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Liebe Leser, 
der Internetkonzern Google ist in unserem 
Alltag an vielen Stellen präsent. Die meis-
ten Anwender kennen den amerikanischen 
IT-Giganten von der gleichnamigen Such-
maschine, die mit Abstand am häufigsten 
von allen genutzt wird. Auch das Betriebs-
system Android für mobile Endgeräte wie 
Smartphones und Tablets bringt man gleich 
mit Google in Verbindung. Und vielleicht 
kennen Sie auch noch andere IT-Tools von 
Google wie AdWords für Online-Werbung, 
Analytics für Webanalysen oder Google 
Apps for Business, ein Cloud-basiertes Pro-
duktivitätspaket für Unternehmen. Aber 
wussten Sie, dass sich der Suchmaschinen-
gigant auch mit Robotik, Haustechnik und 
der Automobilindustrie beschäftigt? 

Möglich machen dies die vielen Zukäu-
fe, die Google insbesondere in den letzten 
beiden Jahren getätigt hat. In einem Kauf-
rausch, der seinesgleichen sucht, haben die 
Amerikaner alleine im letzten Jahr 18 Un-
ternehmen gekauft, davon fünf Firmen im 
Bereich Robotik. Der größte Brocken war 
sicherlich die Akquisition von Boston Dy-
namics, einem innovativen Roboter-Her-
steller, der vor allem für das Pentagon ge-
arbeitet hat – auch an Programmen, deren 
Ziel autonome Militärroboter waren. 

Im Januar dieses Jahres hat Google nun 
das Start-Up-Unternehmen Nest übernom-
men, einen Anbieter von intelligenten, ver-
netzten Heizthermostaten und Rauchmel-
dern. Mit dem 3,2-Milliarden-Dollar-Deal 
unterstreicht Google um einmal mehr, dass 
es dem Unternehmen schon lange nicht 
mehr um die Suche im Internet geht, son-

dern vielmehr darum, sich mit seinen Lö-
sungen in vielen Bereichen des Alltags un-
verzichtbar zu machen und die Daten, die 
über die vielfältigen Systeme gewonnen 
werden, für die eigenen Zwecke zu nutzen. 

Ein wichtiger Baustein im Google-Puzz-
le dürfte auch der kürzlich getätigte Kauf 
der britischen Firma DeepMind sein, einem 
Start-Up, das sich mit künstlicher Intelligenz 
(KI) beschäftigt. Google als größter Daten-
sammler der Welt könnte mit KI-Methoden 
in Zukunft die Möglichkeit haben, große 
Datenbestände auswerten zu können.

Damit nicht genug, versucht Google nun 
sein Betriebssystem Android über Smart-
phones und Tablets hinaus in immer neue 
Anwendungsfelder zu pressen, um das „In-
ternet der Dinge“ voranzutreiben. Beispiels-
weise hat Google zusammen mit mehreren 
Automobilherstellern die Open Automotive 
Alliance ins Leben gerufen. Bisher sind ne-
ben Google vier Autohersteller dabei – Audi, 
GM, Honda und Hyundai – sowie die Chip-
Schmiede Nvidia. Bereits 2014 sollen erste 
Autos serienmäßig mit Android an Bord auf 
den Straßen rollen. Darüber kann Google 
wieder eine Menge Daten sammeln.

Und wenn ich an Industrie 4.0 mit ver-
netzten, softwaregesteuerten Lösungen 
denke, die miteinander und mit dem An-
wender kommunizieren, dann werde ich 
hellhörig. Ich kann mir nämlich gut vor-
stellen, dass Google in Zukunft auch im in-
dustriellen Bereich eine dominante Rolle 
spielen möchte. Deshalb sollten unsere In-
dustrieunternehmen hier auch besonders 
wachsam sein.
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  titElStoRY – Mit der smart VR-Wall bietet 
Schneider Digital einen 3D-VR-Screen an, der 
in den Bereichen Bildqualität, Platzbedarf und 
Handling voll überzeugen kann. Die smart VR-
Wall lässt sich auch in der interaktiven Mon-
tagesimulation einsetzen, zum Beispiel mit 
 Force-Feedback-Systemen von Haption.  12
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Integrierte Motion-Control-Funktionen  
senken Energieverbrauch im Bandstahl-Werk 26

<
Ab Seite 26 beschäftigen wir uns intensiv mit A wie 
Antriebstechnik von I wie integrierte Funktionen in 
den Antrieb [Seite 30] über K wie Kunststoffgleit-
lager [28] bis M wie Motion Control, das hilft, mit 
flinken Klingen Stahl zu kappen [26]. Weiter geht’s 
bei S wie Sensorik ab Seite 46 und mit T wie Testing 
im Bereich Automotive [50]. Ins Detail gehen wir 
außerdem bei U wie Ultraschall für Sensorik und 
Fledermaus [46] sowie bei V wie Vision-Sensor zur 
Farberkennung [Seite 48].
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Cloud Computing im Engineering – ein Thema, das bewegt. Hersteller von Grafikkarten beispielsweise. 
 Nvidia eröffnet dabei mit seiner Grid-Technologie neue Wege und bringt Workstation-Grafik-Performance via 
Internet auf den Bildschirm des Thin-Clients [Seite 18]. Doch wie steht es um die tatsächliche Verbreitung und 
IT-Sicherheit für die Engineering-Cloud? – Wir klären es ab Seite 14 in unserem Experten-Talk.
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  Titelthemen

>
Im aktuellen Heft haben wir einen Schwerpunkt 
um das Thema Simulation gebildet [ab Seite 56]. 
Auch der Branchenfokus Luft- und Raumfahrt 
dreht sich um die Simulation der Fluggeräte [ab 
Seite 52]. Wenn es um Simulation speziell und 
Produktentwicklung allgemein geht, darf einer 
nicht fehlen: der Dirigent, der Systems Engineer, 
der die verschiedenen Disziplinen koordiniert 
und das verteilte Team „harmonisiert“, damit 
auch aus komplexen Projekten wie Industrie 4.0 
ein Kinderspi… äh.. eine Sinfonie wird [Seite 42].
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TITELBILD:  
SCHNEIDER DIGITAL
Die neue Schneider Digital smart 
VR-Wall ist die Revolution auf dem 
3D-Stereo-Powerwall-Markt und 
punktet mit Superlativen: 
6,8 MP Netto-Auflösung (4.000 x 
1.696 Pixel) auch in 3D-Stereo bei 
120 Herz, Pixelgröße nur 1,3 Millimeter, 
minimaler Platzbedarf mit nur 65 Zen-
timetern Bautiefe und volle Flexibilität 
dank Rollen, verschiedene Formate 
(16:9, 16:10, Cinemascope) erhältlich, 
einfache Plug & Play-Bedienung – 
Workstation oder Laptop genügt, bis 
zu 16 Signalquellen (Teams) gleichzei-
tig darstellbar.
Mit seiner Performance-Skalierung (bis 
zu 16 Grafikkarten), dem neuen revo-
lutionären kamerabasierenden Farb-
raum-Kalibrierungsverfahren und der 
Tracking-Zertifizierung von ART, VICON 
& WorldVIZ ist die smart VR-Wall damit 
die ideale Lösung für den Einsatz in 
anspruchsvollen VR/AR-Anwendungen, 
CAD-Konstruktion und Design. 

Schneider Digital 
Josef J. Schneider e. K.
Maxlrainer Straße 10
D-83714 Miesbach
Telefon: +49 (0) 80 25 / 99 30-0
Fax: +49 (0) 80 25 / 99 30-29
E-Mail: info@schneider-digital.de
Internet: www.vrwall.de

REDAKTIONELL ERWäHNTE FIRMEN UND INSTITIONEN
3Dconnexion [S. 64], Altair Engineering [S. 14], Ansys [S. 54, 14], Autodesk [S. 14], Autoform [S. 24], Balluff 
[S. 6], BMW [S. 60], CD-adapco [S. 6, 14, 52], Contact Software [S. 9], CoreTechnologie [S. 7], Danfoss [S. 30], 
Dassault Systèmes [S. 14, 38, 40], Demat [S. 8], Fimi [S. 26], GfSE [S. 42], Haption [S. 12], Henkel [S. 10], IBM 
[S. 38], igus [S. 28], ISD Group [S. 7], ITI [S. 60], Jetter [S. 6], Mach4 [S. 22], Maplesoft [S. 62], Mercedes-Benz 
[S. 24], Mesago [S. 8], Micro-Epsilon [S. 50], MSC Software [S. 11], Nvidia [S. 18], PROCAD [S. 10, 14], PTC  
[S. 38], R+W Antriebselemente [S. 34], Rexroth Pneumatics [S. 9], Rittal [S. 10], Rodriguez [S. 36], Schneider 
Digital [S. 12], science + computing [S. 20], Sensopart [S. 48], Sick [S. 46], Siemens Drive Technologies  
[S. 26], Siemens PLM Software [S. 14, 38], Simscale [S. 59], SKF [S. 56], Spacecontrol [S. 66], Stratasys [S. 11], 
Unity [S. 42], WSCAD [S. 22], Yaskawa [S. 32].
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UNSER WEB-AUFTRITT

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

Wöchentlicher Newsletter
In unserem neuen, wöchentlichen Newsletter präsentiert Ihnen die Redaktion des DIGITAL 
ENGINEERING Magazins die interessantesten News aus den Bereichen CAD, CAM, PLM, 
Hardware, Veranstaltungen, Forschung, Konstruktionskomponenten und Werkstoffe. Unter 
der Rubrik „Newsletter“ können Sie den News letter schnell und unkompliziert abonnieren.

J E t t E R

Führungs-
wechsel  
vollzogen
Zum 1. Januar 2014 hat Christian Benz 
den Vorsitz des Vorstands der Jetter AG, 
Hersteller und Systemlieferant für Auto-
matisierungstechnik, übernommen. Er 
löst damit Firmengründer Martin Jetter 
ab, der in den Aufsichtsrat wechselt. Zu-
dem soll Stefan Düring, Leiter Konzern-
entwicklung der Bucher AG, als Auf-
sichtsratsmitglied bestellt werden. 

Dr. Michael Oltmanns soll Vorsitzen-
der des Aufsichtsrats bleiben. Kurt Hau-
ser und Theo Frank haben sich bereit 
erklärt, ihre Mandate im Aufsichtsrat nie-
derzulegen.

„Wir verfolgen eine klare Wachstums-
strategie. Der Bereich Industrieautoma-
tion wird auf Basis definierter Segmen-
te wachsen und unsere Marktanteile 
entsprechend stärken“, erklärt Christian 
Benz. „Unter dem Dach der neuen Mut-
tergesellschaft – der Schweizer Buch-
er Industries AG – ergeben sich für uns 
neue Perspektiven für gezielte Investi-
tionen. Damit können wir sowohl wei-
terhin die verschiedenen Bucher-Divi-
sionen mit perfekten, marktgerechten 
Produkten beliefern als auch in definier-
ten Marktsegmenten hervorragende 
Komplettlösungen anbieten.“

B A l l U F F

Zukauf bei Miniatursensoren
Die Balluff-Gruppe verstärkt sich mit der 
Firma Sensor Technologie München (STM). 
Die beiden Unternehmen verbindet eine 
langjährige Entwicklungs- und Technolo-
giepartnerschaft im Bereich optische Spe-
zial-Sensoren. Mit der Integration von STM 
zielt Balluff insbesondere auf Miniaturisie-
rung: „Dank der Bündelung unserer Kom-
petenzen in diesem Gebiet können wir un-
seren Kunden erweiterte und ganzheitliche 
Lösungen anbieten“, erklärt Florian Hermle, 
Balluff-Geschäftsführer. 

