aber es wird 
sich nicht ohne weiteres wirtschaftlich loh-
nen. Was man auch nicht übersehen darf, 
sind die zahlreichen Randbedingungen, 
die in der Industrie eine Rolle spielen – aus 
rechtlichen und normativen Gründen bei-
spielsweise. Da kann man auch nicht jeden 
an die Steuerungssoftware einer Industrie-
anlage lassen, ohne auf die nötige Sicher-
heit zu verzichten. 

DeM: Wenn die Systeme adaptiv und 
vernetzt funktionieren, muss das The-
ma Sicherheit komplett neu bewertet 
werden. Wie geht man das an?
Dr.-ing. Sebastian Schlund: Wenn lauter 
intelligente und untereinander vernetzte 
Objekte in einer Produktionsumgebung 
interagieren, dann kommt es häufig vor, 
dass man mit diesen Objekten nicht alle 
Informationen teilen möchte. In unseren 
Projekten stellte sich oft die Frage: Was 
möchte ich an wen weitergeben? In die-
sem Bereich müssen Lösungen gefunden 
werden.
Johannes Kalhoff: Da sind wir auch als 
Automatisierer gefragt, entsprechende 
Mechanismen zur Verfügung zu stellen. 
Es gibt schon einige gute Lösungen, die 
man nutzen kann, um die Systeme wie 
Maschinen, Anlagen und einzelne Kom-
ponenten abzusichern. Zum einen, was 
den Schutz der Netzwerke und zum an-
derem, was die Sicherheit von Software-
Diensten betrifft.
Rainer Glatz: Die Techniken aus der IT-
Welt sind nur bedingt auf die Industrie 
übertragbar. Deshalb gibt es hier eine 
Chance für Deutschland, indem wir die 
Sicherheitstechnik aufbauen, die welt-
weit Anwendung findet. Dann können 
wir nicht nur Systeme für Industrie 4.0 
liefern, sondern auch den entsprechen-
den Schutz. Ein wichtiger Punkt bei der 
Sicherheit ist auch immer die Frage, was 

sie kostet. Wenn der Kunde nicht bereit 
ist, für diese Sicherheit zu bezahlen, wird 
er das ganze System nicht kaufen.
Johannes Kalhoff: Wenn die Technolo-
gien vorhanden sind, dann kann man 
sie in Produkte integrieren, um den Kun-
dennutzen zu erhöhen oder um über 
neue Geschäftsmodelle eine zusätzliche 
Wertschöpfung für den Anwender zu 
generieren. jbi/r t  

„Die Kunst besteht jetzt darin, die 
Brücke zu bauen zwischen in Soft-
warestrukturen denkenden Men-
schen und dem Maschinenbauer“, 

Prof. Dr.-Ing. Dieter Wegener, Leiter der Vorfeldent-
wicklung des Siemens-Sektors Industry.

„industrie 4.0 ist wunderbar geeignet zu 
begeistern. es erzählt eine Geschichte, um 
komplexe Prozesse sowie deren interakti-
on untereinander und mit dem jeweiligen 
nutzer über vernetzte Technologien ein-
fach darzustellen und zu verstehen“,

Johannes Kalhoff, Fachleiter Technology Management bei 
 Phoenix Contact.
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Ein Lager- oder Handlingroboter ord-
net verschiedenartige, chaotisch 
angelieferte Teile, ohne dass diese 

vorher aufwändig einprogrammiert wer-
den müssen. Ein Assistenzroboter für al-
leinstehende Senioren hält selbsttätig 
Haushaltsgegenstände und Wohnräume 
auseinander und kann intuitiv neue Ob-
jekte erlernen. Ein Reinigungsroboter im 
Großbüro erkennt eigenständig stärker 
genutzte und verschmutzte Flächen und 
reinigt sie gezielt.

Mit neuartigen Systemen für die drei-
dimensionale Objekterkennung und 
Umgebungserfassung, die am Fraunho-
fer IPA entwickelt wurden, können Robo-
ter solch komplexe Aufgaben meistern. 
Weitere Anwendungsmöglichkeiten sind 
zum Beispiel die Personenerkennung 
und -identifizierung oder die kosten-
günstige Lokalisierung von mobilen Ro-
botern auf Basis einfacher Farbkameras. 

Präzision und Schnelligkeit bei gleichzei-
tig größtmöglicher Flexibilität und einfa-
cher Benutzbarkeit für den Endanwen-
der sind entscheidende Kriterien für die 
Praxistauglichkeit von 3D-Bildverarbei-
tungslösungen. 

Ein wesentliches Merkmal der am 
Fraunhofer IPA entwickelten Algorithmen 
ist die gezielte Filterung und Reduktion 
von Sensordaten, um vorrangig markan-
te Punkte zu identifizieren und Objekte 
platzsparend und kompakt darzustellen.  
Die Erkennung und Klassifizierung von 
Objekten läuft schnell und sicher über 
die gezielte Suche nach Merkmalspunk-
ten wie Linienschnitten oder modifizier-
ten Merkmalen, die zu einem Modell zu-
sammengesetzt und gespeichert werden. 
Auf diese Weise lassen sich Objekte auch 
bei wechselnden Lichtverhältnissen und 
sogar bei partieller Verdeckung noch si-
cher erkennen. Um Objekte wiederzufin-

den, sucht der Roboter Merkmalspunk-
te und schließt aus ihrer Anordnung im 
Raum auf die Lage des Objekts. 

Das 3D-Objekterkennungssystem für 
Serviceroboter kann aber noch mehr – 
es vermag aus der Kombination geome-
trischer Basisformen auch auf die Klasse 
oder Kategorie des Objekts zu schließen. 
Der Roboter „weiß“, dass beispielswei-
se ein Tisch aus einer horizontalen Plat-
te und vier senkrechten Zylindern, den 
Tischbeinen, besteht, dass die Flasche 
darauf ein langer Zylinder, die Milchtü-
te ein Hochkantquader und die Schüssel 
eine Halbkugel ist. Dank dieser Kombi-
nation aus Objekterkennung und Klassi-
fikation kann der Roboter eigenständig 
neue Objekte „erlernen“ oder intuitiv auf 
sie trainiert werden. Er kann diese Objek-
te auch in veränderlichen Umgebungen 
wiedererkennen – und das in Zeiten von 
weniger als einer Sekunde.

Um eine 3D-Karte zu erstellen, scannt 
der Roboter seine Umgebung in 3D mit 
einer Kombination aus Farb- und Tiefen-
kamera wie die Microsoft Kinect, die eine 
farbige Punktewolke mit exakt zugeord-
neten Abstandswerten erzeugt. Die zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten aufge-
nommenen Punktewolken müssen zu-
nächst in einem gemeinsamen Koordi-
natensystem registriert werden. Dafür 
kommt ein auf dem Iterative-Closest-
Point-Algorithmus basierendes Verfah-
ren zum Einsatz, das durch die Extrakti-
on von Kanten deutlich robuster und die 
Verwendung von geordneten Daten ef-
fizienter arbeitet. Anschließend wird je-
des Sensorbild in geometrische Basisfor-
men segmentiert. Dies geschieht durch 

B i l D V e R A R B e i T U n G S l ö S U n G e n

Wie der Roboter sieht
V O N  G E O R G  A R B E I T E R  U N D  R I C H A R D  B O R M A N N

Die möglichen Anwendungsfelder der Service-Roboter sind vielfältig: Helfer im Seniorenheim, Unterstützer 

des Monteurs in der Produktion oder Reinigungskraft im Büro sind nur einige Beispiele. Doch dazu muss Kol-

lege Roboter seine Umgebung wahrnehmen und einschätzen können. Das Fraunhofer-institut für Produkti-

onstechnik und Automatisierung (iPA) hat einige praxisnahe Konzepte entwickelt, um mobilen technischen 

Systemen das „Sehen“ beizubringen.
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die Funktion Region Growing unter Be-
rücksichtigung der Punktnormalen. Die 
Segmente werden schließlich über ein 
Polygonschnittverfahren in einer geo-
metrischen Karte vereint. Dadurch lassen 
sich Regionen und Objekte von Interesse 
schnell und sicher identifizieren und ein 
Verstehen der Umgebung durch den Ro-
boter wird vereinfacht. Das funktioniert 
praktisch in Echtzeit und ermöglicht 
sowohl kollisionsfreie Navigation und 
Manipulation als auch sinnvolle Fern-
steuerung durch einen menschlichen 
Bediener, der die übermittelten Daten 
schneller verstehen kann.

einsatzfelder
Die lernfähige Objekterkennung und 
Umgebungserfassung in 3D kann als 
Schlüsseltechnologie für die Entwick-
lung fortschrittlicher Assistenzroboter 
nicht nur alleinlebenden älteren Men-
schen eine höhere Lebensqualität er-
möglichen. Weitere Einsatzmöglichkei-
ten liegen bei Fahrerassistenzsystemen, 
die beispielsweise in der Bewegung an-
dere Fahrzeuge oder Straßenrandbebau-
ung erkennen müssen oder auch in der 
industriellen Verwendung für autono-
me fahrerlose Transportsysteme oder für 
Handhabungs-, Lager- und Sortieraufga-
ben. Das Einlernen neuer Objekte dau-
ert nur wenige Minuten und ist auch für 
Laien problemlos durchführbar. Damit 
eröffnet sich beispielsweise eine völlig 
neue Dimension der Flexibilität in der au-
tomatisierten Kleinserienfertigung.

Während die Lokalisierung von in der 
Forschung eingesetzten Servicerobotern 
normalerweise mit Laserscannern um-
gesetzt wird, kann bei Kleinrobotern aus 
Kosten und Platzgründen auf dieses etab-
lierte Verfahren meist nicht zurückgegrif-
fen werden. Genau diese Art von Service-
robotern lässt sich jedoch heutzutage 
schon erfolgreich verkaufen, wie man 
an der Beliebtheit von Roboterstaub-
saugern oder -rasenmähern sehen kann. 
Trotzdem ist eine zuverlässige Lokalisie-
rung auch in diesen Anwendungen, was 

die erreichbare Effi-
zienz betrifft, wün-
schenswert. 

Ein vom Fraunhofer 
IPA umgesetztes Ver-
fahren nutzt deshalb 

eine günstige Farbkamera in Kombination 
mit der Messung der Eigenbewegung über 
die Zahl der Radumdrehungen zur Lokali-
sierung kleiner Roboter. Dabei erkennt 
der Algorithmus über die Farbbilder kon-
tinuierlich Merkmalspunkte in seiner Um-
gebung und berechnet deren dreidimen-
sionale Koordinaten. Da die Farbkamera 
nur eine zweidimensionale Projektion der 
Umgebung erzeugen kann, werden zur 
Berechnung von dreidimensionalen Um-
gebungsdaten verschiedene Kameraper-
spektiven einer Szene kombiniert. Durch 
eine zusätzliche Messung der Eigenbe-
wegung zwischen den Einzelansichten 
der Kamera kann berechnet werden, an 
welcher Position in den Einzelansichten 
erkannte Merkmalspunkte nach Ausfüh-
rung einer Bewegung abgebildet werden. 
Da aufgrund von Messrauschen in der Ei-
genbewegung und den Kameradaten 
eine Abweichung zwischen errechneter 
und tatsächlicher Punktposition entsteht, 
werden mittels eines Bundle-Adjustment-
Optimierungsverfahrens die wahrschein-
lichsten dreidimensionalen Positionen 
von Kamera und Umgebungspunkten 
berechnet. Diese werden anschließend 
in eine globale Umgebungskarte einge-
tragen. Durch den Abgleich der erstellten 
Karte mit neuen gemessenen Kamerada-
ten ist es so möglich, die absolute Robo-
terposition in der Umgebung zu jedem 
Zeitpunkt zu bestimmen.

Dieses Lokalisierungsverfahren erzielt 
eine deutliche Verbesserung der Lokali-
sierungsgenauigkeit im Vergleich zu Lö-
sungen, die einzig die Eigenbewegung 
des Roboters zur Positionsschätzung be-
rücksichtigen. Durch den expliziten Ver-
zicht auf die Verwendung von rechenin-
tensiven Algorithmen ist das Verfahren 
zur Integration auf Mikrocontrollern ge-
eignet und bietet damit eine kosten-
günstige Möglichkeit zur Lokalisierung 
von Kleinrobotern als Grundlage der sys-
tematischen Flächenbearbeitung.

Für die Akzeptanz eines Serviceroboters 
im häuslichen und im professionellen Um-
feld sind eine Erkennung von Personalisie-
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rung sowie die unkomplizierte Bedienung 
eine wichtige Voraussetzung. Nur die ge-
zielte Erkennung des Nutzers ermöglicht 
derartige Dienste. Am Fraunhofer IPA wur-
de deswegen ein System zum robusten 
Auffinden von Personen und der Identifi-
zierung bekannter Gesichter entwickelt. 
Das dreistufige Verfahren ist in der Lage, 
mit Hilfe einer Tiefenbildkamera im ers-
ten Schritt Köpfe zu erkennen. Anschlie-
ßend wird im Bild einer zum Tiefenbild-
sensor kalibrierten Farbkamera in genau 
den Regionen nach Gesichtern gesucht, 
in denen ein Kopf erkannt wurde. Diese 
Kombination verschiedener Sensormoda-
litäten liefert deutlich zuverlässigere Vor-
hersagen für die Gesichtsfindung als ein 
Verfahren, das nur auf Farbbildern basiert. 
Typischerweise werden über 98 Prozent 
aller Personen erkannt bei gleichzeitig 
niedriger Fehlalarmrate von unter 2 Pro-
zent. Die Verarbeitungsgeschwindigkeit 
ist aufgrund der gezielten Suche nach Ge-
sichtern im zweiten Schritt kaum langsa-
mer als einstufige Methoden. Somit ist ein 
Einsatz unter Echtzeitbedingungen prob-
lemlos möglich.

Der dritte Schritt ist die Identifizierung 
der gefundenen Gesichter. Hierzu ent-

scheidet ein auf „Eigenfaces“ basierender 
Algorithmus, ob ein Gesicht einem be-
kannten ähnlich genug ist oder ob es sich 
um eine dem System unbekannte Person 
handelt. Zur Wiedererkennung von be-
kannten Personen ist ein Einlernen der 
Gesichtszüge notwendig, das normaler-
weise innerhalb von 10 bis 30 Sekunden 
automatisch durchgeführt werden kann. 
Um das Erkennen zu verbessern, lässt 
sich mit weiteren Aufnahmen jedoch je-
derzeit nachtrainieren – sowohl manuell 
als auch automatisch.

Die hohe Verarbeitungsrate des Per-
sonenerkennungssystems erlaubt einen 
zusätzlichen Nachverarbeitungsschritt, 
der die Position erkannter Personen über 
mehrere Aufnahmen verfolgt und mit 
den alten Daten abgleicht. So werden 
einerseits sehr stabile Identifizierungser-
gebnisse realisiert, die robust kurzzeitige 
Fehlidentifizierungen herausfiltern. An-
dererseits kann das Verfahren auf diese 
Weise die Vorteile des dreistufigen An-
satzes voll ausnutzen: Kann ein Gesicht 
nicht mehr erkannt werden, weil sich 
die Person in eine andere Richtung ge-
wendet hat, so wird der Kopf trotzdem 
weiterhin noch erkannt. Die Informati-
on, welche Person sich vormals an jener 
Stelle befand, an der sich nun nur noch 
ein Kopf finden lässt, gestattet die per-
manente Identifizierung und stets aktua-
lisierte Lokalisierung der Person.

Aufgrund dieser Eigenschaften eignet 
sich die Personenerkennung hervorra-
gend für die Umsetzung personalisierter 
Dienste, vor allem im Umfeld von Ser-
vicerobotik zur Unterstützung alleinste-
hender Senioren oder in Pflegeheimen. 
Die gezielte Anrede, ein angepasstes Ver-
halten gemäß den Vorlieben des Benut-
zers oder das Erinnern an die Einnahme 
wichtiger Medikamente sind Beispiele 
für solche personenbezogenen Dienste. 
Die Funktion zum schnellen und automa-
tischen Erlernen neuer Personen ermög-
licht zudem den Einsatz als Butler für die 
Gäste großer Veranstaltungen.

Ran an den Schmutz
Neben der generischen Erkennung und 
Interpretation von Objekten, Personen 
und Umgebungen engagiert sich das 
Fraunhofer IPA auch in der Entwicklung 
von Spezialanwendungen für die pro-
fessionelle Bürogebäudereinigung. Ty-
pischerweise werden in diesem Umfeld 
Büros nicht täglich komplett gereinigt, 

sondern nur nach Bedarf. Entsprechend 
wurden Verfahren entwickelt, die einen 
Serviceroboter automatisch eine kartier-
te Umgebung visuell nach Verschmut-
zungen absuchen lassen, der diese mit 
einem Reinigungsgerät entfernt. Das Er-
kennen von Verschmutzungen auf ebe-
nen Flächen wie dem Fußboden nutzt 
die Informationen einer kombinierten 
Farb- und Tiefenbildkamera. Aus der 
3D-Geometrie der Umgebung wird die 
zu untersuchende Ebene bestimmt. Im 
Farbbild werden daraufhin die nicht rele-
vanten Bereiche maskiert, um sie von der 
weiteren Verarbeitung auszuschließen.

Das Farbbild wird zudem in eine Vogel-
perspektive auf einer frei wählbaren Höhe 
über der berechneten Ebene überführt. 
Dies hat zwei bedeutsame Vorteile für die 
Qualität der Schmutzerkennung: erstens 
ist das Verfahren auf diese Weise unab-
hängig von der Platzierung der Sensorik 
und zweitens bleibt der Darstellungs-
maßstab über das gesamte Bild hinweg 
konstant. Über eine Analyse des Spekt-
rums des so vorverarbeiteten Farbbildes 
lässt sich dann die mehr oder minder re-
gelmäßige Textur des Untergrundes vom 
herausstechenden Schmutz trennen. Der 
gewählte Ansatz zur Schmutzidentifizie-
rung funktioniert ohne Anpassungen 
auf unterschiedlichsten Fußböden und 
mit allen Arten von visuell erkennbaren 
Verschmutzungen ohne jegliche Einlern-
verfahren. Damit kann die Schmutzer-
kennung auch auf bisher ungesehenen 
Oberflächen ohne Vorbereitungsphase 
direkt angewendet werden. 

Da der Serviceroboter für die Gebäu-
dereinigung stets in einer Umgebungs-
karte lokalisiert ist, können gefundene 
Verschmutzungen in dieser Karte zeit-
weilig vermerkt werden. Während der Ex-
ploration werden Bodenbereiche mehr-
mals aufgenommen und auf Schmutz 
analysiert. Über die Häufigkeit der 
Schmutzerkennung an bestimmten Stel-
len in der Karte können sporadische Fehl-
detektionen schnell verworfen werden. 
Zusätzlich kann nach erfolgter Reinigung 
der Erfolg verifiziert und eventuelle per-
manente Verschmutzungen über die Kar-
te dem Fachpersonal zur weiteren Prü-
fung übermittelt werden.  jbi   

Georg Arbeiter ist Projektleiter am Fraunhofer 
IPA in Stuttgart.

Richard Bormann ist wissenschaftlicher Mitar-
beiter am Fraunhofer IPA.

Personenerkennung in drei Schritten: 1. Kopferkennung 
im Tiefenbild, 2. Gesichtserkennung im Farbbild und 3. 
Identifizierung der Person.                        Bilder: Fraunhofer IPA

Schmutzerkennung im Farbbild (markiert mit grünen 
Kreisen) und Kartierung der erkannten Verschmutzun-
gen. Die farbige Punktewolke des Sensors ist in der Kar-
te dargestellt.
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In Indien leben mehr als 25 Prozent der 
weltweit 45 Millionen erblindeten Men-
schen. 80 Prozent dieser Erblindungen 

sind unnötig und könnten durch ausrei-
chende und rechtzeitige augenärztliche 
Versorgung leicht vermieden werden. 

Während in Deutschland das Verhält-
nis von Augenarzt zu Patient 1 zu 18.700 
beträgt, liegt die Zahl in Indien mit 1 zu 
70.000 erheblich höher. In den ländli-
chen Gebieten Indiens ist die augen-
ärztliche Versorgung noch schlechter. 
Durch Versorgungsengpässe und unzu-
reichende Diagnosemöglichkeiten wer-
den insgesamt nur etwa sieben Prozent 
der Erkrankten letztendlich auch behan-
delt. Hinzu kommen weit verbreiteter 
Analphabetismus, schlechte Erreichbar-
keit medizinischer Einrichtungen sowie 
fehlende Geräte. Aktuelle Diagnosege-
räte sind sehr kostenintensiv und häufig 
auf die Diagnose nur einer Erkrankung 
spezialisiert. Zudem können die Geräte 
nur von Augenärzten bedient werden. 
Jedoch sind in den ländlichen Gebieten 
häufig weder das entsprechende medizi-
nische Fachpersonal noch die notwendi-
gen Diagnosegeräte verfügbar.

Um diesen Versorgungsengpass zu lö-
sen, hat das indische Hightech-Unterneh-
men Forus Health aus Bangalore mit 3ne-
thra ein Pre-Screening-Produkt entwickelt, 
mit dem zuverlässig die vier häufigsten 
Augenerkrankungen sowie Fehlsichtigkeit 
diagnostiziert werden können. Durch das 
nicht invasive, nicht-mydriatische (pupil-
lenerweiternde) Verfahren kann das Dia-
gnosegerät auch von speziell geschultem 
Sanitätspersonal bedient werden, so dass 
kein medizinisches Fachpersonal notwen-
dig ist. Das tragbare Gerät nutzt automati-
sche Screening-Algorithmen und ermög-
licht so eine leichte Bedienbarkeit. Je nach 
Diagnose „OK“ oder „See a doctor“ kann 

via entsprechender Infrastruktur (mobiles 
Internet oder Breitbandverbindung) auch 
eine weitere Untersuchung per Telemedi-
zin durch augenärztliches Fachpersonal 
erfolgen.

Elektronik, Software, Optik und Me-
chanik unterstützen die Portabilität und 
leichte Bedienbarkeit des Geräts „Bei der 
Kamera als Hauptkomponente waren vor 
allem Aspekte wie Robustheit, Auflösung 
und eine konstant hohe Bildqualität wich-
tig“, so ein Ingenieur bei Forus Health. 
Das Unternehmen habe sich nach zahl-
reichen Tests für eine Boardlevel-Variante 
der USB-2-uEye-LE-Industriekamera von 
IDS Imaging Development Systems ent-
schieden. „Die uEye LE ist das optimale 
Modul für das 3nethra-System, einerseits 
aufgrund der Bauform, der integrierten 
Stromversorgung über das USB-2.0-Ka-
bel und der geringen Leistungsaufnah-
me, andererseits durch das umfassende, 
robuste IDS-Softwarepaket mit C++-API 
sowie Treibern für Windows und Linux“. 
Nethra heißt auf Sanskrit „Auge“, die 3 
steht für die drei Grundfunktionen: Ab-
bildung der vorderen und hinteren Be-
reiche des Auges sowie Lichtbrechung in 
einem Gerät.

Heute wird 3nethra bereits in verschie-
densten Kliniken, aber auch in abgelege-
nen Orten der indischen Bundesstaaten 
eingesetzt und hat sich vielfach bewährt. 
„Die Wahl der IDS-Kamera war die richti-
ge Entscheidung“, so der Forus-Health-
Ingenieur, „ trotz schwierigster Bedingun-
gen und hohem Untersuchungsvolumen 
arbeitet das System einhundert Prozent 
zuverlässig.“ Forus Health sieht das Ein-
satzgebiet von 3nethra jedoch nicht nur 
in Indien. Gerade in Schwellenländern 
soll dank 3nethra die Gesundheitsversor-
gung nachhaltig verbessert und unnöti-
ges Erblinden vermieden werden.  jbi  

A n W e n D U n G  i n  D e R  A U G e n H e i l K U n D e

Erblinden vermeiden
V O N  B E T T I N A  R .  H ö R M A N N

ein Unternehmen aus Bangalore, indien, hat ein portables ophthalmo-

logisches Pre-Screening-Gerät entwickelt, mit dem sich Augenerkran-

kungen frühzeitig diagnostizieren lassen. im inneren des Geräts steckt 
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Die Verwendung von Industrieka-
meras wird für Nutzer immer kom-
fortabler. Großen Anteil an dieser 

„Ease-of-Use“-Entwicklung haben Stan-
dardisierungen bei Hard- und Software. 
Schaut man sich die Software-Seite im 
Detail an, stößt man schnell auf den 
Begriff „GenICam“. GenICam ist die ge-
meinsame Programmierschnittstelle al-
ler modernen Bildverarbeitungskame-
ra-Schnittstellen wie GigE Vision, USB3 
Vision, CoaXPress und CameraLink HS. 
Aber auch ältere Technologien wie Ca-
meraLink und IEEE 1394 werden unter-
stützt. Dieser Artikel beschreibt Aufbau 
und Vorteile von GenICam.

In den letzten Jahren haben sich einige 
Schnittstellen-Standards auf dem Markt 
für industrielle Kameras etabliert, ange-
fangen von Camera Link und IEEE 1394 
über GigE Vision bis zu den neuen Stan-
dards CoaXPress, Camera Link HS und 
USB3 Vision. Diese Entwicklung wird häu-
fig vom Endkundenmarkt getrieben, des-
sen Schnittstellen regelmäßig vom Indus-
triemarkt übernommen werden, wenn sie 
Vorteile bieten. Das jüngste Beispiel dafür 
ist die USB-3.0-Schnittstelle und ihr zuge-
höriger Standard USB3 Vision, der aufge-

setzt wurde, kurz nachdem die Firma Intel 
verkündete, USB 3.0 in ihren PC-Chipsät-
zen zu unterstützen und USB 3.0 damit 
den Massenmarkt zu erschließen. 

Da jeder Schnittstellen-Standard sei-
ne Vor- und Nachteile hat, haben Kame-
ra- und Softwarehersteller inzwischen 
akzeptiert, dass sie langfristig ein breites 
Portfolio von Kamera-Schnittstellen un-
terstützen müssen, um den Kunden die 
für ihre jeweilige Anwendung passende 
Schnittstelle anbieten zu können. Damit 
ergibt sich die Herausforderung, den Auf-
wand für die Implementierung und Pflege 
der verschiedenen Schnittstellen so gering 
wie möglich zu halten, und zwar sowohl 
auf Anbieter- als auch auf Kundenseite. Zu 
diesem Zweck wurde vor sechs Jahren der 
GenICam-Standard geschaffen. 

eine Programmierschnittstelle
Die verschiedenen Kamera-Schnittstel-
len wie Gigabit Ethernet, USB 3.0 oder 
Camera Link decken immer wieder die 
gleichen Anwendungsfälle ab: Sie sol-
len Kameras finden, einbinden und kon-
figurieren, Bilddaten übertragen und Er-
eignisse melden. GenICam definiert eine 
einheitliche Programmierschnittstelle 
für diese vier Anwendungsfälle. Damit 
können Kunden ihre Kameras unabhän-
gig von der verwendeten Schnittstel-

len-Technologie mit einer einheitlichen 
Software bedienen. Sie können dadurch 
leichter zwischen den Schnittstellen-
Technologien und Herstellern wechseln 
und auch gemischte Systeme sind kein 
Problem. Um die parallele Pflege auf Ka-
mera- und Treiberseite einfach zu halten, 
haben sich die an der Standardisierung 
beteiligten Firmen darauf geeinigt, alle 
schnittstellenunabhängigen Aspekte zu 
vereinheitlichen und durch GenICam ab-
zudecken. Alle übrigen Aspekte werden 
durch die eigentlichen Schnittstellen-
Standards beschrieben.

Der Transport-layer
Die Transport-Layer-Standards haben zu 
GenICam hin eine einheitliche Schnitt-
stelle, die für die Konfiguration register-
basiert sein muss. Damit kann sich ein 
Transport-Layer-Standard auf die Defi-
nition folgender Anwendungsfälle be-
schränken: Kameras finden, auf Register 
in der Kamera zugreifen, Datenströme 
von der Kamera zum Host transportieren 
und asynchrone Benachrichtigungen mit 
angehängten Daten von der Kamera zum 
Host senden. 

Der Transport-Layer befasst sich al-
lerdings weder mit der Definition von 
Kamera-Features, wie etwa der Trigger-
Konfiguration, noch damit, wie etwa das 

S C H n i T T S T e l l e n - S T A n D A R D S

Einfach, einfacher, genICam
V O N  D R .  F R I T Z  D I E R K S

Gerade bei der Bildverarbeitung sind netzwerk- und Schnittstellen-Diskussionen fast schon an der Tagesord-

nung. Schließlich gilt es, große datenmengen von der Kamera zum Bildverarbeitungsrechner zu bringen. 

Trotz der Vielzahl an Schnittstellenstandards will man trotzdem die Kameras – auch wenn sie verschiedene 

Schnittstellen aufweisen – einfach gegeneinander tauschen können. Wie das in der Praxis geht, erklärt der 

Kamerahersteller Basler.

Die Basler ace ist 
ein Beispiel einer 
Kamerafamilie 
mit verschiede-
nen Schnittstellen 
und GenICam als 
einheitlicher Pro-
grammierschnitt-
stelle.
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Bilddatenformat beschaffen sein soll. Alle 
diese Fragen sind einheitlich im GenI-
Cam-Standard geregelt. Diese Vereinfa-
chung der Aufgaben des Transport-Layers 
macht es möglich, einen neuen Standard 
wie USB3 Vision innerhalb von nur knapp 
eineinhalb Jahren zu implementieren, ge-
rechnet vom ersten Treffen, das im Sep-
tember 2011 stattfand, bis zur Fertigstel-
lung des Standards Anfang 2013.

Die Module von GeniCam
Der GenICam-Standard ist aus mehreren 
Modulen aufgebaut, von denen einige 
im Folgenden kurz beschrieben werden. 
Das Programmier-Interface (Generic Ap-
plication Programming Interface – Ge-
nApi) beschreibt das Format einer XML-
Datei, die eine Selbstbeschreibung der 
Kamera enthält. Die Datei ist in der Ka-
mera gespeichert und wird von GenI-
Cam dazu genutzt, eine zur Laufzeit auf-
gebaute Programmierschnittstelle für 
die Kamera bereitzustellen. Entscheidet 
sich der Kamerahersteller, ein neues Fea-
ture einzubauen, erweitert er einfach die 
XML-Datei und macht das neue Feature 
damit augenblicklich für alle Kunden ver-
fügbar.

Die Liste standardisierter Kamera-Fea-
tures (Standard Features Naming Con-
vention – SFNC): Will man Kameras aus-
tauschbar halten, muss man sich für alle 
wichtigen Features auf einheitliche Na-
men, Typen und Verhalten einigen. Dies ist 
die Domäne des SFNC-Moduls, einer Liste 
von über 400 Kamera-Features, angefan-

gen von grundlegenden Dingen wie Ver-
stärkung und Belichtungszeit bis hin zum 
standardisierten Zugriff auf Daten, die in 
Bilder eingestempelt sein können, bei-
spielsweise dem Trigger-Zeitpunkt.

Die Schnittstelle zum Transport Lay-
er (GenTL) ist in Form einer abstrakten 
C-Programmierschnittstelle im GenTL-
Modul definiert. Wer etwa einen Trei-
ber für USB3 Vision implementieren will, 
kann eine DLL zur Verfügung stellen, die 
die GenTL-Schnittstellen implementiert, 
und ist dann in der Lage, seinen Treiber 
mit jeder beliebigen Bildverarbeitungs-
software zu verbinden, sofern diese die 
GenTL-Schnittstelle unterstützt.

GeniCam für Anwender
Als Anwender bekommt man GenICam 
meistens nur indirekt zu sehen, da viele 
Firmen GenICam noch einmal in einer ei-
genen Softwareschicht kapseln, die die-
selben Features wie GenICam bietet, aber 
bei der Einführung von GenICam besser 
zu den proprietären Software-Bibliothe-
ken gepasst hat. Gigabit Ethernet war 
die erste Schnittstelle, die konsequent 
mit GenICam und GigE-Vision-Standard 
konzipiert wurde, was sicher eine Erklä-
rung für ihren anhaltenden Erfolg ist. 
Alle neueren Schnittstellen werden heu-
te nach dem gleichen Muster entwickelt. 
Verwendet man also Produkte, die kom-
patibel zu GigE Vision, USB3 Vision, Co-
aXPress beziehungsweise Camera Link 
HS sind, kann man sicher sein, dass diese 
GenICam unterstützen, da die zugehöri-

gen Standards dies verlangen. Bei Came-
ra Link und IEEE 1394 dagegen muss man 
darauf achten, dass Kameras und Bildver-
arbeitungssoftware das GenICam-Logo 
tragen, da diese Standards noch aus Zei-
ten stammen, da es GenICam noch nicht 
gab. Kameras mit USB-2.0-Schnittstelle 
werden nicht von GenICam unterstützt.

Fazit
Es lässt sich zusammenfassen, dass die 
Definition von Standards sowohl Anwen-
dern als auch Herstellern von Industrie-
kameras Sicherheit, Komfort und lang-
fristige Investitionssicherheit bietet. Sie 
unterstützt den Anspruch moderner An-
wendungen, komplexe Aufgaben lösen 
zu können und dennoch möglichst ein-
fach handhabbar zu sein. jbi   

Dr. Fritz Dierks ist Director of Platform Deve-
lopment bei der Basler AG in Ahrensburg.
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Die Programmierschnittstelle GenICam vereinheitlicht 
aus Anwendersicht die Programmierung für verschiedene 
Kamera-Interfaces. Bilder: Basler
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CT Offshore hat der ausgemusterten 
Fähre, Baujahr 1978, ein zweites Le-
ben als modernes Kabelverlegungs-

schiff eingehaucht. 2010 wurde das Schiff 
komplett überholt und mit allem ausge-
stattet, was zur Installation und Wartung 
von Kabeln zwischen Offshore-Windparks 
und dem Stromnetz auf dem Festland nö-
tig ist. Alle Installationen wurden erneu-
ert und umfangreiche Spezialausstattung 
für die Kabelarbeiten installiert. Insge-
samt 47 Kabinen ermöglichen der Crew 
und den Windkraftexperten des Kunden 
bequemes Wohnen und Arbeiten.

Um die MS SIA genau auf Kurs zu hal-
ten, wurden sieben elektrisch angetrie-
bene GME-Strahlruder mit einer Leis-
tung von 200 Kilowatt der Dutch Thruster 
Group in Bug (4 Strahlruder) und Heck (3 
Strahlruder) eingebaut. Zusammen mit 
dem bestehenden Strahlruder mit 400 Ki-
lowatt fährt das Schiff mit insgesamt 1,8 

Megawatt voll integriert mit einem dyna-
mischen Positionierungssystem von Na-
vis entlang der einprogrammierten Route 
– auch unter den schwierigen Wetterbe-
dingungen und Strömungen, wie sie in 
der Nordsee oft anzutreffen sind. Die Ab-
weichung vom Kurs beträgt dabei maxi-
mal 2.000 Millimeter. Für die Energiever-
sorgung der Strahlruder und der anderen 
Geräte lieferte die Dutch Thruster Group 
auch ein Aggregatsystem mit einer Leis-
tung von insgesamt 3,2 Megawatt, das 
aus vier Mitsubishi-Dieselgeneratoren 
und zwei aktiven 190-A-VLT-Filtern von 
Danfoss besteht.