Synergien und neue Potenziale ergeben 
sich auch für die Fertigung. STM verfügt 

über ein patentiertes Fertigungsverfahren 
in der optoelektronischen Präzisionssen-
sorik. Eine große Stärke der Bayern ist die 
Herstellung optoelektronischer Sensoren 
für Anwendungen in Reinraumumgebung 
und im Hochvakuum, beispielsweise in der 
Halbleiterindustrie. 

Edgar Melzner, Gründer und bisheriger 
Eigentümer, bleibt im Unternehmen und 
zeichnet als Leiter Business Development 
künftig verantwortlich für die Entwicklung 
und die kundenspezifischen Anpassungen 
des STM-Produktspektrums am Standort 
Neubiberg.

C d - A d A P C o

Regisseur und Bergsteiger eröffnet 
Konferenz in Wien

David Breashears, US-amerikanischer Berg-
steiger und Filmeregisseur, hält in diesem 
Jahr die Eingangsrede der Star Global Con-
ference von CD-adapco (17. bis 19. März in 
Wien). Breashears ist insbesondere wegen 
seiner zweifachen Mount-Everest-Bestei-
gung angesehen. In seinem Vortrag wird 
er bisher wenig veröffentlichte Bilder seiner 
Everest-Expeditionen zeigen.

Die Drei-Tages-Konferenz bringt Ingeni-
eure aus aller Welt zusammen. Neben Da-
vid Breashears‘ Präsentation umfasst die 
diesjährige Agenda über 120 Vorträge. Vor-
tragende Firmen sind unter anderem: Ac-

tive Space Technology, Alstom Transport, 
Areva, Atkins Energy, Bombardier, Boeing, 
Daimler, Formula FEI Racing Team, General 
Motors, Hyundai Motor Company, Lotus F1 
Team, Tetra Pak, US Navy und Volkswagen.

Das Konferenzticket beinhaltet auch die 
Möglichkeit, sein eigenes Trainingspro-
gramm aus 11 Workshops (Hands On & Lec-
ture Style) zu erstellen und am dritten Tag 
gezielt Fachwissen zu vertiefen. Der Bereich Industrie- 

automation wird auf Basis 
definierter Segmente wachsen 
und unsere Marktanteile 
entsprechend stärken“, 
ERKLäRTE CHRISTIAN BENZ.
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David Breashears spricht 
über Mut und Leidenschaft, 
Erfolg durch Teamwork und 
die Rolle der Führungskraft, 
über Ressourcen und Werk-
zeugwahl sowie die Bewälti-
gung größter Hindernisse.
Bild: CD-adapco
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■    Virtuelle Produktentwicklung (CAx)  
■   Enterprise Resource Planning (ERP) 
■   Manufacturing Execution Systems (MES)

 7.– 11. April 2014
Hannover ▪ Germany

hannovermesse.de

Digital Factory 2014

Intelligente Softwarelösungen

i S d  g R o U P

Partner für Wissensmanage-
ment bekommt Gold-Status

Die ISD Group, Lösungsanbieter für CAD und PDM/PLM, hat den däni-
schen Hersteller von Konfigurationssoftware für Produkte und Prozes-
se, 3Dfacto, zum Gold-Partner gemacht. Im Zuge dieser Auszeichnung 
hebt ISD die Kompetenz des dänischen Unternehmens in Sachen wis-
sensbasiertes Engineering (Knowledge Based Engineering KBE) hervor.

Seit 16 Jahren ist 3Dfacto Hersteller und Lieferant von Softwarelö-
sungen und Dienstleistungen für die Konfiguration von Produkten 
und Prozessen und das Management von Angebotsprozessen. Die 
Zentrale befindet sich in Kopenhagen, Dänemark. Zu den Kunden 
zählen unter anderem ABB, Electrolux, Danfoss und Epoke, die ihre 
komplexen Produkte sowohl offline als auch online kundenspezifisch 
mit Hilfe der Lösungen von 3Dfacto konfigurieren und verkaufen.

Die Partner realisieren seit Jahren gemeinsame Projekte in den Berei-
chen Konfiguration und Angebotsprozessmanagement. Dabei setzt die 
ISD Group den von 3Dfacto entwickelten Konfigurator in Helicon ein.

Helicon Engineer ist die integrierbare CAD-Konfigurationslösung, 
die bestehende CAD- und PDM-Daten aus HiCAD und Helios wieder-
verwendet, auf diese Daten Regeln für sinnvolle Produktzusammen-
stellungen anwendet und den Benutzern das entsprechende Wissen 
in einem Konfigurator zur Verfügung stellt.

C o R E t E C h N o l o g i E

Daimler zertifiziert  
JT-Konverter

Die Daimler AG hat die Konvertierungssoft-
ware 3D_Evolution von CoreTechnologie als 
eines der ersten Tools für den JT-Datenaustausch zertifiziert. 
Das JT-Format dient dem Austausch von 3D-CAD-Daten zwi-
schen dem Automobilkonzern und seinen Zulieferern. Die 
Zertifizierung stellt die Qualität der beteiligten Konverter 
und des Gesamtprozesses sicher. Sie wurde zunächst für die 
JT-Konvertierung von ProEngineer- und Catia-V5-Einzelteilen 
sowie für Baugruppen im PLM-XML-Format erteilt.

Im Rahmen der Abnahme wurden die aus 3D_Evolution 
herausgeschriebenen Daten zur JT-Qualifikation nach den 
Daimler-Vorgaben geprüft, denen sie in allen relevanten 
Punkten entsprechen. Relevant sind Prüfkriterien wie die JT-
Version 9.5, XT-Brep, Level of Detail (LOD), die Farbgebung, 
die physikalischen Eigenschaften und Attribute sowie die 
Modellqualität. Der deutsch-französische Softwarehersteller 
CoreTechnologie zeigte sich erfreut über die Zertifizierung 
durch Daimler, sie stelle die Leistungsfähigkeit seiner Pro-
dukte und seine Fähigkeit, schnell auf neue Anforderungen 
zu reagieren, unter Beweis.
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Das Jahres-Highlight der Automatisierung

Die SPS IPC Drives (26. bis 29. November 2013) hat als 
Fachmesse zur elektrischen Automatisierung 60.027 
Besucher (2012: 56.874) und 1.622 Aussteller (2012: 
1.458) nach Nürnberg gelockt. Zu sehen waren aktuel-
le Entwicklungen und Trends der elektrischen Automa-
tisierungstechnik. Mit 485 Unternehmen, die nicht aus 
Deutschland stammen, ist der internationale Ausstel-
leranteil an der Gesamtausstellerzahl auf 30 Prozent ge-
stiegen. Die Top 5 der nach Deutschland am stärksten 
vertretenen Ausstellernationen sind Italien, China, die 
Schweiz, Österreich und die USA.  

impulse für die Wirtschaft
Die SPS IPC Drives 2013 gab damit wichtige Impul-

se für die wirtschaftliche Entwicklung im kommenden 
Jahr. 316 Teilnehmer nahmen das umfassende Informa-
tionsangebot des parallel zur Messe stattfindenden Kon-
gresses in Anspruch. Auf hohem fachlichem Niveau dis-
kutierten Vertreter aus Forschung, Produktentwicklung 
und Anwendung den aktuellen Stand der Technik sowie 
deren Einsatzmöglichkeiten in der Praxis. 

gemeinschaftsstände
Erstmals gab es einen Gemeinschaftsstand zum Thema 
„Industrielle Bildverarbeitung“ mit 22 Ausstellern, der 
vom VDMA organisiert wurde. Da die Themen Bildverar-
beitung und Automatisierung immer mehr zusammen-
wachsen, präsentierten sich weitere Firmen, darunter 
viele Marktführer, mit eigener Standfläche auf der SPS 
IPC Drives 2013. 
Der VDMA griff das Thema zusätzlich auf seinem Forum 
in Halle 3 auf und veranstaltete hierzu täglich eine Podi-
umsdiskussion.

Auf den Gemeinschaftsständen „AMA Zentrum für 
Sensorik und Messtechnik“ in Halle 4A sowie „wireless in 
automation“ in Halle 10 konnten sich Besucher gezielt 
und umfassend zu den jeweiligen Themen informieren. 

Die Messeforen des VDMA in Halle 3 und des ZVEI in 
Halle 10 boten Vorträge und Podiumsdiskussionen zu den 
heißen Themen der Branche, zum Beispiel „Industrie 4.0“.

Die SPS IPC Drives 2014 findet vom 25. bis 27.11.2014 
wieder in Nürnberg statt.

E U R o M o l d  2 0 1 3

Internationalität gestiegen
Die EuroMold (3. bis 6. Dezember 2013 in Frankfurt) 
– Fachmesse für Werkzeug- und Formenbau, Design 
und Produktentwicklung – verzeichnete mit 58.673 
Besuchern, 1.056 Ausstellern und wachsender Inter-
nationalität ihr bestes Ergebnis seit fünf Jahren.

Dabei kamen insgesamt 34 Prozent der Besucher 
aus dem Ausland. Die meisten ausländischen Gäste 
waren aus Italien (7,4 Prozent), Frankreich (6,4 Pro-
zent), der Türkei (6,3 Prozent) und der Schweiz (5,9 
Prozent). Auch der Anteil der internationalen Aus-
steller stieg von 36,2 auf 40,8 Prozent im Vergleich 
zum Vorjahr an.

Der größte Teil der Besucher kam aus der Auto-
mobilindustrie (34 Prozent), gefolgt von Maschi-
nenbau (26 Prozent), der Elektro- und Elektronikin-
dustrie (11 Prozent) sowie der Medizintechnik (10 
Prozent).

themenforen und Konferenz 
Die unterschiedlichen Themenforen boten insge-
samt mehr als 120 Referenten und Vorträge. Die in-
ternationale Terry-Wohlers-Konferenz zum Thema 
„Business and Investment Opportunities in Additi-
ve Manufacturing and 3D Printing“ lockte mehr 100 
Teilnehmer an. Das zweitägige Werkstoff-Forum be-
handelte das Thema generative Fertigung in Bezug 

auf verschiedene Materialien und Herstellungswei-
sen und war ebenfalls sehr gut besucht. Es erreichte 
rund 120 bis 140 Besucher und gab Wissenschaft-
lern und Entwicklern sowie den Produzenten und 
Designern additiver Techniken die Gelegenheit, 
Neuigkeiten und Entwicklungen zu präsentieren.

Fabmaker-Expertenforum
Das Fabmaker-Expertenforum behandelte Auswir-
kungen und Chancen additiver Fertigungsverfah-
ren und endete mit einer Podiumsdiskussion unter 
reger Beteiligung. Das Forum präsentierte an bei-
den Tagen insgesamt rund 12 Vorträge und konnte 
pro Tag rund 15 bis 60 Teilnehmer verbuchen. Das 
Leichtbau-Forum zeigte den über 50 Teilnehmern 
sowie zahlreichen Messebesuchern die neuesten 
Trends im Bereich Werkzeug- und Formenbau für 
Faserverbundanwendungen.

Das design+engineering-Forum, das sich um-
fänglich mit den Themen virtuelle Realität und Si-
mulation, Rapid Prototyping und Industriedesign 
befasste, fand an vier Tagen statt und umfasste 40 
Vorträge, die jeweils bis zu 65 Zuhörer anzogen.