Generatorbetrieb:  
Wider die Oberschwingungen
Gegenüber dem speisenden Netz verhal-
ten sich Frequenzumrichter nicht neutral. 
Sie erzeugen Netzrückwirkungen in Form 
von Stromoberschwingungen, die der 

Frequenzumrichter ins speisende Netz 
zurückgibt und damit dessen Qualität 
negativ beeinflusst. Dabei sind die Ober-
schwingungsströme gerätespezifisch und 
lastabhängig.

Erst im Zusammenspiel mit der Netz-
impedanz des speisenden Netzes entste-
hen Spannungsverzerrungen wie in der 
beschriebenen Anwendung durch die 
Generatorspeisung. An der Induktivität 
der Generatoren verursachen die Ober-
schwingungsströme einen Spannungs-
abfall, der sich zur gegebenen Spannung 
hinzuaddiert und die Spannung verzerrt. 
Die Anschlussleitungen (Querschnitt und 
Länge) bewirken ebenfalls einen Beitrag 
zur Netzimpedanz. Somit sind die Ver-
braucher zwar die Ursache, aber die Span-
nungsverzerrungen selbst entstehen erst 
in Korrelation mit der Netzimpedanz, das 
heißt mit dem gesamten System.
Die Generatoren laufen im „Inselbetrieb“. 

A K T i V e  F i l T e R  F Ü R  R e D U Z i e R T e  n e T Z R Ü C K W i R K U n G

Auf Kurs ohne  
oberschwingungen V O N  J E N S  A N T O N  I V E R S E N

Die MS SiA ist das neueste Kabelverlegungsschiff von CT Offshore aus dem dänischen Odense. Der Dienst-

leis ter hat sich auf die installation und Wartung von Offshore-Kabeln für die zahlreichen neuen Windfarmen 

spezialisiert, die die umweltfreundliche energie der Zukunft liefern sollen. Mit an Bord ist Antriebstechnik 

von Danfoss. Während VlT-Frequenzumrichter die Strahlruder des Schiffs regeln, reduzieren aktive Ober-

schwingungsfilter die netzrückwirkungen auf den 3,2-Megawatt-Generator. 
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Sie alleine geben Spannung und Fre-
quenz vor und regeln diese. Zum größ-
ten Teil bestimmt der Generator die  Netz-
impedanz  mit seiner subtransienten 
Synchronreaktanz Xd’’. Ein kleinerer Teil 
kommt zusätzlich durch Kabel und Lei-
tungen hinzu. Zudem ist zu beachten, 
dass ein Generator bereits im Leerlauf, 
ohne Last oder mit wenig Last, signifikan-
te Netzvorbelastungswerte erzeugt. 

Bei Generatorbetrieb sind also die 
Oberschwingungen das wesentliche 
Problem in Verbindung mit der höhe-
ren Netzimpedanz. Da die Spannungs-
verzerrungen abhängig von der Netzim-
pedanz sind, entstehen an einer großen 
Impedanz, wie sie Generatoren besitzen, 
höhere Verzerrungen als bei einer gerin-
geren Netzimpedanz, beispielsweise ei-
nem starren Netz auf Land. Aus diesem 
Grund ist der Generatorbetrieb als kriti-
scher Betriebszustand anzusehen, da die 
Frequenzumrichter bei gleichbleibender 
Stromaufnahme, aufgrund der höheren 
Reaktanz höhere Spannungsverzerrun-
gen erzeugen. Daher sind entsprechende 
Maßnahmen notwendig, um die gesamte 
harmonische Verzerrung (Total Harmonic 
Distortion – THD) und damit den so ge-
nannten THDv-Wert zu reduzieren.

Die Dutch Thruster Group entschied 
sich für zwei Advanced-Active-Filter 
(AAF) von Danfoss, um die Netzbelastung 
auf ein Minimum zu reduzieren. Der Filter 
AAF 006 nutzt im Leistungsbereich ange-
passte Halbleiter in Verbindung mit mo-
derner Mikroprozessortechnik. Es speist 
einen komplementären Strom zu den 
Oberschwingungsströmen ein und er-
zeugt damit wieder einen sinusförmigen 
Strom. Hierbei stellt sich das Filter auto-
matisch auf jegliche Belastungssituation 
ein. Die Generatoreinheit kann in zwei 
unabhängige Systeme mit jeweils 1,6 Me-

gawatt geteilt werden, wenn die SIA im 
Modus der redundanten Positionsbe-
stimmung (DP2) fährt. Die zwei aktiven 
Oberschwingungsfilter an Steuerbord 
und Backbord stellen sicher, dass die Ver-
zerrung der Spannung gemäß den Vorga-
ben des Lloyd’s Register of Shipping unter 
8 Prozent des THDv liegt, auch wenn alle 
Systeme gleichzeitig mit voller Leistung 
laufen.

Wenn die Stromversorgung ohne Ak-
tivfilter installiert worden wäre, hätten 
die Generatoren viel größer sein müssen, 
um den Anforderungen der Klassifikation 
für die Spannungsqualität zu genügen. 
Dies hätte jedoch einen großen Kosten-
aufwand bedeutet, und zudem bot der 
bestehende Maschinenraum keinen Platz 
für größere Generatoren.

Der modulare Aufbau der AAF-006-
Filter ähnelt dem der auf der MS SIA ein-
gesetzten Frequenzumrichter. Das Filter 
bietet hohe Energieeffizienz, bediener-
freundliche Schnittstellen, Rückwand-
kühlung und hohe Schutzklassen der 
Gehäuse. Ein weiterer Vorteil ist der belie-
bige Anschlussort im zu kompensieren-
den Netz.

Umrichter sparen energie  
und verringern Verschleiß
Zwecks einer energieeffizienten Ge-
schwindigkeitsregulierung für die Strahl-
ruder entschied sich die Dutch Thruster 
Group statt für eine traditionelle Lösung 
mit einem bei konstanter Drehzahl laufen-
den E-Motor und einem Verstellpropeller 
oder einem System mit Hydraulikantrieb 
für die Danfoss Frequenzumrichter.

„Wir haben uns für ein System mit Fre-
quenzumrichter-Antrieb entschieden, 
da es wirtschaftlich attraktiv ist, Kraft-
stoff spart und keine Wartung benötigt. 
Mit zusätzlichen beweglichen Teilen für 
die Pitch-Regelung oder einem hydrau-
lischen System wäre deutlich mehr War-
tungsaufwand erforderlich gewesen“, 
erklärt Martin Franken, Manager für Sa-
les & Marketing von der Dutch Thrus-
ter Group. „Für ein Schiff, das rund um 
die Uhr mit dynamischer Positionierung 
arbeitet, hätte ein steuerbares Verstell-
system mit den Elektromotoren, die bei 
geringer Last über längere Zeit mit vol-
ler Geschwindigkeit laufen, eine große 
Energieverschwendung bedeutet. Ein 
Frequenzumrichter kann sich jedoch ge-
nau darauf einstellen, wie viel Energie 
benötigt wird, ohne den Wirkungsgrad 

zu beeinträchtigen. Im Vergleich zu hyd-
raulischen Strahlrudersystemen werden 
erstaunliche 20 Prozent der Energie bei 
Systemdämpfungen eingespart“, ergänzt 
Edy Vos, General Manager und Projektlei-
ter von der Dutch Thruster Group. 

Das neue dynamische Positionierungs-
system mit elektrischen Strahlrudern 
kann die SIA auf 200 Millimeter genau auf 
Position halten. Das Schiff ist im Lloyd’s 
Register of Shipping für die dynamische 
Positionierung gemäß DP2 klassifiziert. 
Dies bedeutet, dass für alle aktiven Syste-
me eine Redundanz vorliegt, die verhin-
dert, dass einfache Fehler zu Gefahrensi-
tuationen führen und einen Verlust der 
Positionierungsfähigkeit zur Folge haben 
könnten.

leistungspotenzial
Die SIA wurde im Juni 2010 nach der 
Überholung neu in Betrieb genommen. 
Beim Test auf Seetauglichkeit erwies sich 
das Schiff als vollständig stabil – auch bei 
schnellen Wendungen mit den Strahlru-
dern auf voller Kraft. Die Besatzung freut 
sich sehr über ihren neuen Arbeitsplatz. 
Die Steuermänner Jan Eliassen und Milos 
Kos sind begeistert: „Die ersten Aufträge 
konnten wir weit schneller als geplant 
abschließen, und wir mussten dem Schiff 
noch nicht einmal die volle Leistung ab-
verlangen. Die SIA hat also genug Power, 
um auch härtere Jobs zu meistern – das 
gibt ein gutes Gefühl.“  jbi   

Jens Anton Iversen arbeitet bei Danfoss VLT 
Drives in Hasselager, Dänemark.

Insgesamt hal-
ten vier Bug-

strahl- und drei 
Heckstrahlru-

der den Kabel-
leger auf Kurs. 

Bilder: Danfoss

Die MS SIA im Hafen. Das 1978 als Fähre ge-
baute Schiff ist heute einer der modernsten 
Kabelleger für die Verlegung und Kontrolle 
von Kabeln zu Off-Shore-Windparks. 

<  Auch bei schwierigen Wetterbedingungen 
und Strömungen beträgt die Abweichung 
vom Kurs maximal 2.000 Millimeter.

Zwei aktive Filter 
halten die Verzer-
rung der Span-
nung gering, 
auch wenn alle 
Systeme gleich-
zeitig mit voller 
Leistung laufen.
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Ein zuverlässiger und störungsfreier 
Betrieb der Sondermaschinen hat für 
Kumatec höchste Priorität. Kostenin-

tensive Produktionsausfälle sind zu ver-
meiden. Aus diesem Grund achtet das 
Unternehmen auch bei der Verwendung 
so genannter C-Teile auf höchste Quali-
tät. Aus diesem Grund werden bei den 
benötigten Industriesteckverbindern 
ausschließlich Epic-Produkte von Lapp 
Kabel verwendet. „Qualität und Zuverläs-
sigkeit sind mir bei den so genannten C-
Teilen sehr wichtig. Da ist Qualität wich-
tiger als ein paar Prozent Preisvorteil. 
Denn ist ein Stecker defekt, steht unter 
Umständen die ganze Anlage. So ein un-
scheinbares Teil hat oft eine enorme Be-
deutung“, erklärt Dr. Joachim Löffler, Ge-
schäftsführer von Kumatec. Stefan Koch, 
Produktmanager bei Lapp Kabel, ergänzt: 
„Die Erwartungshaltung unserer Kunden 
ist groß – Steckverbinder müssen immer 
und unter allen Bedingungen zuverläs-
sig funktionieren, ob 
in einer sauberen, or-
dentlichen Fabrik-
halle oder auf einer 

Offshore-Anlage. Teilweise werden sie 
auch noch als Steighilfen benutzt. Und 
kosten dürfen sie eigentlich nichts.“

Dr. Löffler schätzt neben der Qualität 
auch die große Produktvielfalt von Lapp. 
Das Unternehmen hat allein rund 3.000 
verschiedene Industriesteckverbinder im 
Portfolio. Überall wo gemessen, gesteu-
ert, geregelt und angetrieben wird, fin-
den sich die Rechteck- und Rundsteckver-
bindungen von Lapp. Ein flexibles System 
aus Gehäusen, Einsätzen, Kontakten und 
Zubehör ermöglicht passgenaue Lösun-
gen für jede Kundenanforderung. „Unse-
re Steckverbinder sind modular aufge-
baut, so kann man schnell den passenden 
Stecker zusammenstellen und bei Bedarf 
auch nachträglich um zusätzliche Funkti-
onen erweitern“, sagt Koch.

Darüber hinaus sind Epic-Industriesteck-
verbinder extrem robust, leicht konfektio-
nierbar und neben der Übermittlung von 
Strom und Sensordaten sogar für Bus- und 

Lichtwellenleiter-Anwendungen 
geeignet. Die leistungsstärksten 
Lapp-Industriesteckverbinder 
sind für Spannungen bis 1.000 
Volt ausgelegt und können bis 
zu 660 Ampere übertragen.

Besonders robust sind die 
Produkte der Epic-Ultra-Familie. 
Es handelt sich um kratzfeste, 
stoßunempfindliche und kor-
rosionsbeständige Rechteck-
steckergehäuse – ideal für den 
Einsatz in rauen Umgebungen, 
zum Beispiel in Offshore-Wind-
kraft- oder Biogasanlagen. In 
Verbindung mit der Skintop-
Brush-Kabelverschraubung 
ist der Steckverbinder absolut 

EMV-sicher, da das mit Nickel be-

schichtete Gehäuse eine durchgehende 
metallische Hülle bildet und es wie ein 
faradayscher Käfig wirkt. Das ist beson-
ders für die Übertragung empfindlicher 
Bus-Signale enorm wichtig.

Um möglichst schnell die passenden In-
dustriesteckverbinder, auch Kleinstmen-
gen, für seine Kunden parat zu haben, 
hat Lapp auch die Produktionsprozesse 
in seinem Stuttgarter Werk verbessert. 
Vor wenigen Monaten wurde dort ein 
neues Metallbearbeitungszentrum für 
die Herstellung der Epic-Rechteckstecker 
in Betrieb genommen. Die neue Anlage 
erstreckt sich auf 70 Quadratmeter. Sie 
besteht aus vier Robotern, zwei Metall-
bearbeitungszentren, einer Waschanlage 
zum Entfernen der Metallspäne und einer 
Nietstation. Aus 54 Rohgehäusen entste-
hen hunderte von Varianten. Werksleiter 
Bruno Meinhardt kommentiert: „Bei glei-
chen Teilefamilien dauert das Umrüsten 
nur noch Sekunden. Auch Kleinmengen 
sind jetzt möglich. Dank der Roboter und 
der ausgeklügelten Messtechnik konn-
ten wir die Genauigkeit und die Qualität 
der Produkte deutlich steigern.“

Dr. Löffler schätzt aber auch den Ser-
vice von Lapp. „Meine Konstrukteure 
können alle Daten der Steckverbinder 
aus dem Internet herunterladen und die 
3D-Modelle in ihre Planungen einfü-
gen.“ Hierfür hat Lapp einen 3D-CAD-
Produktkatalog für seine Kabelver-
schraubungen Skintop, Skinsicht und 
Epic-Industriesteckverbinder erstellt. 
Der Kunde findet damit rasch die pas-
sende Kabelverschraubung und die 
technisch relevanten Daten wie Hüllma-
ße, Klemmbereiche und Artikelnum-
mern. Das macht die Konstruktion ein-
fach und spart Zeit und Geld.  jbi   

l A P P - i n D U S T R i e S T e C K V e R B i n D e R  F Ü R  D i e  S O n D e R M A S C H i n e n  V O n  K U M A T e C

Qualität auch bei C-Teilen
Die Firma Kumatec in neuhaus-Schierschnitz (Thüringen) hat sich auf die Herstellung von Sondermaschinen 

sowie auf die Fertigung von Klein- bis Großserien komplexer Baugruppen mit speziell erstellten Montagean-

lagen spezialisiert. Mit den Sondermaschinen lassen sich insbesondere so genannte Hybridbauteile aus Me-

tall und Kunststoff fertigen. Bei den Steckverbindungen setzt der Hersteller auf Qualität von lapp.

Beim Epic-Ultra ist die Skintop-Ka-
belverschraubung fest integriert, 
die Lippendichtung zwischen Tül-
lengehäuse und Gehäuseunterteil 
ist zum besseren Schutz vor me-
chanischer Beschädigung zurück-
gesetzt. Bereits eingebaut ist auch 
die Dichtung im Anbaugehäuse zur 
Wandabdichtung. Bilder: Lapp
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Im Jahr 2009 erkannte die Fédération 
Internationale de l’Automobile (FIA) 
den Einfluss an, den Strömungssimu-

lation (Computational Fluid Dynamics – 
CFD) auf die Bauweise eines F1-Rennwa-
gens hat, indem sie es in das Resource 
Restriction Agreement (RRA) aufnahm. 
Dies geschah mit der Absicht, die Chan-
cengleichheit zu verbessern, indem 
man verhinderte, dass finanziell besser 
ausgestattete Teams riesige Computer-
ressourcen anschaffen können, um so 
ihre kleineren Rivalen schlicht „wegzu-
simulieren“. Das aktuelle RRA wird der-
zeit neu verhandelt und beschränkt 
die zulässige CFD-Rechenkapazität für 
jedes Team auf 40 Teraflops im einem 
Acht-Wochen-Zeitraum. Es ist kein Zu-
fall, dass es sich bei den wohlhabends-
ten Teams auch um diejenigen handelt, 
die in die Entwicklung der besten Simu-
lationsprozesse investiert haben, da-
mit sie eine höhere Simulationsleistung 

pro Teraflops erhalten und so ihren Vor-
sprung trotz der beabsichtigten Verbes-
serung der Chancengleichheit beibehal-
ten können.

Die LMP2 ist eine kostengedeckel-
te Rennklasse, die speziell eingerichtet 
wurde, um es privaten Rennteams zu 
ermöglichen, in denselben Rennen an-
zutreten, in denen auch LMP1-Rennwa-
gen der Werksteams von Automobilher-
stellern mitfahren, die weniger strenge 
Auflagen und nahezu unbegrenzte Fi-

nanzbudgets haben. Die LMP2-Klasse 
ist nichts für schwache Nerven: Da jedes 
Chassis höchstens 355.000 Euro kosten 
darf und der Motorenpreis auf 75.000 
Euro begrenzt ist, stellt LMP2 eine der 
anspruchsvollsten Rennklassen des Mo-
torsports dar.

Obwohl viele der anderen LMP2-Chas-
sis, die in der Rennsaison 2013 gegenei-
nander antreten werden, zweifellos ge-
legentlich ein paar CFD-Simulationen 
unterzogen wurden, wurde keines von 

S i M U l A T i O n S S P e Z i A l i S T  A D e S S  U n D  l O T U S  A R M  i n  A R M

Auf nach Le Mans
V O N  S T E P H E N  F E R G U S O N

Mit dem Rennwagen T128 verbindet man bei Lotus große hoffnungen, was die Le-Mans-Rennklasse LMP2 

der World endurance Championship (WeC) angeht. Denn der T128 ist der erste lMP2-Rennwagen, dessen 

entwicklung auf einem intensiven engineering-Simulationsverfahren basiert, das in der Formel 1 perfektio-

niert wurde. Stephen Ferguson von CD adapco hat mit Stéphane Chosse gesprochen, der das Design- und 

entwicklungsbüro der Adess AG leitet, um herauszufinden, wie Strömungssimulation das aerodynamische 

Design dieses neuen Rennautos beeinflusst hat.

Draufsicht der 
Strömungssimula-
tion: In der Formel 
eins hält die CFD-
Simulation auch 
bei den Le-Mans-
Boliden Einzug.
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ihnen unter Einsatz derselben intensi-
ven CFD-Prozesse entwickelt, wie sie in 
der F1 üblich sind – bis jetzt. Der Lotus 
T128 wird der erste LMP2-Rennwagen 
sein, dessen Design vollständig unter 
Verwendung eines simulationsgetrie-
benen Entwicklungsprozesses erarbei-
tet wurde. Kreiert wird es von der in 
München ansässigen Adess AG, einem 
Design- und Entwicklungsbüro mit er-
fahrenen Ingenieuren aus dem Bereich 
der Entwicklung von Le-Mans- und F1-
Rennwagen, für das LMP2-Rennteam 
Lotus Kodewa.

Die Bedeutung der Aerodynamik
Neben der Reifenleistung ist der aerody-
namische Abtrieb die Hauptkomponen-
te, die über die Stabilität und Geschwin-
digkeit eines Rennautos entscheidet. 
Im Gegensatz zum Abtrieb und zur ae-
rodynamischen Balance stellt die Mini-
mierung des Luftwiderstandes, obwohl 
sie ebenfalls wichtig ist, normalerweise 
kein Hauptziel beim Design eines Renn-
wagens dar. Bei den auf Dauerleistun-
gen beruhenden LMP-Rennklassen bil-
det der Luftwiderstand hingegen einen 
wichtigeren Faktor als in den anderen 
Rennklassen. So führt schon eine gerin-
ge Verbesserung des Luftwiderstandes 
zu inkrementellen Einsparungen beim 
Kraftstoffverbrauch. Wenn man die Ver-
ringerung des Kraftstoffverbrauchs über 
die gesamte Renndauer eines Zeitren-
nens von 24 Stunden hinweg betrachtet, 
bedeutet ein geringerer Kraftstoffver-
brauch weniger Tankstopps und für den 
Rennwagen mehr Zeit auf der Rennstre-
cke zwischen den Tankstopps. Dies kann 
letztendlich genau der Unterschied sein, 
der über Sieg und Niederlage bei einem 
Langzeitrennen entscheidet.

Eine besondere Herausforderung in 
der LMP2-Rennklasse besteht darin, 
dass ein und dieselben Rennwagen so-
wohl für Langzeitrennen als auch für viel 
kürzere Sprintrennen wettbewerbsfä-
hig sein müssen, die nur sechs Stunden 
dauern und viel höhere Abtriebskräfte 
verlangen. Die Rennbestimmungen er-
kennen die Notwendigkeit an, diese ei-
nander widersprechenden Anforderun-
gen miteinander in Einklang zu bringen, 
indem sie es den Teams gestatten, einen 
einzigen Karosseriebausatz mit verrin-
gertem aerodynamischem Widerstand 
für die Langzeitrennen zu verwenden 
(dieser ist auf einen Höchstpreis von 

10.000 Euro begrenzt). Dessen aero-
dynamische Leistungsfähigkeit muss 
ebenfalls in den Designprozess einbezo-
gen werden.

Randbedingung Kühlung
Ein anderer Gesichtspunkt ist die Küh-
lung – sowohl für den Motor, als auch 
für die Bremsanlage, für die beide eine 
durchgängige Belüftung bei vielen ver-
schiedenen Rennbedingungen gewähr-
leistet werden muss, um eine Überhit-
zung zu verhindern.

Seit die LMP2-Rennbestimmungen 
diktieren, dass das Design des Chassis 
für die gesamte Rennsaison unverändert 
bleiben muss, müssen die Ingenieure 
der Adess AG auf den Luxus verzichten, 
das Design des Rennwagens von Ren-
nen zu Rennen optimieren zu können. 
„Fehler dürfen einfach nicht passieren“, 
kommentiert Stéphane Chosse. „Der 
Rennwagen, dessen Design wir gerade 
entwickeln, muss bereits beim ersten 
Rennen seine Wettbewerbsfähigkeit un-
ter Beweis stellen und diese auch über 
viele Rennen mit den verschiedensten 
Bedingungen hinweg beibehalten, auf 
die er im Lauf der gesamten Rennsaison 
treffen wird.“

Warum CFD?
Bevor erschwingliche CFD-Technik ver-
fügbar war, beruhte die aerodynamische 
Entwicklung von Rennautos generell 

auf Windkanalversuchen. Diese Versu-
che sind jedoch teuer und zeitraubend 
und somit für iterative Designstudien, 
wie sie zum Design eines leistungsstar-
ken Rennwagens bei begrenztem Fi-
nanzbudget notwendig sind, nicht gut 
geeignet. Obwohl sie bei der Design-
validierung und beim Parameterdesign 
noch eine Rolle spielen, wird ein Groß-
teil der Designarbeit heute unter Einsatz 
von CFD durchgeführt.

Beim Designprozess des T128 unter-
suchte Adess mehr als 50 unterschied-
liche Designkonfigurationen unter 
Verwendung von Star-CCM+, um letzt-
endlich die vier besten Lösungen zur 
näheren Prüfung im Windkanal auszu-
wählen. Dem Team ist es gelungen, eine 
einzige Designkonfiguration innerhalb 
eines 24-Stunden-Fensters komplett 
einzurichten, zu berechnen und zu ana-
lysieren, wobei die eigentlichen Rechen-
vorgänge bis auf wenige Minuten tat-
sächlich die gesamte Zeit in Anspruch 
nahmen und nur sehr wenig manuelle 
Eingriffe erforderlich waren.

Dies ist das Kernstück des automati-
sierten Prozesses, den sich Chosse und 
sein Team von der F1 „ausgeliehen“ ha-
ben. Statt manuell Geometrien zu im-
portieren, Gitternetze einzurichten und 
Simulationsprozesse durchzuführen, er-
folgt die Verarbeitung batchweise unter 
Verwendung von Java-Makros, die das 
Softwaresystem Star-CCM+ ansteuern. 

Die Druckverteilung auf der Frontfläche des Rennboliden. Bilder: Adess AG

Die Strömungssimulation in der Seitenansicht.
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Im Grunde genommen müssen die Si-
mulationsingenieure nur noch ein CAD-
Modell für das betreffende Teil des Autos 
ermitteln, für das eine Modifikation er-
arbeitet werden soll, und ein paar Stun-
den später wird automatisch ein Bericht 
generiert, der die Simulationsergebnis-
se einschließlich aller Aerodynamikko-
effizienten enthält und einen Satz spe-
ziell ausgewählter Graphen für die 
Nachbearbeitung erstellt.

„Dieser automatisierte Prozess erlaubt 
es meinen Ingenieuren, mehr Simulatio-
nen bei geringerem Aufwand durchzu-
führen“, erklärt Chosse. „Unterm Strich 
kommt dabei heraus, dass sie nun den 
gesamten Designraum erkunden kön-
nen, anstatt nur wenige Einzelpunkte zu 
untersuchen. Und was noch besser ist: 
Da der Prozess nur sehr wenig manuelle 
Eingriffe erfordert, können sich die Inge-
nieure nun ganz auf die Analyse der Si-
mulationsdaten konzentrieren, anstatt, 
wie bisher, sich ständig wiederholende 
Simulationsaufgaben lösen zu müssen“, 
kommentiert Chosse.

Für jede CFD-Simulation kommen 
etwa 60 Millionen Rechenzellen zur Dar-
stellung der Luftströmungen zum Ein-
satz, die sich um eine Hälfte des Fahr-
zeugs herum entwickeln. Das Gitternetz 
wird lokal verfeinert, um Bereiche mit 
hohem Strömungsgradienten zu er-
fassen, was zu einer geringeren zu be-
trachtenden Zellgröße in der Nähe der 
Wagenoberfläche führt, wo die Bildung 
von Verwirbelungen erwartet wird.

„Bei der Aerodynamik von Rennwa-
gen geht es in zunehmendem Maße 
darum, die Strömungswirbel zu beherr-
schen“, sagt Jan Czarnota, Berechnungs-
ingenieur bei Adess. „Die CFD-Simulati-
on ermöglicht es uns, die Entwicklung 
von Strömungswirbeln zu veranschau-
lichen und die Vereinigung oder den 
Abriss von Wirbeln vorhersagen zu kön-
nen; all diese Faktoren sind bei der Ent-
wicklung eines Rennwagens mit hohem 
Abtrieb kritisch, der bei unterschied-
lichsten Rennbedingungen stets stabil 
bleiben soll.“

Die CFD-Simulation ist auch für die 
Vorhersage der Strömung in bestimm-
ten Teilen des Rennwagendesigns 
entscheidend, die durch die Windka-
nalsimulation allein nicht ausreichend 
vorhersagbar sind – etwa die obligato-
rischen Löcher im Kotflügel, die in den 
LMP2-Rennbestimmungen für den Ab-

bau des Drucks innerhalb des Radlaufs 
vorgeschrieben sind –, sowie für die Vor-
hersage der erforderlichen Motor- und 
Bremsenkühlung, die man allesamt nur 
sehr schwer an einem maßstabsgerech-
ten Modell im Windkanal durchführen 
könnte.

„Wenn wir uns auf die Windkanalana-
lyse allein verlassen hätten, hätte der 
Designprozess für diesen Rennwagen 
mindestens zehn Mal so lang gedau-
ert und wäre sehr viel teurer gewesen, 
während das Ergebnis dennoch nur ein 
langsamerer und weniger gut fahrba-
rer LMP2-Rennwagen gewesen wäre“, 
meint Chosse.

im Windkanal
Bis man mit den Streckentests beginnen 
kann, wird das Adess-Team den Windka-
nal einmal pro Monat besuchen. Dabei 
verfolgt man zwei Teilziele:

Das erste Ziel besteht darin, durch 
Ausführung der ersten Windkanalver-
suche an einem der simulierten Designs 
unter denselben Designbedingungen 
wie bei den CFD-Berechnungen eine ge-
wisse Validierung des CFD-Simulations-
durchlaufs bieten zu können.

Ein bedeutender Vorteil des Windka-
nals besteht darin, dass es relativ ein-
fach ist, dieses Modell unter den ver-
schiedenen Experimentalbedingungen 
zu testen. Unter Berücksichtigung die-
ses Umstandes besteht das zweite Ziel 

darin, eine vollständige Designstudie 
vorzunehmen, in der das ausgewählte 
Design bei verschiedenen Geschwin-
digkeiten analysiert und ein komplet-
ter Durchlauf mit verschiedenen Boden-
freiheitswerten, Roll- und Gierwinkeln 
sowie Lenkbedingungen durchgeführt 
wird. „Diese Testphasen werden mit 
weiteren Phasen intensiver CFD-Simu-
lationen durchsetzt, in denen das Team 
versucht, alle unerwarteten Ergebnisse, 
zum Beispiel Anomalien bei einem be-
stimmten Gierwinkel oder bei einer be-
stimmten Geschwindigkeit, zu erläutern 
und zu veranschaulichen“, so Chosse. 
„Dieser Prozess wird eine Optimierung 
des endgültigen Fahrzeugdesigns für 
alle möglichen Rennbedingungen ge-
währleisten.“

Auf der Strecke
Außer selbst mit zwei T128 an den WEC-
Rennen teilzunehmen, hat das Kodewa-
Team vor, das T128-Chassis auch ande-
ren Teams zum Kauf anzubieten, die an 
der Le-Mans-Rennserie teilnehmen. 
Wenn es Adess gelingt, seine F1-Design-
philosophie erfolgreich in die LMP2-
Klasse zu integrieren, ist zu erwarten, 
dass das T128-Chassis die Le-Mans- und 
WEC-Rennen für die nächsten Jahre do-
minieren wird. jbi   

Stephen Ferguson ist Marketing Manager bei 
CD adapco.

Die Berechnungsinge-
nieure haben insbe-
sondere Strömungs-
wirbel im Fokus, damit 
der Rennwagen trotz 
hohem Abtrieb bei 
unterschiedlichsten 
Rennbedingungen 
stets stabil bleibt.

Auch die Luftströ-
mung am Unterboden 
ist bei Rennen ent-
scheidend.
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Die Formula Student Germany (FSG) 
ist ein internationaler Rennwagen-
Konstruktionswettbewerb für Stu-

dierende und Studenten von Hochschu-
len und Universitäten. Anders als in der 
Formel 1 gewinnt hier nicht das schnells-
te Fahrzeug, sondern das Team, das im 
Gesamtpaket aus Konstruktion, Rennleis-
tungen, Finanzplanung und Geschäfts-
konzept die meisten Punkte sammelt.

Seit 2007 sind die Studierenden der 
Hochschule für angewandte Wissen-
schaften Coburg in einem wie in einer 
Firma organisierten Team aus verschie-
denen Fakultäten wie Maschinenbau 
und Automobiltechnik, Wirtschaft und 
Design dabei – das CAT-Team. In der Sai-
son 2012 erreichte es zweimal den zwei-
ten Platz in der Gesamtwertung. Hinter 
diesem Erfolg steht in erster Linie viel Ar-
beit, Disziplin, eine hervorragende tech-
nische Ausstattung und ein ausgearbei-
teter Entwicklungsprozess. Die ANSYS 

Workbench ist dabei integraler Bestand-
teil dieses Prozesses.

In der Fahrzeug-Aerodynamik kann 
zwischen Außen- und Innenaerodynamik 
unterschieden werden. Die Außenaero-
dynamik befasst sich mit der Gestaltung 
der Außenkonturen, so dass der aerody-
namische Abtrieb optimal auf das Fahr-
werk beziehungsweise die Fahrdynamik 
abgestimmt ist. Dieses natürlich bei ei-
nem möglichst geringen Luftwiderstand 
für niedrigen Verbrauch und hohem Top 
Speed.

Tief durchatmen
Nicht weniger wichtig, wenn auch ver-
borgen, spielt die Innenaerodynamik 
eine entscheidende Rolle. Insbesonde-
re ist hier das Ansaugsystem des Fahr-
zeugs von zentraler Bedeutung. Dieses 
besteht aus Einströmdüse, Drosselklap-
pe, einer Lavaldüse, die an ihrer engsten 
Stelle als Restriktor wirkt, der eigentli-

chen Airbox und den daran anschlie-
ßenden Saugrohren.

Durch das FSG-Reglement wird der 
Massenstrom durch den Restriktor, also 
durch die engste Stelle der Lavaldüse, mit 
20 Millimetern Durchmesser begrenzt. 
Die darauf folgende Airbox hat damit ei-
nen direkten Einfluss auf die Menge an 
Frischluft, die in die Zylinder gelangt. 
Eine zu groß gewählte Airbox hat den Ef-
fekt, dass der Motor träge auf Gasbefehle 
reagiert und – in Verbindung mit kurzen 
Saugrohren – sein Drehmoment erst bei 
sehr hohen Drehzahlen entwickelt. Eine 
zu kleine Airbox reagiert genau umge-
kehrt. Also muss die Airbox mit den ent-
sprechenden Saugrohrlängen optimal 
ausgelegt werden, damit das Drehmo-
ment bei der gewünschten Drehzahl zur 
Verfügung steht.

Wurde in früheren Fahrzeugen von 
CAT-Racing die Airbox hauptsächlich 
nach konstruktiven Gesichtspunkten 
ausgelegt, kam 2012 die Simulations-
Workbench von ANSYS zum Einsatz. Dies 
ermöglichte eine fundierte und gezielte 
aerodynamische Auslegung mit dem Er-
gebnis, dass der C-12 Puma, so heißt das 

A n S A U G - O P T i M i e R U n G  F Ü R  D e n  P U M A  C - 1 2  D e R  H O C H S C H U l e  C O B U R G

Die Katze auf dem Sprung
V O N  P R O F .  D R . - I N G .  P H I L I P P  E P P L E  U N D  P E T E R  N E U G E B A U E R

Das Renn-Team der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Coburg, CAT, setzte bei der Optimierung 

der Ansaugluftführung ihres Formula-Students-Renners auf Simulationswerkzeuge der Firma AnSyS und  

einen automatisierten Workflow mit einer Schnittstelle zum CAD-System SolidWorks. Künftig sollen auch die 

Aerodynamik und andere Aspekte des Boliden durch Simulationen optimiert werden.