Die EuroMold 2014 öffnet vom 25. bis 28. 
 November 2014 in Frankfurt am Main ihre Tore.
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TOP-THEMEN DES KONGRESSES

• Industrie 4.0

• Die Logistik ist das Rückgrat für die vierte industrielle Revolution

• Komplexitätsbeherrschung in der Produktionslogistik –
Referenzlösungen aus der Automobilindustrie

• Zukunftsweisende Logistikimmobilien

• Kritischer Erfolgsfaktor IT-Systeme

• Best Practice aus Industrie und Handel

• Zalando – Erfolgsmodell eines Start-Up-Unternehmens

23. Deutscher Materialfl uss-Kongress
20. und 21. März 2014, TU München, Garching – mit begleitender Fachausstellung  

 
Logistik – das 

Fundament für die

Industrie 4.0

PLENARSPRECHER
Hans-Georg Frey (o.l.), David I. 

Schröder (o.r.), Klaus Grewe (u.l.), 
Jörg Murawski (u.r.) 

JETZT
ANMELDEN!
www.materialfl usskongress.de

Veranstaltung der VDI Wissensforum GmbH | www.materialflusskongress.de | Telefon +49 211 6214-201 | Fax +49 211 6214-154

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

Schnittstelle für Datenaustausch 
im Automobilbau erweitert
Contact Software und Trubiquity haben die bestehende Trufusion-
Schnittstelle zu CIM Database PDX ausgebaut. PDX (Product Data 
Exchange) ist ein zentraler Dienst der PLM-Plattform CIM Database. 
Er ermöglicht insbesondere Systemlieferanten den hochgradig au-
tomatisierten, sicheren Produktdatenaustausch mit OEM der Auto-
mobilindustrie.

Die Trufusion-Schnittstelle von PDX, die bislang nur für den Ver-
sand von CAD-Daten und Begleitdokumenten zur Verfügung stand, 
unterstützt nun auch den Empfang. 

„Jeder Automobilhersteller oder Großanlagenbauer hat spezifi-
sche Vorgaben, was Standards, Protokolle und Formate anbetrifft“, 
sagt Dr. Jan Kickstein, Leiter der Anwendungsentwicklung bei Con-
tact. „Wir automatisieren verschiedene Verfahren mit Blick auf Kon-
vertierung, Prüfung und Verpackung, so dass die manuelle Aufbe-
reitung der ein- wie ausgehenden Daten weitgehend entfällt.“ Der 
gesamte Empfangs- und Versandprozess wird zentral von CIM Da-
tabase PDX gesteuert, überwacht und lückenlos im PLM-System 
protokolliert. Dies soll nicht nur den Import und Export von CAD-
Daten vereinfachen, sondern auch die unternehmensübergreifen-
de Zusammenarbeit zwischen Tier1-Lieferanten und OEMs sicherer 
und schneller machen.

R E x R o t h  P N E U M A t i C S

Pneumatik-
App fürs iPad
Rexroth Pneumatics bringt sein Kernpro-
gramm pneumatischer Komponenten 
aufs Tablet: Mit einer App können Kons-
trukteure Zylinder, Ventile und Co. nun auch mobil auf ihrem 
iPad abrufen. Die Applikation „PN-Catalog“ ist ab sofort kos-
tenlos im Apple iTunes-Store verfügbar. Ob auf Geschäftsreise, 
im Gespräch mit Kunden oder in der Werkshalle: Die neue App 
von Rexroth Pneumatics soll helfen, wenn Konstrukteure oder 
Instandhalter gerade nicht an ihrem Schreibtisch sitzen. Jeder-
zeit können Interessenten von ihrem iPad aus auf Informationen 
zu pneumatischen Antrieben, Ventilen und Komponenten zur 
Druckluftaufbereitung zugreifen. Mit Hilfe von Konfiguratoren 
und Berechnungsprogrammen lassen sich die passenden Pro-
dukte individuell zusammenstellen. Datenblätter, Betriebsanlei-
tungen und Zeichnungen bieten weiterführende Informationen. 
Fällt eine Kaufentscheidung, kann der User die ausgewählten 
Komponenten direkt über das Tablet per E-Mail anfragen. Die 
App „PN-Catalog“ ist seit Ende 2013 kostenlos im Apple iTunes 
Store erhältlich. Sie ist in deutscher und englischer Sprache ver-
fügbar und auf allen Tablet-Computern mit dem Betriebssystem 
Apple iOS nutzbar. Eine Android-basierte Version ist geplant.

Pneumatikkomponenten mit dem 
iPad auswählen. Bild: Rexroth Peumatics
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h E N K E l

Kleben im Schwer-
maschinenbau
Es ist eine Maschine der Superlative: Vier 
Stockwerke hoch, mit 82 Metern so lang 
wie ein auf der Seite liegendes 20-stö-
ckiges Hochhaus und schwerer als vier 
Boeings 747. Mit einem Bohrkopf mit 
einem Durchmesser von mehr als neun 
Metern frisst sich dieser Gigant langsam 
durch die Tiefen des Erdreichs. Kaum zu 
glauben, dass der Hersteller der Tunnel-
bohrmaschine (TBM) – die deutsche 
Herrenknecht AG – bei der Produktion 
auf Klebstoffe setzt.

In Kuala Lumpur wurden 2006 mit 
dieser Maschine bereits zwei Tunnel mit 
einer Länge von 5,4 beziehungsweise 
3,9 Kilometern gebohrt. Derzeit wird sie 
in der Schweiz zum Bau des Gotthard-
Basistunnels eingesetzt, der nach seiner 
Fertigstellung im Jahr 2017 mit einer 
Länge von mehr als 57 Kilometern der 
weltweit längste Verkehrstunnel sein 
wird. Auch von den geologischen Gege-
benheiten her ist dieses Projekt ausge-
sprochen anspruchsvoll, da der Tunnel 
durch neun geologische Zonen führt 
und die TBM sich ihren Weg durch Gra-
nit und Quarz, entlang tektonischer Stö-
rungsflächen und unter einer Schicht 
Dolomitmarmor hindurch fräsen muss.

Bei der Montage des Schneidkopf-
antriebs, der aus einer variablen An-
zahl einzelner Motoren besteht, werden 
Flansch ring, Hauptlager und Getriebe-
gehäuse in mehreren Schichten mit Loc-
tite 586 geklebt. Auf diese Weise kann ein 
zwei- bis 2,5-mal höheres Drehmoment 
übertragen werden. Zur Abdichtung der 
Gewinde kommt schließlich Loctite 577 
zum Einsatz. Damit alle Schrauben dem 
enormen Druck bei diesem Weg durchs 
Gestein standhalten, sind sie mit Hen-
kels Schraubensicherung Loctite 243 
gesichert.

R i t t A l

Tragarmsysteme sicherer
Sicherheit geht vor – das gilt auch bei der 
Installation von Tragarmsystemen für die 
Maschinenbedienung. Mit einem automa-
tischen Potenzialausgleich seines neuen 
Tragarmsystems CP 60/120/180 schließt 
Rittal eine Sicherheitslücke. Das bedeu-
tet mehr Schutz für Anlagenbediener und 
mehr Sicherheit für Maschinenhersteller – 
ohne Mehraufwand und Mehrkosten.

„Für Tragarmsysteme gibt es bislang kei-
ne gültige Norm, die die sichere elektro-
technische Installation festlegt“, erklärt Mat-
thias Müller, Leiter Produktmanagement 
Modular Enclosures bei Rittal. Und ergänzt: 
„Wie Anlagenbauer sichere Bedienlösun-

gen elektrotechnisch aufbauen, liegt damit 
in deren Ermessensspielraum und letztlich 
– was oft nicht bedacht wird – auch in de-
ren Haftungsbereich.“ Stand bis dato vor al-
lem der mechanische Aufbau von Tragarm-
systemen im Fokus, sind viele Installationen 
heute – so Müller – elektrotechnisch nicht 
mehr auf dem Stand der Technik.

Das Tragarmsystem CP 60/120/180 bie-
tet als durchgängiges Baukastensystem 
Anlagenbauern einheitliche Funktions-, 
Montage- und Projektierungslösungen in 
einem Design und deckt alle vom Markt 
geforderten Lastbereiche bis zu 180 Kilo-
gramm ab.

P R o C A d

Apps fürs PLM
PLM-Anbieter PROCAD veröffentlicht für 
sein Produkt Proom neue Apps für iOS 
und Android. Mit den kleinen Helfern las-
sen sich Engineering-Dokumente anzeigen 
und austauschen. Proom ist eine Plattform, 
um PLM-Daten zwischen internen und ex-
ternen Entwicklungsingenieuren sicher 
auszutauschen.

Apps, im Privaten etabliert, zeigen ihren 
Nutzen auch im beruflichen Alltag. „Gera-
de in vielschichtigen Prozessen beweisen 
Apps ihre Stärke. Sie reduzieren Komplexi-
tät“, erklärt Sarah Müller, Produktmanage-
rin für Proom. „Die Apps ermöglichen den 
Projektmitgliedern, über ihre Tablets und 
Smartphones stets auf aktuelle Dateien 
und Informationen zuzugreifen. Die Inte-
gration von Proom und dem PLM-System 
Pro.File bringt Transparenz und  Effizienz in 
die Entwicklungsprozesse.“

Mit den Apps lassen sich Dateien und In-
formationen von unterwegs zur Verfügung 

stellen und mit den Projektmitgliedern tei-
len. Diskussionsergebnisse, die während 
eines Meetings auf Flipchart festgehalten 
wurden, werden mit einem Smartphone 
aufgenommen. Mit wenigen Klicks wan-
dern sie anschließend in den Proom-Pro-
jektraum und können Sekunden später von 
allen Projektmitarbeitern eingesehen wer-
den. Oder eine PDF-Datei mit einer wich-
tigen Betriebsanleitung kann per Smart-
phone von unterwegs einem Projektteam 
bereitgestellt werden. 

Die Apps sind in iTunes und Google 
Play verfügbar. Für Anwender der Proom-
 Lösung sind sie kostenfrei.

Tunnelbohrma-
schine von  
Herrenknecht.
Bild: Henkel

Dateien über mobile App ins PLM-System  
hochladen. Bild: ProCAD
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S t R A t A S Y S

Weltweit ersten Multimaterial-
Farb-3D-Drucker vorgestellt
Stratasys, Hersteller von 3D-Dru-
ckern und Materialien für das 
Prototyping und die Fertigung, 
hat im Rahmen der Solid Works 
World in San Diego (USA) Ende 
Januar einen Multimaterial-
Farb-3D-Drucker, den  Objet500 
Connex3, vorgestellt. Es ist der 
erste Multimaterial-3D-Drucker, 
der auch unterschiedlichste 
Farbkombinationen in einem 
Druckvorgang ermöglicht. Der 
neue 3D-Drucker nutzt eine Technologie, bei der Tröpfchen aus 
drei Modellmaterialien miteinander vermischt werden. Dadurch 
entstehen nahezu unbegrenzte Farbkombinationen, die sich in 
nur einem Druckvorgang kombinieren lassen. So könnten sich 
Teile, die heute montiert und/oder lackiert werden, künftig ohne 
Montage oder Lackierung herstellen lassen. Das bedeutet eine 
enorme Zeitersparnis.

Ingenieure beim Beta-Anwender Trek Bicycle in Waterloo, Wis-
consin, USA, verwenden den Objet500-Connex3-Multimateri-
al-Farb-3D-Drucker, um Zubehör wie Kettenstrebenschutz und 
Lenkergriffe vor der eigentlichen Produktion zu testen und zu be-
urteilen. Der Objet500-Connex3-3D-Drucker ist ab sofort erhält-
lich und wird über das Händlernetz von Stratasys vertrieben.