Allen Grund zum Feiern: In der Saison 2012 
erreichte das CAT-Team zweimal den zweiten 
Platz in der Gesamtwertung.
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2012er Fahrzeug, das Drehmoment ge-
nau im richtigen Augenblick, also bei der 
gewünschten Drehzahl, auf die Fahrbahn 
bringt.

in drei Schritten zum Ziel
An der Hochschule Coburg konnte für 
diese Entwicklung auf neueste Verfahren 
und modernste Ressourcen zurückgegrif-
fen werden. Neben der ANSYS-Simulati-
ons-Workbench stand dem Renn-Team 
ein moderner Motorprüfstand zur Ver-
fügung, um die Entwicklungen vor den 
Fahrversuchen zu überprüfen.

Die Entwicklung der Airbox erfolgte 
in drei Schritten: Im ersten Schritt wurde 
das System auf der Grundlage der Glei-
chungen für die theoretische Gasdyna-
mik komplett durchgerechnet und als 
solches in einem Excel-Tool abgebildet. 
Die berechneten Hauptabmessungsda-
ten wurden dann an das CAD-System 
SolidWorks übergeben, um das Volu-
menmodell zu erzeugen. Die eigentliche 
Optimierung erfolgte dann in der Simula-
tions-Workbench. Über die CAD-Schnitt-
stelle wurde ein Parametermodell in der 
Workbench erzeugt. Nach Erstellung ei-

ner Variantentabelle – der so genannten 
Tabelle der Konstruktionspunkte (De-
sign Points) – erledigt die Workbench zu-
nächst die Arbeit alleine. Bei jedem neuen 
Parametersatz oder Design Point werden 
diese Daten über die ANSYS-SolidWorks-
Schnittstelle ans CAD-System übergeben 
und dann die neue Geometrie generiert. 
Diese wird dann vollautomatisch an die 
Workbench zurückgegeben. Die Simula-

incorporating the 1st
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Das komplette Ansaugsys-
tem mit Airbox als CAD-
Modell…

…und eingebaut 
 im Fahrzeug. 
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tions-Workbench übernimmt dann die 
Gittergenerierung und die Lösung über 
den CFD Solver ganz eigenständig. Die-
ser Vorgang wiederholt sich, bis alle vor-
gegebenen Varianten und Design Points 
abgearbeitet sind. Die Vorgehensweise 
in der Workbench ist also äußerst effektiv 
und bedienerfreundlich. 

erzeugung des Gittermodells
Mit der CAD-Geometrie wird in der 
Workbench im Gittergenerator Meshing 
das Gitter generiert. Die Gitterparame-
ter müssen dabei nur einmal eingestellt 
werden und werden dann für alle weite-
ren Geometrien vollautomatisch im Hin-
tergrund erzeugt. Ein Öffnen des Mes-
hing-Tools ist nicht mehr notwendig. 
Für dieses Gitter sind gleich vier Setups 
vorgesehen, eines für jeden Zylinder, 
je nachdem, welches Saugrohr gerade 
durchströmt wird. Hier ist kein Eingreifen 
notwendig, die Workbench arbeitet ein-
fach die Setups der Reihe nach ab.

Ist eine Lösung berechnet, folgt der 
nächste Parameterwert, der in der Tabel-
le der Konstruktionspunkte steht. Er wird 
über die Schnittstelle an das CAD-System 
übergeben und mit diesem Parameter 
entsteht eine neue Geometrie in Solid-

Works. Daraufhin übergibt das CAD-Sys-
tem die neue Geometrie wieder über die 
Schnittstelle an die Simulations-Work-
bench und der ganze Zyklus beginnt von 
vorne – und das automatisch, ohne Ein-
greifen eines Benutzers! 

Auf diese Weise war es möglich, eine 
hohe Anzahl an Varianten sowohl als 
zweidimensionale wie auch dreidimen-
sionale Modelle des Ansaugsystems zu 
untersuchen. Mit den zweidimensiona-
len Modellen lassen sich grundlegende 
Elemente sehr schnell berechnen und 
auslegen, beispielsweise die Maximie-
rung des Massenstroms durch das Sys-
tem. Für die besten zweidimensionalen 
Varianten wurden dreidimensionale Mo-
delle erstellt und wiederum in der Work-
bench simuliert. Auch hier kamen die 
Simulations-CAD-Schnittstelle sowie die 
Tabelle der Design Points zum Einsatz, so 
dass die CAD-Modelle, die Gitter und die 
Lösung im Solver dieser Varianten ganz 
automatisch von der Workbench erzeugt 
wurden.

Optimierungsläufe
Durch Simulationen der Airbox des Vor-
gängerfahrzeugs wurde deutlich, dass 
die Strömung nur über Umwege in den 
offenen Zylinder gelangt. Hier setzte die 
Optimierung an, um die Strömungsfüh-
rung zu verbessern.

Aus diesem Grund wurden Leitbleche 
eingebracht und durch automatische 
Optimierungschleifen in der Workbench 
wurde die Anzahl der Leitschaufeln, de-
ren Dicke, der Airbox-Öffnungswinkel 
und weitere Parameter optimiert. Ergeb-
nis: Durch dieses interne Leitblechsystem 
der Airbox ist es gelungen, die Strömung 
nahezu ablösungsfrei in die jeweils offe-
nen Zylinder zu leiten. Damit wurden die 
Verluste im System minimiert und der 

Massenstrom durch den Re-
striktor maximiert. Zusätz-
lich erhöhte sich die Festig-
keit der Airbox gegenüber 
der Erstauslegung.

Eine fundierte Auswer-
tung besteht aber nicht nur 
aus einer Serie von Bildern. 
Am Ende kommt es viel-
mehr auf die genauen Zah-
len an: Hier bietet die Si-
mulations-Workbench eine 
leistungsfähige Lösung. Die 
Ergebnisdateien der Work-
bench, die so genannten 

res-Dateien, lassen sich mit der Power-
Syntax, die in die bekanntermaßen sehr 
mächtige Skriptsprache PERL integriert 
ist, auswerten.

Damit können komplexe Skripte ge-
schrieben werden, die sehr präzise re-
levante Daten aus den Ergebnisdateien 
der Strömungssimulation auslesen. Die-
ses lässt sich übrigens so einrichten, dass 
das Skript sämtliche in einem Verzeich-
nis abgelegten Ergebnisdateien der Rei-
he nach ohne Unterbrechung auswertet 
und die Ergebnisse aller Dateien in eine 
Excel-Datei schreibt. So wurde auch an 
der Hochschule Coburg vorgegangen. 
Danach wurden die Ergebnisse in Excel-
Grafiken aufgetragen. Damit war es mög-
lich, eine große Menge an Daten und Si-
mulationen übersichtlich darzustellen, 
so beispielsweise den Totaldruckverlauf, 
den statischen Druckverlauf, den Mach-
zahlverlauf, den Entropieverlauf, den 
Enthalpieverlauf und andere relevanten 
Größen. Anhand dieser Auswertungen 
konnten die unterschiedlichen Systeme 
objektiv analysiert und entsprechend 
notwendige Änderungen herbeigeführt 
werden.

Der nächste Sprung
Derzeit werden an der Hochschule Co-
burg auch andere Aspekte der Innen- und 
Außenaerodynamik untersucht. Die Work-
bench ist in diesem Prozess der präzisen 
aerodynamischen Auslegung – neben 
den theoretischen Betrachtungen und 
dem Versuch – eine zentrale Säule. Mitt-
lerweile ist sie fest in den Entwicklungs-
prozess beim Coburger Formula-Student-
Team CAT Racing integriert. jbi   

Prof. Dr.-Ing. Philipp Epple und Peter Neuge-
bauer von der Hochschule für angewandte 
Wissenschaften Coburg, Fakultät Maschinen-
bau und Automobiltechnik.

Simulation der 
Luftströmung 
vor der Opti-
mierung. Die 
Luft gelangt 
nur über Um-
wege in den of-
fenen Zylinder.

Nach der Wei-
terentwicklung 
kann der Puma 

dank der Leit-
bleche und wei-

terer Optimie-
rungen kräftig 

durchatmen.

Das Ergebnis ist ein höheres Spitzen-Drehmoment schon 
bei geringerer Drehzahl. Bilder: Hochschule Coburg

Die Airbox nach 
der Optimierung 
mit Laufleitble-
chen.
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nichts ist beständiger als der Wandel 
– das gilt auch für die PDM/PLM-
Strategie großer Konzerne, die im-

mer wieder den sich ändernden Rahmen-
bedingungen angepasst werden muss. 
Als die Andritz-Gruppe Anfang 2006 die 
Entscheidung traf, ein konzernweites 
PDM-System für die Produktentwicklung 
einzuführen, hatte sie rund 6.000 Mitar-
beiter. Seitdem hat sich die Mitarbeiter-
zahl des österreichischen Anlagenbauers 
mit Hauptsitz in Graz durch organisches 
Wachstum und Übernahmen mehr als 
verdreifacht; das Produktangebot wurde 
weiter ausgebaut: Neben Anlagen für die 
Zellstoff- und Papierherstellung (Pulp & 
Paper), Stahlindustrie (Metals) und Was-
serkraftwerken (Hydro) liefert Andritz 
heute Technologien für die Herstellung 
von Tiernahrung und Biomasse (Feed & 

Biofuel) sowie die Fest-Flüssig-Trennung 
in kommunalen und industriellen An-
wendungen (Separation). Insgesamt ge-
hören mehr als 160 Einzelfirmen zur An-
dritz-Gruppe, die eigenständig operieren 
und im Geschäftsjahr 2011 insgesamt ei-
nen Umsatz von über 4,5 Milliarden Euro 
erwirtschafteten. Jüngster Zukauf im Be-
reich Metals ist der Großpressenherstel-
ler Schuler.

„Auch wenn die Geschäftsbereiche in 
ihren Maschinen und Anlagen zum Teil 
ähnliche Technologien verwenden, sind 
die Synergien in der Produktentwick-
lung relativ gering, zumal die Bereiche 
unterschiedliche CAD-Systeme einset-
zen“, sagt Stefan Denk, stellvertretender 
Abteilungsleiter Engineering bei der An-
dritz AG in Wien und für die IT-Koordina-
tion der gesamten Metallsparte verant-

wortlich. Gleichzeitig sind die Prozesse 
von Geschäftsbereich zu Geschäftsbe-
reich und manchmal sogar von Firma zu 
Firma sehr unterschiedlich, je nachdem, 
ob sie beispielsweise Serienmaschinen 
oder kundenspezifische Anlagen entwi-
ckeln, ihre Fertigung selber übernehmen 
oder extern vergeben. Entsprechende 
Unterschiede ließen sich deshalb nur mit 
erheblichem Aufwand in einer einheitli-
chen IT-Lösung abbilden. Vor diesem 
Hintergrund hat die Unternehmenslei-
tung den Versuch, eine konzernweit ein-
heitliche PDM-Plattform aufzubauen, 
aufgegeben. Den Geschäftsbereichen 
war es deshalb möglich, im Rahmen ei-
nes PDM-Auswahlprojekts 2010 mit der 
Konzern-IT jeweils das für ihre Anforde-
rungen optimale PDM-System auszu-
wählen.

Die Harmonisierung einer heterogenen iT-landschaft ist kein Selbstzweck, sondern muss sich ökonomisch 

rechnen. Diese leitlinie hat die österreichische Andritz-Gruppe dazu bewogen, den Geschäftsbereichen die 

Wahl der für sie geeigneten PDM-lösung selbst zu überlassen. Der Geschäftsbereich Andritz Metals hat sich 

für die PDM/PlM-Software CiM Database entschieden, die bei ihrer deutschen Firmentochter Andritz Sund-

wig schon seit über zehn Jahren erfolgreich im einsatz ist.

C i M  D A T A B A S e  B e i  A n D R i T Z  M e T A l S

Die PDM-Landschaft umformen
V O N  M I C H A E L  W E N D E N B U R G

Andritz Sundwig in  
Hemer ist innerhalb des 
Konzerns das weltweite 
Kompetenzzentrum für 
die Walztechnologie.
Bild: Andritz
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Keep it simple
„Keep it simple“ ist eine der Lehren, die 
Andritz aus den Erfahrungen beim Ver-
such, eine konzernweite PDM-Lösung 
aufzubauen, gewonnen hat. Um es allen 
Geschäftsbereichen recht zu machen, 
programmierte die IT so viele Zusatz-
funktionen in die Software, dass nicht 
nur ihre Stabilität und Performance, son-
dern auch ihr Bedienkomfort zu wün-
schen übrig ließ. Zudem wurde es im-
mer schwieriger, zügig auf wichtige neue 
Anforderungen zu reagieren. Darunter 
litt natürlich die Akzeptanz, wie Ulrich 
Lanz, Leiter der Application Services En-
gineering in der Abteilung Information 
and Business Services bei der Andritz AG, 
sagt: „Die Lösung war nicht geeignet, alle 
Bereiche und Prozesse der schnell wach-
senden Gruppe zu unterstützen. Deshalb 
haben wir 2010 ein neues Auswahlpro-
jekt gestartet und dabei auch die Fra-
ge untersucht, ob wir ein oder mehrere 
PDM-Systeme brauchen und welche Art 
der Harmonisierung erforderlich ist.“

Um die Antwort vorwegzunehmen: 
Die Geschäftsbereiche haben sich nach 
einem Benchmark, in dem die wichtigs-
ten auf dem Markt verfügbaren Lösun-

gen bewertet wurden, für drei unter-
schiedliche PDM-Systeme entschieden. 
Bei Andritz Metals kamen zwei Anbieter 
mit ihren Produkten in die engere Wahl, 
die in einem eingehenden Systemver-
gleich nochmals gegeneinander getes-
tet wurden. Dabei wurde unter anderem 
untersucht, wie einfach sich die Software 
konfigurieren lässt, wie sie sich beim Um-
gang mit großen Datenmengen verhält, 
wie leistungsfähig die CAD-Integration 
ist (Metals arbeitet mit dem 3D-System 
Solid Edge) und wie gut die Bestandsda-
ten aus dem Altsystem migriert werden 
können. Beste Lösung im Benchmark war 
schließlich CIM Database von Contact 
Software.

Startschuss durch eRP-integration
Für CIM Database sprach unter anderem, 
dass die Software in einer vorkonfigu-
rierten Standardausprägung ausgeliefert 
wird, die aus dem Stand etwa 80 Prozent 
der Anforderungen des oben genannten 
Systemvergleichs abdeckte und zudem 
sehr einfach an die kundenspezifischen 
Anforderungen angepasst werden konn-
te, wie Denk erläutert. Ausschlaggebend 
für die Entscheidung waren aber nicht 
nur funktionale Eigenschaften und tech-
nische Aspekte wie die Performance, son-
dern vor allem die Beratungskompetenz 
des Lieferanten: „Obwohl Andritz ein gro-
ßer Konzern ist, denkt und handelt Me-
tals ähnlich agil wie ein Mittelständler“, 
sagt Lanz. „Wir brauchten einen Partner, 
der es gewohnt ist, mit solchen Kunden 
umzugehen. Contact hat auf Anhieb ver-
standen, was wir wollten.“

Wichtig waren natürlich auch die über-
zeugenden Referenzen aus dem Ma-
schinen- und Anlagenbau sowie die aus 
dem eigenen Haus. Die Andritz Sund-
wig GmbH mit Sitz in Hemer, die inner-
halb Metals das weltweite Kompetenz-
zentrum für die Walztechnologie bildet, 
nutzt seit über zehn Jahren CIM Databa-
se für das standortübergreifende CAD-
Datenmanagement auf mehr als 100 
Creo-Elements/Direct-Drafting- (ME10-
) Arbeitsplätzen und ist inzwischen an 
die Zentralinstanz in Graz angebunden. 
Die Anwender in Hemer haben sehr viel 
Know-how aufgebaut und in den letzten 
Jahren zahlreiche Erweiterungen ange-
stoßen, beispielsweise, um die Wieder-
verwendung von vorhandenen Daten-
strukturen zu vereinfachen. Davon sollen 
nun auch andere Standorte profitieren, 

indem man diese Konzepte in die 3D-
CAD-Anwendung integriert.

CIM Database wird bei Andritz Metals 
mit zwei unabhängigen Server-Instanzen 
genutzt. Die ebenfalls zu Metals gehören-
de Firma Andritz Maerz in Düsseldorf, die 
Thermoprozessanlagen projektiert und 
dafür AutoCAD und Inventor einsetzt, 
betreibt eine eigene Installation. Ande-
re Standorte werden an den zentralen 
PDM-Server in Graz angebunden, soweit 
sie PDM-Bedarf haben. Die Dokumente 
verteilen sich über lokale File-Server und 
werden über den Vault Replicator intelli-
gent repliziert. Für schnelle Antwortzei-
ten im WAN sorgt die EdgeServer-Tech-
nologie von Contact. „Neulich haben wir 
Shanghai angebunden und waren er-
staunt, wie einfach sich die Software ins-
tallieren und betreiben lässt“, sagt Denk. 

In der ersten Projektphase richtete das 
Projektteam aus Mitarbeitern von Con-
tact und den Andritz-Standorten CIM Da-
tabase für die Verwaltung von Stammda-
ten und Stücklisten ein, implementierte 
die ERP-Schnittstelle und nahm die auto-
matische Ausleitung von Neutralforma-
ten und deren Abgleich zu SAP in Betrieb. 
Außerdem unterstützt das PDM-System 
das Output Management: Zeichnun-
gen und Stücklisten zu einem Kunden-
auftrag können direkt in Neutralformate 
ausgegeben und in strukturierter Form 
mit Inhaltsverzeichnis (Transmittal-Liste) 
bereitgestellt werden. Das ist für Andritz 
Metals wegen des großen Umfangs der 
zu liefernden Dokumentation eine ent-
scheidende Hilfe und Verbesserung.