M S C  S o F t W A R E

e-Xstream verbessert Analyse 
von faserverstärkten Materialien

e-Xstream engineering, Unternehmen von MSC Software, hat 
die Version 5.0.1 von Digimat veröffentlicht. Digimat ist eine 
Plattform für die nichtlineare multiskalare Modellierung von 
Werkstoffen und Strukturen. Neue Funktionen gestalten die 
Analyse faserverstärkter Kunststoffe benutzerfreundlicher und 
erhöhen die Genauigkeit der Simulation von Materialkennda-
ten unidirektionaler (UD) und gewebter Verbundwerkstoffe.

Neuerungen: Neue Benutzeroberfläche zur Analyse verstärk-
ter Kunststoffe, RP (Reinforced Plastics) unterstützt den Arbeits-
ablauf der Ingenieure jetzt durch schrittweise Anleitungen 
beim Simulationsaufbau und optimiert den Prozess der detail-
lierten Analyse von Kunststoffteilen. Das Programm schließt 
damit die Lücke zwischen Spritzguss 
und nichtlinearer Finite-Elemente-
Analyse (FEA) von Kunststoffteilen. 

Die neue Version unterstützt den 
Aufbau von 3D-Analysen mit Marc, 
MSC Nastran, Abaqus, Ansys und LS-
Dyna auf Basis der 3D-Daten aus der 
Spritzguss-Simulation mit Moldflow, 
Moldex3D, Sigmasoft oder Timon.

Der neue Drucker mischt ähnlich ei-
nem Titenstrahldrucker drei verschie-
denfarbige Photopolymere zu nahezu 
jeder Farbe. Bild: Stratasys
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1,3 Millimetern sowie einer nutzbaren Ge-
samtauflösung von bis zu 4.000 x 1.696 Pixel 
bei 120 Hz pro Auge im 3D-Stereo-Modus 
steht die smart VR-Wall für eine bisher uner-
reichte Bildqualität.

Geradezu revolutionär sind diese Da-
ten in Relation zum Platzbedarf. Durch die 
Aufprojektionstechnik besitzt die smart VR-
Wall eine Bautiefe von nur 64 Zentimetern 
(bei kleiner Bilddiagonale 56 Zentimeter) 
und lässt sich dank ihren eingebauten Rol-
len sehr einfach verschieben. Die modula-
re, selbsttragende Konstruktion erlaubt eine 
freistehende Aufstellung und damit maxi-
male Raumunabhängigkeit und Flexibilität 
innerhalb eines Gebäudes oder auf Messen 
und Ausstellungen. Besondere bauliche Vo-
raussetzungen sind deshalb nicht mehr nö-
tig. Alle Systeme sind dazu mobil und lassen 
sich innerhalb eines Tages auf- und wieder 
abbauen. Die modulare Bauweise ist in jeder 
Hinsicht technologisch Upgrade-fähig und 
bietet dem Kunden hohe Sicherheit in sei-
ner Investition. Durch die Modularität lässt 
sich jederzeit ein bestehendes System zu 
einer Cave erweitern oder eine Cave zu drei 
einzelnen Wänden zurückbauen.

Zur Wahl stehen bei der smart VR-Wall un-
terschiedliche Screen-Formate (16:9, 16:10, 
Cinemascope). Darüber hinaus besteht die 
Möglichkeit des speziellen Customizing.

Dank „easy to use“ sind die Systeme ohne 
Datenkonvertierung und ohne Clustering 
für alle Anwender leicht zu bedienen. Nach 
dem Einschalten kann von jeder beliebigen 
Quelle über VGA, DVI, Dual-Link DVI, Display 
Port und HDMI inklusive aller üblichen Ste-
reo-Formate sofort gearbeitet werden. Eine 
kurzfristige CAD-Session oder Powerpoint-
Sitzung sind schnell möglich, da das Sys-

Mit der großen Erfahrung aus über 
18 Jahren Verkauf von professio-
nellen 3D-High-End- Lösungen 
ist das erste eigene Produkt – die 

smart VR-Wall –, ein Meilenstein für großfor-
matige Visualisierungslösungen, entstanden.

Bisher haben 4K-Hochleistungsprojekti-
onssysteme in mehrfacher Hinsicht hohe 
Anforderungen an die Umgebung und die 
Anwender gestellt. Diese Komplexität in 
ein Plug & Play-„Easy-to-Use“-System um-
zusetzen, stellte das Entwicklungsziel von 
Schneider-Digital dar. Die Entscheidung für 
eine VR-Wall war bisher meist langwierig. 
Das lag nicht nur am hohen Preis, sondern 
vor allem an der Komplexität der Installa-
tionen. Der große Raumbedarf erforderte 
häufig Umbauten am Gebäude, Klimaanla-
genkonzeptionen und das Warten auf Bau-
genehmigungen. Auch im Betrieb ging es 
nicht ohne In-House-Spezialisten und hohe 
Folgekosten bei Wartung und Service. Von 
einem langen Lebenszyklus und einem 

damit einhergehenden Investitionsschutz 
ganz zu schweigen.

Die Schneider-Lösung smart VR-Wall 
sticht hier in allen Bereichen mit erhebli-
chen Vorteilen hervor:

• minimaler Platzbedarf 
• einfache Nutzung 
•  integrierte Mediensteuerung, um bis zu 

16 Quellen via Touch zu schalten 
•  keine Verschattung bei der Repräsentation 
• Upgrade-fähig 
• ausgereift und zuverlässig 

Patentiertes  
Farbraum-Kalibriersystem
Die smart VR-Wall glänzt mit Superlativen: 
Dank dem neuartigen und patentierten 
Farb raum-Kalibriersystem der smart VR-Wall 
konnte die Helligkeit um 100 Prozent gestei-
gert werden, da die Projektoren nun auch im 
High-Dynamik-Betriebsmodus angesteuert 
werden können. Mit einer Projektionsfläche 
von 5,30 x 2,25 Metern, einer Pixelgröße ab 

012 | CAd & dESigN | Titelstory: Revolutionäre smart VR-Wall Anzeige

t R A N S P o R t A B l E R  3 d - V R - S C R E E N

Virtuelle Welten im 
großformat
Mit seiner neuen smart VR-Wall definiert Schneider-Digital die künftigen Maßstäbe für den professionellen und wirtschaft-

lichen Betrieb von High-End-Visualisierungslösungen. Bildqualität, Platzbedarf und Handling können voll überzeugen.

smart VR-Wall im  
Cinemascope-

 Format. Der trans-
portable Plug-and-
Play- 3D-VR-Screen 

bietet eine Bildfläche 
von 5,30 x 2,25 

 Metern mit bis zu 
4.000 x 1.696 Pixel 

Auflösung.
Bild: Schneider Digital
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tem nach wenigen Minuten einsatzfähig ist 
und sich von jedem Mitarbeiter bedienen 
lässt. Optional kann man die Systeme mit 
IR- Tracking-Kameras ausstatten. Die geringe 
Latenzzeit von ein bis zwei Frame macht die 
Systeme sogar für Flugsimulatoren tauglich.

Einfache Bedienung
Das einfache Handling der Touch-Tablet-
 Mediensteuerung ist ohne Spezialwissen 
durch jeden Benutzer konfigurier- und be-
dienbar. Damit hat der Anwender komfor-
tabel die volle Kontrolle über alle Eingänge 
und Funktionen, zum Beispiel Bild in Bild 
und Split Screen. Dabei können zwei Projekt-
teams gleichzeitig an stereoskopischen Da-
ten arbeiten – jedes Team spielt dabei seine 
3D-Daten von einer eigenen Workstation ein. 
Über einen weiteren Rechner ist es zudem 
möglich, zusätzlich 2D-Daten anzuzeigen.

Dank echtem Plug & Play ist das System 
für unterschiedlichste Einsatzbereiche aus-
gelegt: Design-Präsentationen, Virtual Pro-
totyping mit mehreren Engineering-Teams 
gleichzeitig an einer VR-Wall, interaktive 
Montagesimulationen, als Konferenzraum-
system mit CoReview-Funktionalität usw.

Namhafte industrie-Referenzen
Dass das neue Powerwall-Konzept 
von  Josef Schneider aufgeht, zeigen 
viele Referenzkunden unterschied-
lichster Branchen aus aller Welt, zum 
Beispiel Daimler (Design), VW Argenti-
nien (Design), LG-VANS Südkorea (De-
sign), DAELIM Motors Süd korea (De-
sign), Honda Thailand (CATIA und IC:IDO) 
und AUDI China (IC:IDO). Darüber hinaus 
vertrauen mehr als 15 Universitäten mit 
unterschiedlichsten Performance-Anwen-
dungen auf die neue smart VR-Wall. Die 
Schneider Digital smart VR-Wall ist flexibel 
im Einsatz und verbindet eine helle Dar-
stellung mit einer Top-Auflösung. Bei einer 
 Pixelgröße von nur 1,3 Millimetern kann 

bereits ab einem Betrachtungsabstand 
von nur 50 Zentimetern ohne Mühe gear-
beitet werden. Konzeption, Qualität und 
Preisgestaltung sind gelungen. Mit Schnei-
der  Digital können von nun an auch mittel-
ständische Unternehmen den Sprung in 
die virtuelle Welt problemlos wagen. Wei-
tere  Informationen über die smart VR-Wall 
 finden Sie unter www.vrwall.de. R T |

Ein Praxisbeispiel für den Einsatz der smart 
 VR-Wall ist die interaktive Montagesimulation. 
In vielen Fällen kann man die Machbarkeit der 
Montage durch eine einfache visuelle Inspekti-
on des 3D-Modells nicht entscheiden, sondern 
benötigt komplexere Untersuchungen mit ei-
nem „haptischen Eingabegerät“. Solche Force-
Feedback-Systeme bietet der französische 
Anbieter Haption an, die jetzt auch auf dem 
deutschen Markt erhältlich sind.  Schneider 
 Digital verbindet mit Haption eine Partner-
schaft, die sich beispielsweise in gemeinsamen 
Auftritten auf Veranstaltungen ausdrückt.

Eine interaktive Simulation mit Force-Feed-
back-Systemen von Haption ermöglicht eine 
physische Interaktion mit dem 3D-Modell, die 
die kognitiven Fähigkeiten des Benutzers und 
sein Verständnis der räumlichen Beziehungen 
gebraucht.

Force-Feedback, auch „Haptik“ genannt, ist 
eine sehr effiziente Interaktionstechnologie. 
Es ermöglicht eine physikalische Interaktion 
mit virtuellen Objekten oder mechatronischen 
Systemen. Durch die haptische Interaktion 
kann der Benutzer seine handwerklichen Fä-
higkeiten nutzen, um Engpässe zu identifizie-
ren sowie Abstände und mögliche Verbesse-
rungen zu erkennen.

Durch die manuelle Durchführung der Mon-
tage lässt sich die Komplexität und ergono-
mische Dimension vom Konstrukteur oder 
Prozessplaner bewerten. Die Simulation re-
produziert die gleiche Art von körperlicher 
Erfahrung wie beim realen Prototypen. Da-
durch eignet sie sich auch für Anwender ohne 
CAD-Erfahrung wie Ergonomen und Senior-
Monteure.

Plug-ins für zahlreiche  
CAd- und PlM-Systeme
Um die Umsetzung der interaktiven Monta-
gesimulation zu vereinfachen, bietet Haption 
integrierte Lösungen und Plug-ins für beste-

hende CAD- und PLM-Plattformen. Unterstützt 
werden derzeit CATIA/DELMIA V5 und Solid-
Works, künftig auch Siemens PLM Jack und 
CATIA/DELMIA V6.

haption ViRtUoSE 6d
Ein geeignetes Force-Feedback-Gerät für die 
interaktive Montagesimulation ist das Haption 
VIRTUOSE 6D. Es bietet Force-Feedback in al-
len sechs Freiheitsgraden und ist mit passi-
ver Gewichtskompensierung und Werkzeug-
wechsler ausgestattet. Das VIRTUOSE 6D lässt 
sich auch kopfüber montieren und mit einem 
ergonomisch geformten Griff bedienen. Die 
Elektronik des Geräts umfasst einen integ-
rierten Rechner, der die Motoren, basierend 
auf schneller Datenübertragung, in Echtzeit 
steuert.

Mehr Informationen über die Lösungen von 
Haption finden Sie unter www.haption.de.

Mit nur 64 Zentimetern Bautiefe lässt sich die 
smart VR-Wall ohne Umbauarbeiten in fast 
jedes Büro  integrieren. Bild: Schneider Digital

Die smart VR-Wall ermöglicht beeindruckende, großformatige 
 Design- und Virtual-Prototyping-Präsentationen. Davon konnten 
sich auch Besucher auf der PLM Europe 2013 in Berlin überzeugen.
Bildnachweis: Heike Skamper

Interaktive Montagesimulation 
mit einem Force-Feedback-Gerät 
von Haption.
Bild: © PSA Peugeot Citroën, Frankreich

INTERAKTIVE MONTAGESIMULATION MIT HAPTION Haption VIRTUOSE 
6D: „Haptisches  Ein-
gabegerät“ für sechs 
Freiheitsgrade.  
Bild: Haption



DIGITAL ENGINEERING Magazin 02-2014

meinsamen Rechner nutzen können, kann 
man diesen Rechner entsprechend größer 
auslegen und ermöglicht dadurch eine grö-
ßere Skalierbarkeit parallelisierender Solver, 
was sich wiederum positiv auf die Durch-
laufzeiten individueller Jobs auswirkt. 

2. Der Kern unseres Softwareportfolios für 
Cloud-Lösungen besteht aus der „Simulati-
on Cloud Suite“. Diese Lösung umfasst un-
ser Workload Management System PBS Pro-
fessional für die Allokation von Jobs in der 
Cloud, das Webportal „Compute Ma nager“ 
für das Submittieren und das Monitoring 
von Batchjobs, den „Display Manager“ für 
Remote-Visualisierung und schließlich den 
„Simulation Manager“ für das Verwalten 
projektbezogener Simulationsergebnisse. 
Außerdem bietet Altair unter der Bezeich-
nung „Hyperworks Unlimited“ eine Cloud 
Appliance an. Hierbei handelt es sich um ei-
nen komplett konfigurierten Rechner in in-
dividuell wählbaren Ausbaustufen, in dem 
das komplette Altair Softwareportfolio ein-
schließlich der Cloud Suite und aller Solver 
vorkonfiguriert ist und sich ohne Lizenzein-
schränkungen nutzen lässt. 

3. Grundsätzlich ist das Problem des Daten-
schutzes in privaten Cloud-Lösungen sehr 
viel weniger kritisch als in „public“ Clouds, 
da sämtliche Stammdaten im Unternehmen 
verbleiben und beispielsweise nur Grafik-
pixel über das Netz geschickt werden. Dies 
ist ein wesentlicher Vorteil dieses Konzeptes. 

Werden Daten nach außen auf eine Pub-
lic Cloud übertragen, sollten auf jeden Fall 
spezielle und verschlüsselte Übertragungs-

Mehr und mehr Anbieter von 
 Lösungen für die Produktent-
wicklung setzen auf Cloud 
Computing und offerieren  ihren 

Kunden unterschiedlichste Lösungspake-
te. Ob es sich um Grafikleistung, Speicher 
oder Berechnungslösungen handelt, die 
zunehmende Rechenleistung und schnelle 
Verbindungen ermöglichen es, dass High-
Performance-Computer und Server nicht 
mehr zwangsläufig in der Konstruktions-
abteilung stehen müssen. Zudem sorgen 
transparente Abrechnungsmodelle dafür, 
dass Anwender nur für die Leistung zahlen 
müssen, die sie auch in Anspruch nehmen. 

Allerdings kommt beim Cloud Computing 
auch ziemlich schnell das Thema Sicherheit 
ins Spiel. Gerade nach den Enthüllungen 
des Wistleblowers Edward Snowden haben 
viele Anwender ein mulmiges Gefühl, wenn 
sie an die Cloud denken. Zwangsläufig wird 
deshalb der Sicherheitsgedanke in den IT-
Konzepten noch mehr Raum einnehmen 
oder überhaupt erst in den Fokus rücken. 
Die Vorteile der Cloud lassen sich durchaus 
nutzen, ohne die Datensicherheit aus den 

Augen zu verlieren. Dies und noch weitere 
wichtige Aspekte rund um Cloud Compu-
ting in der Produktentwicklung erläutern 
uns acht Experten von namhaften CAx- und 
PLM-Lösungsanbietern.    

dr. Jochen Krebs,  
director Enterprise Sales Central &  
Eastern Europe bei Altair 

1. Zunächst eignen sich Cloud-Umgebun-
gen besonders für rechenintensive Aufga-
benstellungen. Im Ingenieursumfeld sind 
das die typischen „Solver-Anwendungen“ 
wie Finite-Elemente-Analyse, Crash-Ana-
lyse, Gewichtsoptimierungen, Strömungs-
mechanik oder elektromagnetische Feld-
berechnungen. Insbesondere dort, wo die 
Lösungsalgorithmen parallelisiert sind und 
gleichzeitig auf mehreren Rechnerknoten 
laufen können, ist der Einsatz eines Cloud-
Konzeptes sinnvoll. Da in diesem Fall meh-
rere Teams oder Abteilungen einen ge-

S i E B E N  S o F t W A R E A N B i E t E R  N E h M E N  S t E l l U N g

Cloud und Engineering – 
Passt das zusammen?
Immer mehr CAx- und PLM-Anbieter setzen auf die Cloud. Sie bietet Anwendern ohne großen Aufwand einen schnellen 

Nutzen. Gerade für kleine und mittelständische Unternehmen ergeben sich so neue Möglichkeiten, beispielsweise, 

 komplexe Simulationen und Berechnungen durchführen zu können – zu planbaren Bedingungen und mit geringen 

Einstiegsinves titionen. Allerdings sollten auch Sicherheitsaspekte eine zentrale Rolle spielen. Genug Futter also,   

Experten zu Cloud Computing in der Produktentwicklung zu befragen.  VoN RAiNER tRUMMER
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mechanismen zum Einsatz kommen. Dane-
ben muss sichergestellt sein, dass die Daten 
auf der öffentlichen Cloud-Plattform selbst 
vor Fremdzugriff geschützt sind, insbeson-
dere vor anderen Nutzern dieser Plattform. 
Dies kann man durch Virtualisierungskon-
zepte auf dem Cloud-Rechner erreichen. 

dr.-ir. Wim Slagter, 
lead Product Manager, ANSYS, inc.

1. Für unsere ANSYS-Kunden ist Cloud Com-
puting eng verflochten mit einem größer 
werdenden Bedarf an High Performance 
Computing (HPC), um größere und an-
spruchsvollere Simulationsberechnungen 
durchzuführen, entweder auf kontinuierli-
cher Basis oder, um Lastspitzen abzufedern. 
Einige Kunden haben nicht die Expertise 
oder Zeit, substanzielle HPC-Ressourcen 
aufzubauen und zu verwalten. Aber auch 
Kunden, die HPC im Einsatz haben, profitie-
ren von Cloud Computing bei dringenden 
oder kurzfristigen Projekten, beispielsweise 
bei Produktfehlern, die spät erkannt wor-
den sind. 

2. Zunächst möchte ich betonen, dass wir 
keine Einheitslösung haben. Verschiede-
ne Lösungen sind notwendig für unter-
schiedliche Kundenerfordernisse. Daher 
bieten wir eine ganze Reihe von Lösungen 
an, vom Einsatz von ANSYS-Programmen 
in einer öffentlichen Cloud bis hin zu den 
vorwiegend eingesetzten Private-Cloud-
Umgebungen, sowie dazwischen einer Rei-
he unterschiedlich konfigurierter Hosted-
Cloud-Lösungen. ANSYS arbeitet hier aktiv 
mit Cloud-Hosting-Partnern zusammen, 
um einen nahtlosen Einsatz von ANSYS-
Software und HPC zu gewährleisten. 

Bedenken Sie, dass unsere Cloud-Lösun-
gen sich aus unserem HPC-Geschäft wei-
terentwickelt haben, das bei ANSYS schon 

seit langem einen hohen Stellenwert be-
sitzt. ANSYS hat schon immer die sich ver-
ändernde IT-Landschaft beobachtet und 
mitgeprägt, so dass unsere Software her-
vorragende HPC-Eigenschaften hat, auf ei-
ner gemeinsamen Plattform läuft, die das 
Koppeln von verschiedenen Programmen 
erlaubt, sowie eine standortübergreifende 
Kollaboration ermöglicht.

3. Die Unternehmen haben nach wie vor Be-
denken, sensible Daten bei externen Cloud-
Anbietern zu speichern, vor allem auch, weil 
Fragen des Eigentums und der Haftung von 
Online-Daten erst von der Politik geklärt wer-
den müssen. Meiner Meinung nach sollten 
Politiker sich Gedanken über diese Art der 
Regulierung machen und Unsicherheiten 
beim Einsatz der Cloud beseitigen. Ich kann 
jedoch auch sagen, dass sich die Unterneh-
men dessen bewusst sind, dass die Daten-
sicherheit sowohl in der Verantwortung der 
Anwender als auch des Hosting-Partners 
liegt und die jeweiligen Zuständigkeiten klar 
geregelt werden sollten.

Karl osti,
Business development Manager  
Manufacturing Europe bei Autodesk

1. Cloud Computing eignet sich gut für re-
chenintensive Aufgaben, den Umgang mit 
großen Datenmengen oder auch für Pro-
zesse, die bisher nicht anwenderfreundlich 
elektronisch realisierbar sind. Das betrifft so-
wohl Produkt- als auch die Produktionsent-
wicklung sowie den Betrieb. Gute Beispiele 
sind Simulationen, die viel Rechenleistung 
erfordern und deshalb an herkömmlichen 
Desktop-Computern viel Zeit in Anspruch 
nehmen. Aber auch die geometrische Be-
standserfassung durch Fotogrammetrie mit 
Hilfe von Smartphones wird durch die Cloud 
erleichtert. Ebenso ist die Cloud für Trends 

wie Industrie 4.0 essenziell. Maschinen mel-
den beispielsweise der Service-Abteilung ih-
ren Zustand, um präventiv eine Wartung an-
zustoßen oder auftragsbezogen zu fertigen. 

2. Mittlerweile hat Autodesk hier ein sehr 
breites Portfolio. Die Lösungen sind logische 
Ergänzungen unserer Desktop-Anwendun-
gen und unterstützen Vorgänge, die man 
vorher nur unter extremen Aufwand realisie-
ren konnte. Vor kurzem haben wir das neue 
Autodesk 360 vorgestellt, in dem unsere 
Cloud-Services zu einer Lösung zusammen-
gefasst werden. Projekte und nahtlose Work-
flows stehen dabei im Vordergrund. Auf 
einer zentralen Plattform lassen sich so bei-
spielsweise erste Design-Konzepte erstellen, 
Simulationsaufgaben berechnen oder fo-
torealistische Renderings generieren – und 
das ist erst der Anfang der Möglichkeiten. 