Andritz versteht PDM im Wesentlichen 
als ein Werkzeug für die Entwicklung kom-
plementär zur konzernweit eingesetzten 
ERP-Lösung und einem ebenfalls konzern-
weit konzipierten Dokumentenmanage-
ment, das sich noch im Aufbau befindet. 
Besonders ist, dass in der Metallsparte zu-
nächst nicht die CAD-Integration im Vor-
dergrund stand, sondern Themen wie 
Stücklisten-Management und ERP-Integ-
ration. Denk erläutert, warum: „Wir hatten 
die dringende Anforderung, die Konstruk-
tionsstücklisten sauber aufzubauen und 
Änderungen daran nachzuführen. Die bis-
herige Lösung galt es abzulösen.“

Um etwaige Risiken zu minimieren 
und nicht alle Standorte gleichzeitig 
umstellen zu müssen, hat sich Andritz 
Metals gegen den berühmten Big Bang 
entschieden; der PDM-Umstieg erfolgt 
sukzessive: Den Anfang machten die Ent-

Andritz Metals liefert komplette Produktionslinien für  
die Herstellung und Veredelung von Stahl, Edelstahl  
und nicht eisenhaltige Metalle einschließlich der  
Galvanisierung.  Bild: Andritz
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wicklungsstandorte in Österreich und 
Shanghai, gefolgt von Andritz Sundwig 
in Hemer; es folgen noch Lahr und der 
Standort in Bangalore. Während die An-
wender laufende Aufträge weiterhin im 
Altsystem bearbeiten, legen sie neue Pro-
jekte nun in CIM Database an. Dabei wird 
zunächst die Kommissionsstruktur in 
SAP definiert und an CIM Database über-
tragen, um sie auf Maschinenebene zu 
detaillieren. Bei der Fertigungsfreigabe 
werden die Stücklisten schließlich vom 
PDM- zum ERP-System synchronisiert.

Auftragsspezifische Stücklisten
Bei der Umstellung der SAP-Integration 
auf das neue PDM-System gab es größere 
Diskussionen als erwartet, wie Denk ein-
räumt. Das hing vor allem damit zusam-
men, dass man die umfassende Funkti-
onalität der bestehenden Schnittstelle 
nicht 1:1 übernehmen wollte. Ulrich Lanz 
erläutert den Hintergrund: „Da wir in den 
Geschäftsbereichen drei verschiedene 
PDM-Systeme mit SAP koppeln müs-
sen, haben wir uns für eine in ihrer Logik 
schlanke Lösung entschieden. CIM Data-
base wurde dafür über ein Interface auf 
Basis von Webservices angebunden, das 
die Zuordnung der bereitgestellten Infor-
mationen SAP überlässt.“ Vorteil dieser In-
tegration ist, dass sie künftig auch für die 
anderen PDM-Integrationen genutzt wer-
den kann.

Zu den besonderen Funktionen der 
CIM-Database-Anwendung bei Andritz 
Sundwig gehört das so genannte Kom-
missionsmanagement. Damit können vor 
der Fertigungs- beziehungsweise Beschaf-
fungsfreigabe der gesamten Stückliste 
einzelne Elemente an die Logistik bezie-
hungsweise die Terminleitstelle überge-
ben werden, um die Beschaffung von 
Langläufern frühzeitig auszulösen. Denk 
dazu: „Dieser Sonderstatus wird genutzt, 
um einen bereits für die Logistik freige-
gebenen Artikel bei einem neuen Auftrag 
vorübergehend zurückzuhalten, bis pro-
jektspezifische Ergänzungen fertig sind.“

Die Anforderungen an das Stücklisten-
Management waren selbst innerhalb von 
Andritz Metals nicht einheitlich. Die An-
wender in Wien, die Beizanlagen für das 
Entzundern der Stahlbänder konstruieren, 
waren es gewohnt, bei neuen Projekten die 
Stücklisten bestehender Anlagen mitsamt 
den Materialien zu kopieren; ihre Kollegen 
in Hemer legten dagegen großen Wert 
auf die Wiederverwendung von möglichst 

vielen Anlagenkomponenten. Dafür hat 
Contact Software in Zusammenarbeit mit 
Andritz Sundwig eine Lösung entwickelt, 
um ausgehend von einer neutralen Bau-
kasten-Stückliste mehrere auftrags- be-
ziehungsweise projektspezifische Ausprä-
gungen anlegen zu können. „Wir ergänzen 
die Stückliste um auftragsspezifische Zu-
satzinformationen, beispielsweise zur Lo-
gistik“, erläutert Lanz. „Ein Hydraulikzylin-
der mit derselben Stücklistenposition und 
Artikelnummer kann in einem Fall von uns 
geliefert und im anderen Fall vom Kunden 
gekauft werden.“

es hat sich gelohnt
Auftragsstücklisten sollen künftig auch an 
anderen Standorten der Metallsparte ge-
nutzt werden, um die Wiederverwendung 
von Anlagenbestandteilen zu erleichtern 
und den Konstruktionsprozess zu be-
schleunigen. Das PDM-Projekt trägt so zur 
Harmonisierung der Vorgehensweisen an 
den verschiedenen Standorten bei. „Durch 
das Projekt sind Netzwerke entstanden, 
die das gegenseitige Verständnis för-
dern“, sagt Lanz. „Wenn man einen Grund 
herausgreifen möchte, warum die PDM-
Einführung bei And-
ritz Metals so gut läuft, 
dann ist das sicher die 
gute Zusammenarbeit 
der Lokationen und die 
schnelle Umsetzung 
ihrer Ideen durch das 
Projektteam.“

Zu einem Bruchteil 
der Kosten und in we-
sentlich kürzerer Zeit 
konnte ein Funktions-
umfang realisiert wer-
den, der weit über die 
bisherige Lösung hin-
ausgeht. Das war nur 
dadurch möglich, dass 
nicht nur das System 
gewechselt, sondern 
auch das Zusammen-
spiel zwischen den Be-
teiligten von Grund auf 
geändert wurde: 
„Durch die Kombinati-
on von erfahrenen Ent-
wicklungskompeten-
zen aus Business, der 
zentralen IT und Con-
tact Software können 
wir in kurzer Zeit mit 
agiler Softwareent-

wicklung effektive Anpassungen liefern“, 
resümiert Denk. „Vorher hatten wir ein 
PDM-System, das nicht mehr mit vertret-
barem Aufwand anpassbar war. Wir konn-
ten so die Möglichkeiten, effizienter zu 
werden, nicht mehr nutzen. Nun ist das In-
teresse der Anwender, eingefahrene Pro-
zesse zu überdenken und Verbesserungen 
zu initiieren, zurückgekehrt.“  jbi   

Michael Wendenburg ist Journalist in Sevilla, 
Spanien.
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Stefan Denk (links) und Ulrich Lanz und sind sich einig, 
dass die erfolgreiche CIM-Database-Einführung bei And-
ritz Metals auch der guten Zusammenarbeit des Projekt-
teams zu verdanken ist.  Bild: Michael Wendenburg
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Für das Produktmanagement ist die 
permanente und objektive Beurtei-
lung des Reifegrades von großer Be-

deutung. „Machen wir die richtigen Dinge 
– richtig und zum richtigen Zeitpunkt?“ 
Der Produktmanager bestimmt nicht nur, 
welche Produkte in das Produktportfolio 
aufgenommen werden, er ist auch dafür 
verantwortlich, dass die gewünschten 
Eigenschaften und Zielgrößen erreicht 
werden, wie sie in der Darstellung der 
Qualitätsfunktionen (Quality Function De-
ployment – QFD) oder im Lastenheft defi-
niert wurden. Bei Problemen und Abwei-
chungen möchte er deshalb möglichst 
frühzeitig Entscheidungen treffen können 
– auch wenn sich im Laufe eines länge-
ren Entwicklungsprozesses die bisherigen 
Ziele als  „Moving Targets“ erweisen.

Das von der Life Cycle Engineers GmbH 
entwickelte Berechnungsverfahren be-
stimmt darum die Produktreife systema-
tisch und objektiv für jede Produktfunk-
tion und Entwicklungsphase, so dass 

Korrekturmaßnahmen schon wesentlich 
früher greifen können. „Ausgehend vom 
aktuellen Projektfortschritt beziehungs-
weise Meilenstein beschreibt der Reife-
grad eines Produkts die Abweichung vom 
definierten funktionalen Ziel in Abhän-
gigkeit von der Auslegungssicherheit“, 
erklärt Geschäftsführer Matthias Degen 
die Methode, „so ist etwa ein geschätztes 
Gewicht in der Konzeptphase noch zu to-
lerieren, für die Detailkonstruktion bildet 
es jedoch als Berechnungsgrundlage ein 
echtes Risiko und reduziert damit wo-
möglich den Reifegrad.“ 

Selbst wenn etwa bei einem Schein-
werfersystem eine erste Auslegungsbe-
rechnung die maximale Dämpfung der 
Lichtführung schon theoretisch erreicht, 
so ist der reale Reifegrad – wie definiert 
– vor allem auch von der Qualität dieser 
Bewertungsmethode und ihrer spezifi-
schen Verlässlichkeit abhängig.

Folgt dann eine Simulation, ist dieser 
ein höherer Grad an Verlässlichkeit bei-
zumessen, als die kostengünstige Kal-
kulation. In jeder Phase der Entwicklung 
stellt sich die Frage, ob an dieser Stelle 
das Mögliche getan und die machba-
re Reife wirklich schon erreicht ist oder 
ob man den Fähigkeiten hinterherhinkt. 
Vielleicht weil immer noch unsichere Ein-
gangsgrößen verwendet werden? Die-
se Methodik macht die Lücke zwischen 
dem möglichen und dem realisierten 
Reifegrad sichtbar.

Ausgangsbasis Produktmodell
Die Reifegradmessung beginnt deshalb 
mit der Bildung eines funktionalen Pro-
duktmodells, das alle Anforderungen 
(beispielsweise Drehmoment wandeln 

oder Massenstrom erzeugen) und deren 
Eigenschaften vollständig beschreibt. 
Alle diese Funktionen werden hierar-
chisch gegliedert, mit den jeweiligen 
messbaren Zielwerten quantifiziert und 
erst dann den physischen Komponenten 
des Produkts zugeordnet. 

Für eine wirksame, präzise Entwick-
lungs- und Projektsteuerung ist außer-
dem eine Gewichtung dieser Funktionen 
notwendig, denn nicht alle Anforderun-
gen und Eigenschaften sind für den 
Kunden beziehungsweise für den Markt 
gleich wichtig – bei diesem Schritt kann 
auf bestehende Ergebnisse, beispiels-
weise einer QFD, zurückgegriffen wer-
den. Gleichzeitig werden mit dieser Prio-
risierung Zielkonflikte vermieden, denn 
konkurrierende oder gar gegenläufige 
Ziele mancher Funktionen können sich 
auch gegenseitig beeinträchtigen.

In einem nächsten Schritt wird den 
einzelnen Absicherungsmethoden dann 
eine jeweils mögliche „Soll-Reife“ bezie-
hungsweise „Mindest-Sicherheit“ zuge-
ordnet – für jeden Meilenstein und für 
jede Funktion. In diese Werte fließen 
vor allem die Erfahrungen aus anderen 
Entwicklungsprozessen mit ein. Eine so 
entstandene Idealkurve des Reifegrads 
verläuft somit analog zur geforderten be-
ziehungsweise möglichen Auslegungssi-
cherheit. Bei einer Neuentwicklung wird 
diese Kurve folglich mit niedrigeren 
Werten starten als etwa bei einer Vari-
antenkonstruktion, wo von Anfang an 
bekannte und damit verlässlichere Ein-
gangsgrößen vorliegen.

Diese hier nur kurz beschriebene Me-
thodik ist nun in das Projekt- und Pro-
duktportfolienmanagementsystem von 

D i e  M e S S U n G  D e S  R e i F e G R A D S  W Ä H R e n D  D e R  P R O D U K T e n T W i C K l U n G

Die richtige Reife zur richtigen Zeit
V O N  D I P L . - I N G .  U D O  M A T H E E

„Wir arbeiten daran!“ – Für einen Produktmanager ist auch solch eine motivierte Aussage unbefriedigend. Er 

möchte wissen, wie weit vorgegebene entwicklungsziele wirklich schon erreicht worden sind. Das Bera-

tungsunternehmen life Cycle engineers in Mainz hat darum zur Messung der Produktreife eine Methode 

entwickelt, die nun in das Projekt- und Produktportfoliomanagement-System Planisware integriert wurde.

Scheinwerfersystem Hella BiXenon. Bild: Hella
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Planisware integriert, einem französi-
schen Softwareherstellers, dessen Lösun-
gen sowohl in der Automobilindustrie, 
der Medizintechnik sowie der Luft- und 
Raumfahrt als auch in der Pharmazie ver-
treten sind. Diese Integration bot sich an, 
weil das Planisware-System  sowieso Pro-
dukte mit ihren Funktionen, Charakte-
ristika und Zielwerten verwaltet. Durch 
die vielfältigen Herausforderungen und 
Erfahrungen aus der Großindustrie ist 
das System darauf ausgelegt, den Ent-
stehungsprozess der Produkte in der In-
novationspipeline über den gesamten 
Produktlebenszyklus zu unterstützen. 
Dadurch besitzt es Möglichkeiten, die 
weit über ein klassisches Projektmanage-
ment hinausgehen. 

in die Software integriert
Aus Sicht des Herstellers Planisware wie-
derum ist die Reifegradmessung für ihre 
aktuelle Produktstrategie von großer Be-
deutung. „Die größten Vorteile für die Rei-
fegradmessung sehe ich vor allem in den 
Zielsegmenten Automobilindustrie – bei 
den OEM und Zulieferern und in der Luft- 
und Raumfahrtbranche“, bestätigt Pierre 
Demonsant, CEO bei Planisware, „denn 
die anspruchsvolle Thematik wird in die-
sen Branchen in Zukunft von ganz be-
sonderer Wichtigkeit sein.“ Auch für Sys-
temanbieter werde sie als Brückenthema 
an Bedeutung gewinnen, „so werden be-
stimmte CAD-Daten einen wichtigen In-
put für die Reifegradbetrachtungen in 
Planisware darstellen und deshalb wird 
auch die Interoperabilität zwischen Pro-
duktmanagement-Werkzeug, CAD- und 
ERP-Systemen für diese Anbieter zu einer 
Herausforderung werden“, ergänzt Gilles 
Chêne, Geschäftsführer der Planisware 
Deutschland GmbH.

Mit der Integration der 
Reifegradmessung 
in das Planisware-
Produktportfolioma-
nagement kann nun 
der Projektfortschritt 
anhand inhaltlicher 
Kriterien bewertet 
werden. „Für den Pro-
duktmanager ist die-
ses neu geschaffene 
und äußerst wirksame 
Controlling-Werkzeug 
eine wichtige funk-
tionale Ergänzung 
der bisherigen Planis-
ware-Lösung – und 
dies in dreifacher Hinsicht: einmal bei 
der Umsetzung seiner Entwicklungszie-
le, des weiteren zur Weiterentwicklung 
des Produktportfolios und schließlich zur 
Konzeption neuer Produkte“, beschreibt 
 Gilles Chêne die Vorteile des Tools. 

Denn mit Hilfe dieses neuen Funkti-
onsbausteins können Projektmanager 
innerhalb ihrer Planisware-Umgebung 
die Produktreife zu jedem Zeitpunkt im 
Projekt bestimmen und die vom jeweili-
gen Reifegrad abgeleiteten Maßnahmen 
direkt im aktualisierten Projektplan be-
rücksichtigen. Darüber hinaus stellt das 
integrierte Berichtswesen detaillierte Sta-
tusberichte und Analysen zur Produktrei-
fe, der funktionalen Zielerreichung und 
der Prognosesicherheit zur Verfügung.

So ist es nun möglich, auch strukturel-
le Entwicklungsprobleme zu identifizie-
ren und in den Griff zu bekommen. Wenn 
beispielsweise bei einem bestimmten 
Meilenstein die Lücke zwischen Soll- und 
Ist-Reifegrad häufig einen ähnlichen Ab-
stand aufweist, ist anzunehmen, dass hier 
mehr als ein singuläres Problem vorliegt.

Eventuell sind etwa bei einer Simula tion 
oder einem Prototypentest die nötigen 
Voraussetzungen nicht gegeben oder es 
stehen nicht die geeigneten Mess-
einrichtungen und Fachleute zur Verfü-
gung. Eine weitere Frage könnte sein, 
warum die Erfahrungen aus Vorprojekten 
nur unzureichend genutzt werden. Kann 
etwa auf vorhandene Unterlagen, Daten 
oder Modelle nicht zugegriffen werden 
oder ist das Entwicklungsteam nicht op-
timal zusammengesetzt? Die konsequen-
te Beantwortung solcher Fragen hilft, die 
Entwicklung gezielt zu optimieren. „So-
mit bietet die Integration der Reifegrad-
messung in Planisware Industriekunden 
die Chance, ihre Entwicklungsrisiken 
deutlich zu reduzieren, die Produktent-
wicklung transparenter zu steuern und 
neue Produkte mit der geforderten Qua-
lität am Markt erfolgreich zu platzieren“, 
fasst Matthias Degen die neuen Möglich-
keiten der Software zusammen. jbi   

Dipl.-Ing. Udo Mathee ist Fach- und Wissen-
schaftsjournalist in Coesfeld.