3. Datensicherheit ist ein komplexes und 
vielschichtiges Thema, das wir aber sehr 
ernst nehmen. Wir gehen aktiv und of-
fen mit dem Thema Sicherheit um, nur so 
schafft man Vertrauen und erfolgreiche Kun-
denbeziehungen. Wir nutzen verschiedene 
parallel laufende Sicherheitsstrategien, die 
wir kontinuierlich verbessern, beispielswei-
se Verschlüsselungen und restriktive Daten-
zugriffskontrollen. Detaillierte Informationen 
dazu findet man im Internet unter www.
autodesk.com/trust. Unternehmen können 
sich zusätzlich selbst schützen, indem sie 
ihre Daten klassifizieren und entsprechende 
Prozesse zum Umgang damit etablieren. 

Jean-Claude Ercolanelli, 
Senior Vice President Product  
Management bei Cd-adapco

1. Ein kleines oder mittelständisches Un-
ternehmen kann die Grundinstallation un-
serer Software anschaffen, um seinen lau-
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zentrumsanbieter unterstützt. Anwen-
der können zudem zwischen einer Public 
Cloud oder einer Private Cloud auf den ei-
genen Servern wählen. Das Feedback von 
Early Adoptern hinsichtlich Funktion und 
Sicherheit ist bei beiden Varianten durch-
weg positiv. 

Sarah Müller, 
Marketing und Produktmanagement 
PRooM bei PRoCAd

1. In Konstruktionsprozessen stehen der 
Austausch von Informationen und Datei-
en in heterogenen Teams im Mittelpunkt. 
Zwischen Mitarbeitern und Externen wer-
den große und änderungsintensive Datei-
en, wie Zeichnungen oder CAD-Modelle, 
ausgetauscht. Dabei arbeiten alle Beteilig-
te auf ihren eigenen Systemen. Es entsteht 
ein Bruch zwischen den Prozessen und In-
formationssystemen. Mittels Cloud Com-
puting lassen sich die Prozesse der unter-
schiedlichen Unternehmen verbinden und 
die Kommunikation zwischen Internen und 
Externen verbessern. Zudem ist die Cloud-
Infrastruktur beliebig skalierbar, redundant 
und hochverfügbar. 

2. PROCAD hat die Cloud-Lösung PROOM 
entwickelt. PROOM ist speziell auf die Pro-
jektzusammenarbeit ausgerichtet und er-
möglicht eine gesteuerte und jederzeit 
nachvollziehbare Kollaboration in Projek-
ten, und das mit Partnern innerhalb, aber 
eben auch außerhalb der eigenen Organi-
sation. Der Austausch von Informationen 
und Dateien erfolgt in Echtzeit über virtu-
elle Projekträume. In den Projekträumen 
wird genau festgehalten, wer wann was 
mit welchen Dateien gemacht hat. Des 
Weiteren verwaltet PROOM automatisch 
Versionen, das heißt, dass die Software 
die Dateien bei änderungen nicht über-

fenden Simulationsbedarf zu decken, und 
wenn nötig, einfach zusätzliche Lizenzen 
oder Cloud Computing erwerben. Der Vor-
teil hierbei ist, dass die Unternehmen nun 
nicht mehr etwaige „Nachfragespitzen“ 
beim Einkauf der jährlichen Lizenzen be-
rücksichtigen müssen. In der Regel kann 
man somit seine jährlichen Lizenzkosten 
senken mit dem guten Gewissen, dass sich 
zusätzliche Lizenzen, wann immer man die-
se benötigt, erwerben lassen. 

2. Wir selbst sind kein direkter Anbieter von 
Cloud-Computing-Lösungen, aber wir ha-
ben ein Cloud-basiertes Lizenzsystem, das 
unseren Kunden die Möglichkeit bietet, 
CAE-Simulationen bei Bedarf zu erwerben. 
Traditionelle CAE-Lizenzschemen sind bei 
etwaigen Spitzenlasten ziemlich anfällig. 
Nachteile bei der Lizenzvergabe treten auf, 
da traditionelle CAE-Lizenzschemen unfle-
xibel sind und bestimmte Einsatzmuster 
nicht berücksichtigen, die während eines 
Projektlebenszyklus entstehen.

CD-adapco arbeitet mit einigen großen 
Cloud-Anbietern zusammen, um den Zu-
gang und den Gebrauch unserer Lösung 
über Cloud-Computing-Plattformen, bei-
spielsweise Extreme Factory von Bull, Azure 
von Microsoft, Amazon EC2 oder Penguin 
Computing, zu erleichtern. Wenn Anwen-
der das Gefühl haben, dass der Einsatz ih-
rer Tools während der Projektzeit zu- und 
abnimmt, können sie sich auf das Cloud-
basierte Power-on-Demand- Lizenzschema 
verlassen, um eine unbeschränkte Versor-
gung der Simulationskapazität zu gewähr-
leisten und Hard- und Software-Ressourcen 
bei erhöhtem Bedarf aufzustocken.

3. Wir bieten eine einmalige und flexible 
Lizenzierung über die Cloud an. Dadurch 
haben unsere Kunden die Möglichkeit, 
mit ihrer eigenen Hardware-Umgebung 
zu arbeiten oder mit dem Cloud-Compu-
ting-Anbieter ihres Vertrauens zusammen-
zuarbeiten. Wir selbst bieten keine Cloud-
Computing-Einrichtung an.

Andreas Barth,
Managing director EuroCentral bei 
dassault Systèmes

1. Cloud Computing ist die Lösung, um 
räumlich verteilten Entwicklerteams eine 
Umgebung zu schaffen, in der sie effizient 
und schnell miteinander kommunizieren 
und gemeinsam an einer Konstruktion ar-
beiten können. Der Austausch konstrukti-
ver Ideen und Informationen hat positive 
Auswirkungen. Beispielsweise kann es die 
Durchlaufzeit eines Projekts verkürzen und 
die Innovationskraft des Teams erhöhen. 

2. Unsere 3DEXPERIENCE-Plattform setzt ge-
nau an der vorher beschriebenen kollabora-
tiven Produktentwicklung an. Sie ist Dreh- 
und Angelpunkt für Daten, Kommunikation, 
Produktfindung und mehr. Die grundsätzli-
che Frage lautet: was brauche ich, um eine 
bestimmte Aufgabe zu lösen. Anwender 
finden daher auf unserer Plattform Szena-
rien vor, aus denen sie passgenau die opti-
malen Funktionalitäten auswählen können. 
Dabei spielt es keine Rolle, welchen Ap-
plikationen von Dassault Systèmes diesen 
Funktionalitäten zugrunde liegen. Mit Solid-
Works Mechanical Conceptional, einer intui-
tiven Modellierungsumgebung für den Kon-
zeptentwurf, haben wir gerade die neueste 
Cloud-Lösung, basierend auf der 3DEXPERI-
ENCE-Plattform, präsentiert. Sie wird ab April 
2014 verfügbar sein. 

3. Derzeit umfasst die 3DEXPERIENCE-Platt-
form zehn Applikationen, die sowohl in der 
Cloud als auch lokal zur Verfügung stehen. 
Wir respektieren Datenschutz-Vorbehalte 
unserer Kunden, die ihre Daten lieber nicht 
außer Haus geben wollen. Daher können 
Anwender entscheiden, ob und wann sie 
die Cloud-Angebote nutzen möchten. Bei 
diesen wird Dassault Systèmes von einem 
global aufgestellten europäischen Rechen-
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schreibt, sondern versioniert. Die Lösung 
gibt es in zwei Varianten. Erstens  auf den 
Servern eines Cloud-Anbieters. PROCAD 
setzt im Software-as-a-Service-Geschäft 
auf Microsoft Azure. Zweitens im heimi-
schen Rechenzentrum als Private-Cloud-
Lösung.

3. Der Zugriff auf PROOM ist erst nach er-
folgreicher Authentifizierung möglich. 
Herzstück von PROOM ist eine ausgefeilte 
Verwaltung von Informationen und Datei-
en sowie Benutzern. Die Vergabe von indi-
viduellen Zugriffsberechtigungen und die 
Protokollierung sämtlicher Aktivitäten, wer 
wann was und mit welchen Dateien ge-
macht hat, sorgen für maximale Datensi-
cherheit und Kontrolle. Zudem ermöglicht 
die Dokumentation aller Vorgänge über 
den gesamten Lebenszyklus die Einhal-
tung von Compliance-Vorgaben. Auf tech-
nischer Ebene sorgt die Plattform Microsoft 
Azure für Datensicherheit.

Peter Scheller, 
Marketing director Nx bei Siemens 
PlM Software

thorsten Elsen,
Marketing director teamcenter bei 
Siemens PlM Software

1. Die Cloud eignet sich perfekt für Anwen-
dungsfälle, in denen eine flexible Anpas-
sung von Rechnerkapazitäten gefragt ist. 
Ein Beispiel für einen solchen Anwendungs-
fall sind CAE-Berechnungen in unserer Kon-
struktionslösung NX. Im Falle aufwändiger 
und sehr komplexer Berechnungen lassen 
sich durch die Cloud-Infrastruktur zusätzli-
che Rechnerkapazitäten nutzen, die nach 
Beendigung der Aufgaben einfach wieder 
freigegeben werden. Die Verwaltung, Ab-
lage und Zugriff auf Konstruktionsdaten 
aus NX mittels der Integration zu Teamcen-
ter als Datenmanagementbackbone ist ein 
weiterer Anwendungsfall. Teamcenter lässt 
sich als Infrastructure-as-a-Service-Imple-
mentation (IaaS) sofort von unseren Kun-
den in zertifizierten Cloud-Lösungen un-
serer globalen Partner Amazon, Microsoft 
und IBM einsetzen. 

2. Wie schon angesprochen, kann unsere 
Konstruktionslösung NX entstehende Da-
ten in der Teamcenter-Umgebung in der 

Cloud ablegen. Damit dies in der Praxis 
auch gut funktioniert, haben wir in der Ver-
gangenheit speziell in die Architektur von 
NX und Teamcenter investiert, diese also 
Cloud- fähig gemacht. Höhere Latenzzeiten, 
wie diese in der Praxis auftreten können, 
sind für unsere Kunden also kein Hindernis. 
Teamcenter kann man zudem als Gesamt-
lösung in der Cloud betreiben, so dass un-
sere Kunden über die Teamcenter-Clients 
auf alle Applikationen und Lösungen in 
Teamcenter zugreifen können. Von Requi-
rements Management bis zu Servicelösun-
gen sind diese durch eine Cloud-Installation 
mit all ihren Vorteilen wie Flexibilität, gerin-
geres IT-Investment oder zentrales Applika-
tionsmanagement weltweit einsetzbar. 

3. Unsere Kunden können bei der Umset-
zung von Cloud-Strategien auf das Know-
how und die Infrastruktur unserer Partner 
Amazon, Microsoft und IBM vertrauen. 
Durch diese Anbieter steht Kunden eine 
breite Palette an Lösungen für die Sicher-
heit ihrer Daten zur Verfügung. Die bewähr-
ten Infrastrukturen in Bezug auf  Sicherheit 
können für viele Kunden durchaus auch 
eine Erhöhung der  Datensicherheit be-
deuten. Der Anbieter sichert die physische 
Lokation der Daten (das Datencenter) und 
die Hardware, kümmert sich um die Netz-
werksicherheit sowie die Absicherung der 
Virtualisierungs-Infrastruktur. Der Kunde 
behält die Hoheit über die Absicherung 
seiner Betriebs system-Umgebung, der 
Applikationen und Regelstrukturen in-
nerhalb der Applikationen und kann sich 
verstärkt auf diese Aspekte konzentrieren. 
Unsere Cloud-Provider können zudem die 
Erfüllung von Best Practices und Sicher-
heitsstandards, zum Beispiel ISO 27001, 
nachweisen. 

Mehr als nur CAD und CAM

w w w . s c h o t t - s y s t e m e . c o m
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Erfoderlich sind eine schnelle Internet-
verbindung von zirka 2 bis 8 Mbit/s beim 
Download und Server mit speziellen Grid-
Grafikkarten, um herkömmliche Desktops, 
Notebooks, Tablets oder auch Smart phones 
mit dem virtuellen Workstation-Feeling zu 
versorgen.

1:1 oder 1:n
In einer virtuellen Grid-Umgebung sind 
zwei Zugriffsvarianten auf die im Server ver-
bauten Grid-GPUs möglich: Entweder weißt 
man jedem einzelnen Client eine physische 
GPU zu (1:1-Passthrough) oder mehrere vir-
tuelle Maschinen teilen sich eine GPU und 
nutzen sogenannte „virtuelle GPUs“. Bei Nvi-
dia heißt das zuletzt genannte Verfahren 
Grid vGPU. Zusammen mit VDI-Lösungen 
wie Citrix Xendesktop lassen sich über die 
vGPU-Technologie viele virtuelle Maschinen 
mit hoher Grafikleistung aus nur einer physi-
kalischen GPU versorgen. 

Entscheidend ist, dass die Grafikbefehle je-
des virtuellen Systems direkt an die GPU wei-
tergegeben werden, ohne dass hemmende 
Systeme wie ein Hypervisor sie verarbeitet 
und weiterleitet. Auf diese Weise geht kei-
ne Performance verloren und die Software 
„sieht“ die vGPU als vollwertige Nvidia-Karte 
mit dem Original-Grafik-Treiber.
Der gewissenhafte IT-Administrator wird 
nun Sorge haben, dass bei dieser Verände-
rung vorhandener Infrastruktur bestehen-
de Software nutzlos wird und nicht mehr 
weiterverwendet werden kann. Nvidia ver-

Wer wünscht es sich nicht? Vol-
le Grafikleistung, Echtzeitef-
fekte und realistische 3D-Mo-
delle, die jeder Bewegung der 

Space-Mouse aufs Wort und ohne Zaudern 
gehorchen, und das auch am virtuellen 
Desktop. Genau das ist das Ziel von Nvidia 
mit seiner Grid-Technologie.

Die virtuellen Grafikprozessoren sollen 
völlig neue Anwendungsszenarien für die 
Desktop-Virtualisierung im Unternehmen 
schaffen: Statt Office-Anwendung und ru-
dimentäres Multimedia-erlebnis steht bei 
Bedarf genug Grafikpower auch für pro-
fessionelle, grafikintensive Anwendungen 
zur Verfügung. Der Clou: Nicht nur am Thin 
Client, auch auf Tablet und Smartphone ist 
das ganze lauffähig.

Virtuelle grafik(r)evolution
Seit vielen Jahren ist Desktop-Virtualisie-
rung in Unternehmen beliebt, um effizient 
und kostengünstig zu einer hohen Anzahl 
von Arbeitsplätzen zu kommen.

Jedoch gibt es bis dato den Nachteil, 
dass die eingesetzten Server nur virtuel-
le Clients bereitstellen können, die bei der 
Grafik schwächeln. Diese taugen zwar für 
Standard-Büro-Anwendungen, machen je-
doch schlapp, wenn rechenintensive Soft-

ware am Werk ist. Die Grafik läuft nämlich 
auf den virtuellen Maschinen schlicht zu 
langsam, da die CPU die entsprechenden 
Berechnungen übernehmen muss – und 
dafür ist sie nicht ausgelegt. Daher setzen 
Anwender, die mit Applikationen wie Au-
toCAD, Catia oder Adobe Photoshop arbei-
ten, auf lokale Workstations.

Und nicht nur diese Anwender schätzen 
lokale Grafikperformanz: Selbst einfache 
Programme wie Google Earth oder eine 
simple Videowiedergabe sind auf virtuellen 
Maschinen oft schon problematisch.

Diesem Dilemma will Nvidia nun mit der 
Grid-Technologie entgegentreten. Sie kom-
biniert schnelle Grafikprozessoren (GPUs) mit 
effizienten Treibern und zertifizierter Soft-
ware, um Desktop-Virtualisierung auf Work-
station-Niveau im Unternehmen oder per 
externem Remote-Zugriff bereitzustellen.

Grid ist dabei kompatibel zur gängigen 
Virtual Desktop Infrastructure (VDI) von Ci-
trix, Microsoft oder VMware. Zudem hat 
Nvidia eine eigene Low-Latency-Remote-
Display-Technologie entwickelt, um Latenz-
zeiten bei der VDI-Nutzung auf ein Mini-
mum zu reduzieren und so einen flüssigen 
Arbeitsprozess sicherzustellen. Standardmä-
ßig unterstützt die Technik eine optimierte 
H.264-Codierung.

( R ) E V o l U t i o N  i N  d E R  d E S K t o P - V i R t U A l i S i E R U N g

Die virtuelle CAd-Workstation
Bisher galten Cloud-Anwendungen zwar als praktisch und günstig im Vergleich zum vollwertigen Rechen-Boliden unterm 

Schreibtisch, jedoch haperte es an der Grafik-Leistung für Engineering-Aufgaben. Nvidia tritt nun mit der Grid-Technologie 

gegen dieses Vorurteil an. VoN JAN BihN

018 | CAd & dESigN | Cloud Computing im Engineering

Nvidia Grid ist eine neue Technologie, um virtuelle Desktops auf Workstation-Niveau im Unternehmen oder per Remote-
Zugriff bereitzustellen. 

Grid vGPU stellt virtuellen Desktops unter Citrix 
Xendesktop 7.1 volle Hardware-Grafikbeschleuni-
gung zur Verfügung.
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spricht jedoch, dass sich Grid besonders 
leicht in bestehende Systeme integrieren 
lässt.

Kompatibilität integriert sich
Die Grid-Karten sind mit Servern einschlä-
giger Hersteller kompatibel. Je nach IT-Um-
gebung ist es nicht notwendig, komplett 
neue Server anzuschaffen. Wie oben schon 
erwähnt, passt Grid auch zu Citrix, Micro-
soft und VMware. An dieser Stelle könnte 
das ein oder andere Versionsupdate nötig 
werden. Laut Nvidia ist das System aber 
nach der Installation der Grid-Software und 
nötiger Treiber schnell einsatzbereit.

Dann lässt sich die Grid-vGPU-Technik 
problemlos anwenden: Auf dem virtuellen 
Client wird wie bei einer physisch vorhan-
denen Grafikkarte der Nvidia-Treiber instal-
liert. Er erkennt und konfiguriert die virtu-
elle GPU genauso, als handele es sich um 
lokale Hardware. Nutzer können anschlie-
ßend ihre Anwendungen genau wie auf ei-
nem PC installieren.

Die Möglichkeiten für den Admin sind 
stark erweitert, da er entscheidet, ob die 
Grafikkonfiguration nur für Office-Aufgaben 
ausreicht oder ob mehr Grafikperformanz 
für 3D-CAD-Anwendungen bereitsteht.

Herzstück eines jeden Systems mit Grid-
Technologie sind entsprechende GPUs. 
Diese basieren auf der aktuellen Kepler-
Architektur. Die Grid K1 bietet vier Kepler-
Chips mit insgesamt 768 Cuda-Kernen so-
wie 16 GByte DDR3-Speicher. Diese Karte 
ist mit großem Speicher und ausreichen-
der Performance auf möglichst viele Nut-
zer ausgelegt. Leistungsfähiger ist jedoch 

die Grid K2, die mit zwei Kepler-GPUs der 
Spitzenklasse mit 3.072 Cuda-Kernen und 8 
Gigabyte DDR5-Speicher daherkommt. Die 
K2 bietet jedoch nicht ganz so vielen Nut-
zern Platz, insbesondere wenn sie entspre-
chend leistungsdurstig sind.

Bis zu 32 Nutzer pro grafikkarte
Mit vGPU können maximal bis zu 32 Nut-

zer auf eine K1 zugreifen. Die K2 bietet bis zu 
16 Anwendern Platz. Wobei je nach Anzahl 
der Teilnehmer die verfügbare Leistung ab-
nimmt.

Wie erwähnt hat das der Admin in der 
Hand. Gerade bei Projektarbeiten, in de-
nen sich Performance-Ansprüche ständig 
ändern, ist eine schnelle Anpassung sinn-
voll, da die freien Ressourcen anderwei-
tig bereitstehen. Bei Bedarf kann der Ad-
ministrator einem virtuellen System auch 
mehr GPU-Leistung zuweisen. Dabei ste-
hen mehrere Profile zur Verfügung (Tabelle 
„Grid-Grafikprofile“).

Bereits die „schwächsten“ Profile K100 
und K200 sind für die gängigen Grafikan-
sprüche von sogenannten Knowledge-
Workern ausgelegt. Hierzu zählen Windows 
7 mit Aero, die Anzeige von Web-Inhalten 
wie Adobe Flash oder HTML 5 oder die Nut-
zung aller Funktionen von Microsoft Office 
(PowerPoint, Excel, Word). Je nach genutz-
ten Anwendungen und Nutzeranzahl lässt 
sich Grid auf die Bedürfnisse jedes einzel-
nen Anwenders und Unternehmens hin 
konfigurieren.

Gerade beim Zugriff von außen über mo-
bile Geräte spielen Datensicherheit und eine 
einfache Benutzerverwaltung eine wichtige 

Rolle. Allen Sicherheitsbedenken zum Trotz 
erhöht Desktopvirtualisierung die Datensi-
cherheit, da die Daten zentral im Unterneh-
men lagern und die volle Kontrolle im Unter-
nehmen bleibt. Nutzer haben nur Zugriff auf 
Daten, die individuell freigegeben sind.

Vor allem bei freien Mitarbeitern emp-
fiehlt es sich, Daten zentral zu verwalten. 
Eine Notfallwiederherstellung von Daten 
beispielsweise ist zentral leichter durchzu-
führen als mit vielen unabhängig arbeiten-
den Endgeräten. Auch die Update-Pflege 
gestaltet sich einfacher.

Fazit
Desktopvirtualisierung wird durch Lösun-
gen wie Nvidia Grid deutlich attraktiver für 
das Engineering. Die bis dato schwache 
Grafik im virtuellen Desktop ist damit Ver-
gangenheit und Mitarbeiter können flexi-
bel weltweit zu jeder Zeit arbeiten. Dass das 
Ganze auch mit Smartphones funktioniert 
ist ein nettes Gimmick, das jedoch die Leis-
tungsfähigkeit solcher Lösungen zeigt. 