Während der Entwicklung eines Scheinwerfers  werden verschiedene Absi-
cherungsmethoden mit unterschiedlicher Auslegungssicherheit eingesetzt.
 Bild: Life Cycle Engineers

Grafische Darstellung der maximal möglichen Reifegrade über den Entwick-
lungsprozess hinweg (gestrichelte Linie) im Vergleich zur jeweils aktuellen 
Reife. Bild: Life Cycle Engineers

Systematische Auflistung aller Funktionen eines Scheinwerfersystems mit Ziel-
werten und ihrer Priorisierung in Planisware.                                Bild: Planisware
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Wer Innovation fordert und Sys-
tems Engineering  etablieren will, 
der wird sich auch der Diskussion 

um Offenheit im Product Lifecycle Ma-
nagement (PLM) aktiv stellen müssen. 
Von nichts kommt nichts. Der Codex of 
PLM Openess (CPO) geht weit über die 
Forderung zur Bereitstellung von IT-Stan-
dards und entsprechender IT-Schnittstel-
len hinaus. Er umfasst messbare Kriterien 
in den Abstufungen Muss, Soll, Kann zu 
den Kategorien Interoperabilität, Infra-

strukturen, Erweiterbarkeit, Schnittstel-
len, Standards, Architekturen und Part-
nerbeziehungen.

Agilität, Flexibilität,  
Geschwindigkeit
Wir leben in einer interessanten Zeit, in 
der bisherige Erfolgsmuster zunehmend 
in Frage gestellt werden, neue Techno-
logien und innovative Geschäftsmodelle 
erlauben, was früher unmöglich war. Die 
PLM-Branche hat sich neuen Herausfor-
derungen zu stellen und muss sich zum 
Teil neu definieren. Die Bereitschaft, ge-
meinsam Neues zu wagen, wächst. Still-
stand ist keine wirkliche Option mehr.

Dabei dreht sich alles um Innovation, 
egal ob bei Antriebskonzepten, Kommu-
nikationsmechanismen wie Car-to-X oder 
auch Produktionsverfahren. Wer Innova-
tion fordert, muss Neues wagen – über 
Unternehmensgrenzen und Domänen 
hinweg. Die Fertigungsindustrie, egal ob 
nun Automobil-, Flugzeug-, Schiffs- oder 
Anlagenbau, braucht dazu auch innovati-
ve IT-Werkzeuge. Wer dabei unterschied-
lichste Domänen wie Software, Elektrik/
Elektronik, Mechanik und Unternehmen 
miteinander verknüpfen will, der muss 
die Freiheit haben, zu entscheiden, wel-
che Tools er wo einsetzt und wie er die-

se mit anderen integriert. Und er braucht 
die Flexibilität, diese Konstellationen ent-
sprechend den Anforderungen am Markt 
auch wieder agil ändern zu können. Um 
das umzusetzen, müssen IT-Kunden, IT-
Anbieter und IT-Service-Provider zusam-
menarbeiten.

Systems Engineering ist ein gutes Bei-
spiel, wer es realisieren will, wird in sei-
nem Haus schnell mit einer Diskussion 
um die Offenheit der verwendeten IT-
Tools konfrontiert. Jeder, der mit IT zu 
tun hat, weiß, wie leicht es ist, das Wort 
Offenheit zu schreiben, und wie schwie-
rig oft, zwei IT-Systeme miteinander in-
tegrativ zu verbinden. Da verlangt das 
Management Agilität, Flexibilität und 
Geschwindigkeit in der Weiterentwick-
lung der PLM-Systemlandschaft sowie 
einen Investitionsschutz. In der tägli-
chen Praxis scheitert das oft schon da-
ran, dass die nötige Lizenz für eine Inte-
gration fehlt. Dabei ist das Ansinnen der 
meisten IT-Kunden so einfach wie klar: 
Eigentlich will man nur die Freiheit, ein 
Kästchen durch ein anderes auszutau-
schen. Dabei soll alles andere wie ge-
habt funktionieren und anfallende Kos-
ten sollen sich (maximal) nur auf den 
spezifischen Integrationsaufwand be-
schränken.

C O d E X  O F  P L M  O P E N E S S 

ohne offenheit keine Zukunft
V O N  D R .  S T E V E N  V E T T E R M A N N

Der Codex of PlM Openess (CPO) als initiative des ProSTeP-iViP-Vereins ist gerade einmal ein Jahr alt und  

bereits jetzt haben sich zahlreiche namhafte Firmen zu ihm bekannt. er soll unter iT-Kunden, -Anbietern und 

-Service-Providern ein einheitliches Verständnis zum Thema Offenheit im Umfeld PlM bilden und etablieren. 

Dr. Steven Vettermann vom ProSTeP-Verein bringt die Forderungen auf den Punkt.

Dr. Steven Vettermann ist General Manager beim Pro-
STEP-iViP-Verein in Darmstadt.

„Fehlende Offenheit der iT-Systeme 
stellt sich immer wieder als besonde-
rer Hinderungsgrund für die effizien-
te einbindung und damit als wesent-
licher Kostentreiber für die iT heraus. 
Wir werden den Fortschritt des CPO 
aktiv mitgestalten.“
Karl-Erich Probst, CIO, BMW

„Um die Offenheit von PlM-Syste-
men zu gewährleisten, müssen eine 
Reihe von Faktoren zusammenwir-
ken. Wir unterstützen den CPO vor-
behaltlos.“
Chuck Grindstaff, CEO, Siemens PLM Software
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Die PLM-Welt wird in Zukunft noch mehr 
durch Multi-CAx und Multi-PLM geprägt 
sein. Nur derjenige, dessen IT-Landschaf-
ten und IT-Produkte sich schnellstmög-
lich an die Bedarfe des Marktes anpassen 
können, wird überleben.

iT-Standards:  
keine Garanten für Offenheit
Um es gleich vorwegzunehmen: IT-Stan-
dards sind für den Business-Erfolg im 
PLM unabdingbar. Die Vergangenheit 
hat aber auch gezeigt, dass das bloße 
Vorhandensein von definierten IT-Stan-
dards nicht grundsätzlich zu mehr Offen-
heit führt. Wer Offenheit fordert, muss an 
mehr denken als nur an IT-Standards.

Unter „PLM Openness“ wird die Offen-
heit von IT-Lösungen für das PLM im Be-
zug auf folgende Punkte verstanden:
•  effiziente Kommunikation (Interopera-

bilität), 
•  Integrierbarkeit (Infrastruktur),
•  funktionale Erweiterbarkeit, 
•  zur Verfügung stehende Schnittstellen,
•  unterstützte Standards,
•  Transparenz der Architekturen sowie 
•  Möglichkeiten von (IT-Entwicklungs-)

Partnerschaften
Je offener die IT-Lösung, desto höher ist 
ihre Integrationsfähigkeit in bestehen-
de Systemwelten und Geschäftsprozesse. 

Eine möglichst hohe Systemintegration 
erlaubt es, dass Unternehmen einmal er-
stellte Daten durchgängig im gesamten 
Produktlebenszyklus verwenden können.

Freiwillige Selbstverpflichtung
Da es bei diesem Thema bislang keine 
Grundlagen wie Gesetze, Standards oder 
Richtlinien gibt, hat der ProSTEP-iViP-Ver-
ein die CPO-Initiative in Form einer offe-
nen Community für IT-Anbieter, IT-Service-
Provider und IT-Kunden ins Leben gerufen 
und den CPO spezifiziert. Generelle Ziel-
setzung ist es, ein einheitliches Verständ-
nis von „Offenheit“ als Grundlage für die 
Weiterentwicklung von IT-Systemen und 
Prozessen im PLM zu etablieren.

Der Codex of PLM Openness ist kein IT-
Standard, sondern ein Vehikel für Trans-
parenz in Sachen Offenheit auf Basis 
freiwilliger Selbstverpflichtungen. Eben 
ein Codex. Er umfasst messbare Kriteri-
en (muss, soll, kann) zu den Kategorien 
Interoperabilität, Infrastrukturen, Erwei-
terbarkeit, Schnittstellen, Standards, Ar-
chitekturen und Partnerbeziehungen. Er 
ermöglicht jedem IT-Kunden, jedem IT-
Anbieter und jedem IT-Service-Provider 
im Markt eine klare Positionierung zur 

„PLM Openness“. Der CPO liegt derzeit 
in seiner Version 1.1 vor und wird auch in 
Zukunft innerhalb einer Arbeitsgruppe 
im ProSTEP-iViP-Verein weiterentwickelt.

Wie und mit welchen Produkten jeder 
der beteiligten IT-Anbieter die Kriterien 
erfüllt, dokumentiert er in so genann-
ten CPO-Statements. Die Liste der betei-
ligten Firmen sowie die Links zu den je-
weiligen CPO-Statements findet man auf 
den Web-Seiten des ProSTEP-iViP-Vereins 
(www.prostep.org).

Die Initiative ist ein klares Signal und eine 
Einladung an alle Player im Markt, welt-
weit und unabhängig von der ProSTEP-
iViP-Vereinsmitgliedschaft sich zu betei-
ligen. 

IT-Kunden können zusammen mit 
IT-Anbietern und IT-Service-Providern 

2. Internationaler Fachkongress mit begleitender Ausstellung

Move New Energy!

Smart Energy Kongress 
14. - 15. Mai 2013

Villa Kennedy, Frankfurt

Schwerpunkte:
- Energie-Netze

- Energie-Speicher

- Energie-IKT

Verleihung des Smart Energy 
Awards 2013

Hessischer Staatspreis 

für intelligente Netze

www.sem-expo.de

Anzeige SEM Magazin Digital Enginnering_ 210x73 + 3mm.indd   1 3/4/2013   5:35:27 PM

Beispielhafte Mul-
ti-CAx/Multi-PLM-
Umgebungen.

„Aufgrund der immer stärkeren in-
tegration der Komponenten und der 
immer schnelleren Produktlebens-
zyklen sind stabile und durchgängige 
iT-Systeme mit der entsprechenden 
Offenheit für erweiterungen und An-
passungen künftig Voraussetzung für 
erfolgreiche Produktentwicklung.“
Elisabeth Hoeflich, CIO, Continental

„Die Zeit für proprietäre Systeme in der indus-
trie ist vorbei. Wahlfreiheit bei der Zusammen-
stellung von lösungen und die Definition von 
implementierungen, die für die Kunden am 
besten passen, ist der einzige Weg nach vorne.“
Denis Senpere, Vice President Enterprise PLM, Oracle
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eine klare Position beziehen und ihren 
Grundanforderungen an PLM Openness 
Ausdruck verleihen, mit der sie die not-
wendige Agilität, Flexibilität und Ge-
schwindigkeit in der Weiterentwicklung 
ihrer PLM-Systemlandschaft erzielen und 
gleichzeitig für Investitionsschutz sorgen 
können.

IT-Anbieter und IT-Service-Provider er-
halten abgestimmte, klar formulierte An-
forderungen an die Offenheit von IT-Sys-
temen und weitreichende Erkenntnisse, 
die sie für die Gestaltung einer innovati-
ven Produktpalette benötigen. Langfris-
tige Business-Strategien lassen sich mit 
PLM Openness einfacher verfolgen. Ein 
Commitment zum CPO heißt nicht, Leis-
tungen herzuschenken. Es bedeutet, die 
Bedingungen für eine gute Partnerschaft 
mit ihren Kunden und beteiligten Dritten 
aufzuzeigen.

Fast 60 Unternehmen haben sich schon 
im ersten Jahr der Initiative für die Einhal-
tung der CPO-Kriterien schriftlich ange-
schlossen – darunter Namen wie Airbus, 
Atos, Autodesk, BMW, CONTACT, Conti-
nental, Daimler, Dassault Systèmes, Ford, 
NTT Data, PTC, Siemens PLM, Toyota, Thys-
senKrupp, T-Systems, Volkswagen und ZF. 
Dass die ProSTEP-iViP-CPO-Initiative das 
Thema Offenheit wirklich lebt, zeigt schon 
die Tatsache, dass die Initiative auch für 
Nicht-Vereinsmitglieder offen ist und ein 
Viertel aller Beteiligten tatsächlich Nicht-
Mitglieder sind. Was als Initiative der deut-
schen Automobilindustrie begann, ist 
heute ein Thema, das global über einzel-
ne Branchen hinweg auf immer größeres 
Interesse stößt. In der so genannten CPO 
Community kommt eine gesunde Mi-
schung aus IT-Kunden, IT-Anbietern und 
IT-Service-Providern zusammen.

Offenheit braucht öffentlichkeit
Die CPO-Initiative ist nicht die erste die-
ser Art. Schließlich hat es mehr als 20 
Jahre gedauert, um in die Situation zu 
kommen, die wir heute vorfinden. Doch 
wenn eine Aktivität nach nur knapp ei-
nem Jahr schon 60 namhafte Unterneh-
men als Mitstreiter gewinnen konnte, 
dann ist es wohl Zeit für den Codex of 
PLM Openness. 

Diese Stimmung wird man auch auf 
dem nächsten ProSTEP-iViP-Symposium 
am 16. und 17. April in Hannover erleben 
können. In einer Spezial-Keynote-Sessi-
on werden die IT-Kunden Airbus, BMW, 
Continental und ThyssenKrupp ihre For-
derungen zu PLM Openness erläutern. 
Anschließend werden dann in zwei Vor-
tragsslots die IT-Anbieter Autodesk, AVL, 
Contact Software, Dassault Systèmes, Ely-
sium, PTC, Siemens PLM und T-Systems 
aufzeigen, wie sie mit ihren Produkten 
das Thema Offenheit adressieren. Diese 
Art der Präsentation gab es noch nie und 
wird sicherlich zu kontroversen Diskussi-
onen führen. Und das Thema PLM Open-
ness braucht diese Art der Dynamik.

Ausblick
Mit dem CPO hat der ProSTEP-iViP-Verein 
Offenheit zum Tagesthema gemacht. Ers-
te Umfragen zeigen, dass er auch schon 
attraktive Beiträge zum Geschäftserfolg 
von Unternehmen geleistet hat. Er ist ein 
lebendes Dokument und wird auch in 
Zukunft weiterentwickelt.

Das Thema Offenheit wird uns auch in 
den nächsten Jahren begleiten. Wer sei-
ne Innovationsfähigkeit steigern will und 
unabhängig von einzelnen Software-
Herstellern sein möchte, für den ist das 
Thema gesetzt.

Damit Innovationen und technologi-
scher Fortschritt schneller Einzug in die 
PLM-Systemwelt der Industrie halten kön-
nen, ist ein Codex im Sinne einer gemein-
sam gestalteten Selbstverpflichtung ein 
wichtiger Schritt in die Zukunft – sowohl 
für IT-Anbieter und IT-Integratoren als auch 
für IT-Kunden in unterschiedlichen Bran-
chen wie Aerospace & Defence, Automoti-
ve, Maschinenbau und Schiffbau.  jbi   

Interesse an PLM Openness nimmt global zu.

Das Interesse ist branchenübergreifend.

In der CPO-Community ziehen Kunden, An-
bieter und Service Provider der Unterneh-
mens-IT an einem Strang.

„Offenheit ist sehr wichtig für die Zusammen-
arbeit und damit für das Vorantreiben von 

innovationen. ich freue mich heute zu sehen, 
dass der Codex of PlM Openness definiert, was 

unter „offen“ eigentlich zu verstehen ist.“
Dominique Florack, Senior Executive Vice President,  

Dassault Systèmes

„Wir sind bei Ford von der initiative überzeugt 
und unterstützen die im CPO beschriebenen 

Kriterien. Wir werden ihre einhaltung von nun 
an aktiv von Software-Zulieferern einfordern.“

Mark Johnson, Executive Technical Leader IT, Ford

„Fertigungsunternehmen müssen ihre 
Geschäftsprozesse mit kombinierten 
lösungspaketen unterschiedlicher 
Hersteller abstützen können.“
Andrew Wertkin, CTO, PTC
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Johann-Sebastian-Bach-Str. 5
D-85591 Vaterstetten 
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Mit einer Platzierung hier im DIGITAL ENGINEERING-Markt  erreichen Sie ein 
Jahr lang durchgängige Präsenz in einem  etablierten Fachmagazin. Mit sehr 
geringen Kosten präsentieren Sie Ihr Unternehmen und ihre Vertriebspart-
ner regelmäßig  einer hochkarätigen Zielgruppe. Damit erhöhen Sie Ihre 
Kontaktchancen erheblich.

Martina Summer 
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KOMPAS-3D
Maximilianstraße 11-15, 80539 München 
Tel.: +49-(0)89-216 82 35 
www.ascon.net / contact@ascon.net 

KOMPAS-3D, die preisgekrönte Lösung für Mechanik-CAD von ASCON, bie-
tet die effektive Entwicklung von Industrieprodukten, die Konstruktion und 
die Erstellung der Dokumentation für einen angemessenen Preis.
KOMPAS-3D vereinigt in sich alle Grundfunktionen für die professionelle, 
parametrische 3D-Modellierung, die Möglichkeiten der 2D-Zeichnungs-
erstellung und des Entwurfs, spezielle Applikationen für die Oberflächen-
modellierung, das Photorendering, für die Bewegungssimulation, für die 
dynamische und kinematische Analyse, den Export und den Import aus 
anderen CAD/AEC/PLM-Lösungen. KOMPAS ist eine kosteneffektive Lösung. 
Sie bietet professionelle Funktionalität, die Handhabung großer Baugrup-
pen, einfache Erlernbarkeit, schnellen technischen Support und, was das 
Wichtigste ist, – sie schont das Budget. Mit KOMPAS-3D verschwenden Sie 
keine Ressourcen und zahlen nur den Effektivwert! Laden Sie die kostenlose 
Version von KOMPAS-3D von www.ascon.net/de herunter.

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

Perfektion für schnelles, effizientes und produktives Arbeiten!

Die InterCAM-Deutschland GmbH ist der deutsche Distributor der leistungs-
starken CAD/CAM-Lösung Mastercam. Der modulare Aufbau ermöglicht 
den zielgenauen Einsatz der Software, abgestimmt auf die Bedürfnisse des 
Anwenders. Mastercam bietet Fräsen in 2 bis 5 Achsen, Drehen, Drahten, 
künstlerische Reliefbearbeitung, 2D- und 3D-Design, Flächen- und Solid-
modeling und somit alles für den Werkzeug-, Formen- und Maschinenbau 
sowie für die Holz-, Stein- und Kunststoffbearbeitung. Mit aktuell über 
167.000 Installationen ist Mastercam das weltweit meisteingesetzte System 
auf dem Markt.

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

CAD/CAM-System OPTiCAM
Drahterodiersystem integriert in SolidWorks

CAD/CAM-System PePS Version 7.0
PEPS Bearbeitungsmodule:
2,5 D Fräsen, 3 D Fräsen, 5 Achsen simultan Fräsen,
Drahterodieren, 2-50 Achsen Drehen,
6 Achsen 3D simultan Laser- und Wasserstrahlschneiden, DNC-Systeme, 
Direktschnittstellen zu allen gängigen CAD-Systemen und eine Auftrags- 
und Programmverwaltung inklusive Anbindung an SAP-und ERP-Systeme.

invenio 
 Virtual Technologies GmbH

Parkring 31
85748 Garching bei München 
Tel.: 089-318276-13 
E-Mail: vt@invenio.net
Internet: www.invenio.net

100% digitaler Prototyp (Digital Mockup)
Dienstleistung, Beratung und Software (Virtuelles Fahrzeug, geometrische 
Absicherung, Montage, virtueller Service , Verkaufspräsentation, usw.)
Technologielieferant für Softwarehersteller (CAD, PDM, usw.).

Embedded Systems – Entwicklungsdienstleistung mit kurzen Iterationen
Individuelle Softwarelösungen aus den Bereichen Fahrzeugerprobung, Auto-
motive, Medizintechnik und Industrie. Unser Expertenteam unterstützt beim 
gesamten Produktlebenszyklus mit Entwicklung oder Beratung. Durch kurze 
Iterationen und direktes Feedback führen wir Projekte zum Erfolg.

SToPP 
hunger
pate werden – leben rett en

www.worldvision.de Zukunft für Kinder!

TPG The Project Group
Destouchesstraße 68
80796 München
Tel.: +49 - (0)89 / 61 55 93-30
info@theprojectgroup.com
www.theprojectgroup.com

Unternehmensweites Projektmanagement mit Microsoft Project
Server und SharePoint:

 •   Multi-Projektplanung
 •   zentrales Ressourcenmanagement
 •   Portfoliomanagement
 •   Phasenmodelle und Workflows
 •   Projekt-Controlling
 •   Übergreifendes Berichtswesen
 •   und vieles mehr

Kostenlose Präsentation unter www.theprojectgroup.com/epm-show
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Die neuen Serien HP Designjet T120 
und T520 ePrinter sollen den Groß-
formatdruck über die Cloud prak-

tisch überall erlauben. Die kompakte Serie 
HP Designjet T120 ePrinter mit 61 Zenti-
metern eignet sich für Einsteiger und Frei-
berufler, während die Serie HP Designjet 
T520 ePrinter mit 61 oder 91 Zentimetern 
für kleine Konstruktionsteams konzipiert 
ist, die schnell auf professionelle Druck-
funktionalität zugreifen wollen. 

HP hat auch die zweite Generation sei-
nes kostenlosen Web-Service, HP Design-
jet ePrint & Share, angekündigt, mit dem 
über ein iOS- oder Android-Tablet oder 
-Smartphone, einen Laptop oder einen 
ePrinter-Touchscreen einfach großfor-
matige Dokumente aufgerufen und ge-
druckt werden können.

„Die wirtschaftliche Umgebung hat die 
Anzahl von Freiberuflern und kleinen Bü-
ros steigen lassen, die Projektdurchsatz-
zeiten verkürzt und bewirkt, dass AEC-An-
wender hochgradig mobil sind und mehr 
als 50 Prozent ihrer Arbeitszeit außerhalb 
des Büros verbringen“, so Santiago Mo-
rera, Vice President und General Mana-
ger, Large Format Printing Business, HP. 
„Das erweiterte HP-Designjet-Portfolio 
erlaubt es unseren Kunden, unabhängig 
von ihrem Aufenthaltsort in Verbindung 
zu bleiben und als Erstanwender beim 
Großformatdruck ihre Druckjobs einfach 
und preiswert in den eigenen Räumen 
abzuwickeln.“ 

Der HP Designjet T120 ePrinter ist der 
kleinste Drucker seiner Klasse mit einer 
Standfläche von nur 987 Millimetern 
und bietet mit einem eingebauten B+-/
A3-Fach und der praktischen Möglichkeit 
der Rollenzuführung von vorn die Vortei-
le von zwei Druckern in einem. Die Touch-
screen-Oberfläche verspricht eine einfa-
che Bedienung. HP-Tinten erzeugen eine 
hochwertige Ausgabe mit ausdrucksstar-
ken Farben und scharfen Linien bis her-
unter zu 0,04 Millimetern Breite.

Der in Modellen mit 61 oder 91 Zen-
timetern erhältliche HP Designjet T520 
ePrinter steigert die Verarbeitungsleis-
tung und bietet nach Angabe des Her-
stellers eine gegenüber dem Vorgänger 
verdoppelte Geschwindigkeit und Auf-

lösung. Er arbeitet mit 1 GByte RAM und 
HP-GL/2-Technologie mit bis zu 35 Sekun-
den pro D-/A1-Druck. HP Original-Tinten 
und Druckköpfe mit langer Lebensdauer 
ermöglichen feine Linien mit bis herun-
ter zu 0,02 Millimetern Breite und eine ge-
naue Darstellung mit Auflösungen von bis 
zu 2.400 dpi für schnelle, professionelle 
In-House-Ergebnisse. Die neuen Drucker 
werden als einzige Geräte mit integrier-
ter Wi-Fi-Konnektivität angeboten, daher 
können sie am geeignetsten Ort installiert 
werden. Trueprint-Vorschauen vom neu-
en HP-Designjet-Treiber garantieren ak-
kurate Drucke beim ersten Versuch, was 
Zeit- und Kosteneinsparungen beim Dru-
cken von einem Computer bietet.
Das HP-Designjet-ePrinter-Portfolio er-
möglicht mobiles Aufrufen und Drucken 
großformatiger Pläne mit HP Designjet 
ePrint & Share. 

Zeit sparen, Abläufe optimieren  
Canon hat im Spätsommer 2012 sein 
Großformatdrucker-Sortiment mit zwei 
neuen Modellen ausgebaut: Der image-
PROGRAF iPF765 und iPF760 lassen sich 
optional mit einer multifunktionalen Er-
weiterung ausstatten und bieten Inge-
nieur- oder Konstruktionsbüros damit 
die Möglichkeit, großformatige Doku-
mente mit einem Gerät zu drucken und 
zu scannen.

Die beiden 36-Zoll-Modelle (91,4 Zenti-
meter) verfügen über zahlreiche Funktio-
nen, die darauf ausgerichtet sind, Zeit zu 
sparen und Arbeitsabläufe zu optimieren. 
Dazu zählen ein Ablagekorb für Plots im 
DIN-A1-Format, der sicherstellt, dass Aus-
drucke knick- und faltenfrei gesammelt 
werden, sowie eine verbesserte Druck-
verwaltung. Der imagePROGRAF iPF765, 
der den imagePROGRAF iPF755 ersetzt, 
verfügt über eine 250-GByte-Festplatte 
mit einem speziell für die Dateiverarbei-
tung reservierten Speicher von 32 GByte. 
So wird der Workflow im Netzwerk opti-
miert und die Verarbeitung großformati-
ger Dokumente mit komplexen Bildele-
menten beschleunigt. 

Die beiden Modelle produzieren tech-
nische Großformatdrucke und Poster in 
Farbe und wurden für eine Vielzahl un-
terschiedlicher Einsatzgebiete entwi-
ckelt. Dazu zählen Bereiche  wie Com-
puter Aided Design (CAD), Architektur, 
Ingenieur- und Bauwesen, geografische 
Informationssysteme (GIS) und weitere 
Felder, in denen technische Dokumente 

l A R G e  F O R M A T  P R i n T e R  F Ü R  C A D

Mehr Ausdruck 
in der Konstruktion
der Großformatdruck ist in den typischen Entwurfsprozessen in der 

Produktentwicklung nach wie vor fest verankert, auch wenn auf der an-

deren Seite die papierlose Welt des internets mit der Cloud aufzutrump-

fen scheint. Man kann auch beides zusammenbringen, und überhaupt 

haben die Anbieter wieder zahlreiche neue Funktionen für CAD-An-

wender in ihre Modelle und Softwarelösungen einfließen lassen. 

HP bietet Anwendern die Möglichkeit, überall 
zu drucken.  Bild: Hewlett Packard
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Verwendung  finden. Zum Lieferumfang 
beider Drucker gehören Softwarelösun-
gen sowohl für den Schilderdruck als 
auch für den allgemeinen Büroeinsatz. 
Damit lassen sich technische Dokumen-
te mit einer Auflösung von bis zu 2.400 x 
1.200 dpi drucken. 

Über ein Bedienmenü mit benutzer-
freundlichen Funktionen und einen leis-
tungsstarken Verwaltungsmodus sind die 
ENERGY-STAR-zertifizierten  imagePRO-
GRAF iPF765 und iPF760 leicht und sicher 
bedienbar. Mit ihrer Stellfläche können sie 
sich unauffällig ins Büro einfügen. Ein Ton-
signal macht auf einen niedrigen Tinten-
stand und den notwendigen Ersatz der 
Tintentanks aufmerksam und vereinfacht 
so die Wartung. Ein Reservetintenvorrat 
im Zwischentanksystem ermöglicht den 
Ersatz der Tintentanks, ohne den Druck-
vorgang zu unterbrechen. Eine verbesser-
te Accounting-Funktion protokolliert alle 
Druckeraktivitäten, verzeichnet die Cli-
ent-ID, den Tinten- und Druckmedienver-
brauch, den Medientyp und das Ausgabe-
format und bietet eine genaue Kontrolle 
sämtlicher Betriebskosten. 

Mit der imagePROGRAF MFP Solution 
können die neuen iPF-Modelle nahtlos 
um eine Scan-Lösung erweitert werden. 
Sie lässt sich mit dem neuen Canon-
Scanner-Halter installieren und sorgt mit 
verbesserter Software für eine erhöhte 
Benutzerfreundlichkeit. 

Auf effizienz getrimmt
Epson bietet drei schnelle, kostengünsti-
ge Vierfarbdrucker für CAD-, GIS- und PoS-
Anwendungen an. Die Modelle Epson Su-
reColor SC-T7000, SC-T5000 und SC-T3000 
bedrucken beschichtete und unbeschich-
tete Medien mit bis zu 44 Zoll (1.118 Mil-
limeter) Breite. Die Drucker arbeiten mit 
der neuen Epson-UltraChrome-XD-Tinte, 
die mit ihren vier Farben speziell für An-

wendungen aus den Bereichen CAD, GIS 
und PoS entwickelt wurde und haltbare 
Drucke mit hoher Schwarzdichte bei ei-
ner minimalen Linienbreite bis hinunter 
zu 0,02 Millimetern bietet. Die Maschinen 
sind daher prädestiniert für den Druck 
von Bauzeichnungen, Plänen, Karten, Pla-
katen, Postern sowie Schildern und ande-
ren Materialien für den Innenbereich. 

Die Modelle Epson SureColor SC-T7000, 
SC-T5000 und SC-T3000 eignen sich für 
Anwendungen, bei denen Geschwindig-
keit und Wirtschaftlichkeit im Vordergrund 
stehen. Die Geräte drucken im Draft-Mo-
dus eine DIN-A1-Seite auf Normalpapier 
in nur 28 Sekunden aus. Für die Drucker 
stehen drei verschieden große Tintenpat-
ronen zur Auswahl: 700, 350 oder 110 Mil-
liliter. Der Tintenwechsel zwischen Photo 
und Matte Black erfolgt je nach gewähl-
tem Druckmedium automatisch.

Die Drucker sind klein und kompakt 
und daher leicht in bestehende Büroum-
gebungen integrierbar. Sämtliche Bedie-
nelemente sind an der Gerätevordersei-
te angeordnet, so können sie auch direkt 
vor einer Wand stehen. Die Medienzufuhr 
erfolgt von oben. Die auf Effizienz ausge-
legten Geräte sind schnell einzurichten 
und die einfache Handhabung macht 
eine Benutzerschulung überflüssig. 

Die fertigen Drucke werden vorne aus-
gegeben und sauber in einem Korb auf-
gefangen. Auf die genutzten Medienrol-
len wird ein Code aufgedruckt, so ist stets 
bekannt, wie viel Papier sich noch auf der 
Rolle befindet.

Die Epson-SC-T7000-, -SC-T5000- und 
-SC-T3000-Drucker arbeiten mit Tinten 
auf Wasserbasis. Die Drucker sind zudem 
ENERGY-STAR-zertifiziert. r t  

· Messtechnik 
· Werkstoff-Prüfung 
· Analysegeräte 
· Optoelektronik 
· QS-Systeme

14.-17.5.2013
Stuttgart

27. Internationale 
Fachmesse für 

Qualitätssicherung

Die Großformatmodelle von Canon produ-
zieren technische Drucke und Poster in Farbe 
und wurden für eine Vielzahl unterschiedli-
cher Einsatzgebiete entwickelt. Bild: Canon

Die Großformatdrucker von Epson sind prä-
destiniert für den Druck von Konstruktions-
zeichnungen, Plänen, Karten, Plakaten, Pos-
tern sowie Schildern und anderen Materialien 
für den Innenbereich.  Bild: Epson
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Vorschau Ausgabe 4/13 – erscheint am 8. Mai

Im nächsten Heft
Special

Messen, Steuern, Regeln
Zur 20. internationalen Fachmesse für Sensorik, Mess- und 
Prüftechnik, der Sensor+Test (14. bis 16. Mai), richten sich un-
sere Scheinwerferkegel auf das Messegelände in Nürnberg 
und eine der innovativsten Branchen der Industrie. So verwun-
dert es auch nicht, dass die Sensor+Test ein Muss ist für vie-
le Entwickler und Konstrukteure, Ingenieure und Studenten, 
Wissenschaftler und an der Technik Interessierte quer durch 
alle Branchen und Disziplinen – denn ohne aktuelle Sensorik 
und Messtechnik lassen sich Geräte, Maschinen, Systeme und 
Prozesse nicht nach dem Stand der Technik gestalten und fit 
machen für die Zukunft einer vernetzten und intelligenten 

Produktion. Und ohne neueste Prüftechnik kann der ständig steigende Qua-
litätsstandard in dem von außen vorgegebenen Kostenrahmen nicht gehal-
ten werden. In unserem Special finden sich deshalb Fachinformationen rund 
um das Themengebiet der Sensorik sowie der Mess- und Prüftechnik.

Hardware

High Performance Computing
Die International Supercomputing Conference (ISC) findet die-
ses Jahr vom 16. bis 20. Juni zum ersten Mal in Leipzig statt. 
Gestartet wird am Sonntag mit den Tutorials rund um aktuel-
le High-Performance-Computing- (HPC-)Themen, bevor am 17. 
Juni die Liste der 500 weltweit schnellsten Rechner veröffent-
licht wird. Neu ist dieses Jahr ein Industrie-Track mit zahlreichen 
Vorträgen, zum Beispiel über die künftige Rolle von HPC in der 
digitalen Fertigung. Zur ISC 2013 werden rund 2.500 Teilneh-
mer erwartet.

CAD & Design

Rapid Prototyping
Der Trend, generative Fertigungsverfahren 
zur Produktion von Bauteilen einzusetzen, 
wird sich weiter verstärken. Die korrekte kon-
struktive Auslegung der Bauteile spielt dabei 
eine elementare Rolle. Denn sie ermöglicht 
es, die Eigenschaften der Verfahren best-
möglich zu nutzen und so Vorteile gegen-
über herkömmlichen Fertigungsverfahren 
auszuspielen. Es müssen deshalb neue Kons-

truktionsstrategien entwickelt werden, die auf die speziellen Anforderun-
gen und Möglichkeiten der generativen Fertigungsverfahren eingehen

unsere weiteren Themen sind:
• Projektmanagement
• Branche: Anlagenbau
• PLM: Prozesse sinnvoll optimieren
• Automatisierung: Sensorik
• Antriebstechnik: Motion Control  Aus aktuellem Anlass sind Themenänderungen möglich.
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»VON ANWENDERN FÜR ANWENDER«

Benutzergruppe e.V.

Deutschland 2013

ANWENDERKONFERENZ
23. + 24. April 2013
Lufthansa Training &  Conference Center Seeheim

Die PLM-Benutzergruppe e.V. möchte Sie zur diesjährigen Anwenderkonferenz einladen.
Fachvorträge, Workshops und Weiterbildungen werden hier für Ihre berufl iche Tätig-
keit angeboten. Informationen zu Produktupdates, -release und Siemens PLM Software
Produkten wie Teamcenter, NX, Solid Edge und Tecnomatix erhalten Sie direkt aus dem 
Hause Siemens.

Melden Sie sich auf www.plm-benutzergruppe.de
unter „Konferenz 2013“ – „Jetzt anmelden“ an.

Wir würden uns freuen, Sie auf der Siemens PLM Connection in Seeheim-Jugenheim
begrüßen zu dürfen!
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