Zwar ist eine Grid-Karte in der Anschaffung 
etwas teurer als eine dezidierte Grafikkarte, 
jedoch teilt sich dieser Preis auf die Anzahl 
virtueller „Workstations“ auf. Hinzu kommen 
die im Vergleich zu echten Workstations 
deutlich günstigeren Thin Clients. Wenn im 
Serverraum schon Maschinen stehen, die 
kompatibel zu Grid sind, könnte der ein oder 
andere Admin ins Grübeln kommen. Mittel-
fristig könnte sich Grid wegen der einfache-
ren Administration und Datenhaltung in ei-
nigen Fällen rechnen. So gesehen kann man 
bei Grid von einer neuen Evolutionsstufe in 
der Virtualisierungstechnik sprechen.  j B I  |

Die Grafikkarte Grid K2 kommt 
mit zwei Kepler-GPUs, 3.072 
Cuda-Kernen und 8 GByte 
DDR5-Speicher.
Bilder: Nvidia

GRID-GRAFIKPROFILE
Karte vgPU-Profil Anwendungs-

zertifzierungen
grafikspeicher 
pro Anwender

Bildschirme 
pro Anwender

Maximale Auf-
lösung

höchstzahl An-
wender pro Karte

Nutzerprofil

Grid K2 K260Q ja 2.048 MByte 4 2.560x1.600 4 Designer / Power-User

K240Q ja 1.024 MByte 2 2.560x1.600 8 Designer / Power-User

K200 nein 256 MByte 2 1.900x1.200 16 Knowledge Worker

Grid K1 K140Q ja 1.024 MByte 2 2.560x1.600 16 Power-User

K100 nein 256 MByte 2 1.900x1.200 32 Knowledge Worker

TECHNISCHE DATEN NVIDIA GRID-KARTEN
gRid K1 gRid K2

Anzahl grafikprozessoren (gPU) 4 Einstiegsklasse 2 High-End-Klasse

gesamtzahl NVidiA-CUdA-Re-
cheneinheiten

768 3072

Speichergröße 16 GByte DDR3 8 GByte GDDR5

Maximale leistungsaufnahme 130 W 225 W

länge der Karte 26,7 cm 26,7 cm

Breite der Karte 11,2 cm 11,2 cm

höhe der Karte Zwei Steckplätze Zwei Steckplätze
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rung als Rundum-Lösung einschließlich der 
notwendigen Beratungs- und Implementie-
rungsdienstleistungen in Deutschland an.

Kräftig rechnen mit dünnen Rechnern
Aber wie funktioniert so eine Visualisierung? 
Im ersten Schritt berechnet eine entfernte 
Maschine die grafischen Daten. Dann ge-
neriert die Software aus dem berechneten 
Resultat ein Bild oder eine Sequenz von Bil-
dern. Nun erfolgt die Übertragung an den 
lokalen Arbeitsplatz, an dem beispielswei-
se ein kostengünstiger Thin Client die Bil-
der darstellt. Wie bei der bereits erwähnten 
klassischen Office-Zentralisierung dient der 
schwache Thin Client dann lediglich als Ter-
minal, der auf Prozessor, Speicher und Gra-
fikkarten eines Server-Systems zurückgreift.

Jedoch lassen sich 3D-Anwendungen 
wie das CAD-System Catia per Standard-
software über die Remote-Verbindung vi-
sualisieren, wie es bei Büroanwendungen 
üblich ist.

Die Designerwerkzeuge haben hohe An-
forderungen an die grafische Leistungsfä-
higkeit des Gesamtsystems und benötigen 
bei der Remote-Visualisierung ein leistungs-
starkes Netzwerk mit hoher Bandbreite und 
geringer Latenz, um komplexe Grafiken in 
Echtzeit darzustellen.

3d-Cloud mit opengl
Die Software DCV unterstützt bei der Re-
mote-Verbindung die offene Grafikbiblio-
thek OpenGL, mit der viele der 3D-Applikati-
onen arbeiten. OpenGL ermöglicht, dass die 
ferngesteuerte Ingenieurssoftware auf High-
End-Grafikkarten (GPUs) in Workstations, 
 Blades oder Servern zurückgreifen kann.

„Statt aufs nächste Upgrade ihrer Worksta-
tion zu warten, haben Ingenieure und Wis-
senschaftler damit die Möglichkeit, direkt die 
Vorzüge von Knoten mit High-End-Grafik-
karten, hoher I/O-Performance und großem 
Speicher zu nutzen“, erklärt Harry Schlagen-

Cloud oder „Server-based Compu-
ting“ hat sich zur Zentralisierung 
von 2D-Anwendungen bereits 
etabliert. Mithilfe von Citrix und 

anderen Virtualisierungslösungen nutzen 
viele Unternehmen beispielsweise Micro-
soft Office aus der Ferne. Das entschlackt 
die IT-Landschaft.

Kosten sinken, Anwender agieren mo-
bil und flexibel. Solche Positiveffekte wün-
schen sich immer mehr Unternehmen auch 
beim Einsatz von anspruchsvollen OpenGL-
basierten 3D-Anwendungen.

Eine Trendstudie von Capgemini bezeich-
net die Desktop-Virtualisierung im Ingeni-
eursbereich gar als „IT-Turbo für die Auto-
motive-IT“. Auch hier gelten gleiche Vorteile 
wie beim zentralen Zugriff auf Büro-Soft-
ware: geringerer Ressourcenbedarf und 
weniger Probleme bei der Konfiguration 
und bedarfsgerechter Bereitstellung.

Positiv-Effekte, die auch DCV (Desktop 
Cloud Visualization) des italienischen Soft-
ware-Hauses Nice freisetzt. Das Tübinger 
Unternehmen science + computing (s+c) 
bietet das Tool zur 3D-Remote-Visualisie-

R E M o t E - V i S U A l i S i E R U N g  M i t  o P E N g l

Auch eine Frage des Klimas
Auch wenn die Cloud im Engineering noch nicht die große Rolle spielt, gibt es bereits erste Anwendungsszenarien, die auch 

das technische Computing in die „Wolke“ bringen. Dazu gehört vor allem die „Remote-Visualisierung“. Was das heißt und 

wie es funktioniert, klärt der vorliegende Text. VoN SVEN hANSEl
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Remote-Visualisierung bringt 
3D-Grafik in die Cloud.
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hauf, Visualisierungs-Experte bei s + c. Die 
Vorteile: Das DCV-Protokoll ist besonders 
flexibel, passt sich auch an heterogene 
Netzwerkinfrastrukturen wie LAN, WLAN 
oder VPN an und kann auch Beschränkun-
gen bei Bandbreite und Latenz bewältigen. 
Egal, ob der Anwender OpenGL-Anwen-
dungen für High-End-Modellierung oder 
einfache Viewer einsetzt, die DCV-Software 
ermöglicht eine schnelle und sichere Ver-
bindung.

Das optimierte Protokoll erlaubt hohe 
Frame-Rates selbst bei Standardinternet-
verbindungen mit niedriger Bandbreite. 
Darüber passt sich DCV an unterschiedli-
che Systemumgebungen und komplexe 
Anforderungen an, da sie alle relevanten 
Betriebssysteme (Linux, Windows) unter-
stützt und Linux KVM (Kernel-based Virtual 
Machine) nutzt. 

Damit steigen die Szenarien entspre-
chend der darunterliegenden Techno-
logie, beispielsweise durch schnelle 
Grafikkarten und eine verbesserte Netz-
werkanbindung.

Viele Anwender auf einer Karte
Dank Linux lässt sich so besonders einfach 
eine so genannte 1:n-Beziehung einrichten: 
Mehrere Anwender/Sitzungen teilen sich 
eine Grafikkarte. Das bedeutet einen deutli-
chen Kostenvorteil. Um eine 1:n-Beziehung 
auch mit Desktop-Betriebssystemen wie 
Windows 7 (64-Bit) nutzen zu können, lau-
fen die Windows-Remote-Systeme in vir-
tuellen Maschinen auf einem Linux-Server 
unter KVM; die KVM ist kostenlos und als 
Standard in Linux enthalten.

Fazit
Dank Remote-Visualisierung lassen sich die 
in der Trendstudie genannten Ziele errei-
chen. Zunächst verbleiben Daten grund-
sätzlich im Rechenzentrum, nur die gra-
fische Darstellung wird übertragen, nicht 
aber die Modelle. „Das schafft Datensicher-
heit“, erläutert Schlagenhauf.

Zudem gewährleistet die Lösung Flexi-
bilität und Mobilität. Die Remote-Visualisie-
rung funktioniert mit Laptops, Thin Clients 
oder PC, auf denen wahlweise Windows 
oder Linux läuft. Auch eine Anbindung über 
relativ „schwache“ Datenleitungen stellt 
keine Herausforderung mehr dar und kolla-
boratives Arbeiten wird Wirklichkeit. Hinzu 
kommen die deutlichen Kosteneinsparun-
gen: Thin Clients statt vollwertige lokale PC 
einzusetzen, ermöglicht eine zentrale und 
damit vereinfachte Datenhaltung. Auch 
Wartung und Austausch der Hardware ge-
stalten sich simpler und kostengünstiger. 
Nicht zu unterschätzen ist auch, dass die 
zentrale High-End-Rechen-Hardware bes-
ser ausgelastet wird und damit zu Kosten-
einsparungen führt.

Last but not least wirkt sich das Konzept 
auch positiv auf die Arbeitsumgebung 
aus. Die Zeiten lauter, großer Maschinen 
am Arbeitsplatz sind mit Thin Clients vor-
bei. Der Stromverbrauch sinkt. Das ist po-
sitiv für das Klima – auch für das Arbeits- 
klima.  j B I  |

Sven Hansel ist IT- und Wirtschaftsjournalist in Köln.
Einfaches Management von Remote-Visualisierung via Webportal.

Mit der Techno-
logie lässt sich 
3D-Grafik auch auf 
Thin Clients bear-
beiten.

Integration von 
Berechnung und 

Visualisierung in den 
Arbeitsablauf.

Bilder: s+c und Nice
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Die ersten Schritte gestalteten sich einfach, 
denn eine ähnliche Anlage existierte bereits 
im Papierformat und diente als Vorlage für 
die neu zu erstellende Anlage. Auf Basis der 
bestehenden Dokumentation wurden die 
einzelnen Teilzeichnungen in WSCAD er-
stellt und mit Intelligenz versehen. Informa-
tionen wie Funktionstexte, Adressierungen, 
Betriebsmittelkennzeichen, Anlagen- und 
Ortskennungen sowie weitere Informatio-
nen wurden während des Engineerings in 
den Plan eingebracht.

Bereits während der Planung weist der 
Konstrukteur aus der Artikeldatenbank Her-
stellerinformation zu. Einmal erstellte Funk-
tionsblöcke lassen sich somit immer wieder 
verwenden.

Marc Reim, Produktionsleiter bei Mach4: 
„Vor der Einführung der WSCAD Suite wur-
de jedes Projekt komplett neu aufgesetzt, 
jede Schaltplanseite einzeln erstellt und 
manuell die Aufbauzeichnungen der ein-
zelnen Schaltschränke angefertigt. Nach-
dem alle Schaltpläne erstellt waren, wurde 
die Stückliste manuell erstellt und zum Ein-
kauf weitergegeben.“ 

Bereits bei der nächsten Anlage konn-
te Mach4 auf die vorhandenen Teilschal-
tungen zurückgreifen, was einen enormen 
Zeitgewinn brachte. „Seit wir WSCAD für 
das Elektro-Engineering einsetzen, ist es 
möglich, jedes Projekt schnell mit dem Pro-
jectWizard und den Seitenmakros zu pla-
nen. Ich kann nun die Arbeitsvorbereitung 
effektiver gestalten – das gibt mit Zeit für 
andere Aufgaben“, erklärt Reim.

Ziel des Bochumer Automatisie-
rungsspezialisten Mach4 war es 
von Anfang an, den Prozess des 
Medikamenten-Handlings entlang 

der gesamten Logistikkette effizient und 
sicher zu gestalten. 1997 als Garagenfirma 
gestartet, hat das Unternehmen mittlerwei-
le mehr als 250 Mitarbeiter weltweit.

Zudem sind die automatischen Warenla-
ger seit einiger Zeit auch in der Industrie er-
folgreich im Einsatz. Um den gewachsenen 
Anforderungen auch im Elektro-Enginee-
ring gerecht zu werden, hat Mach4 mit der 
WSCAD im Frühjahr 2013 ein neues E-CAD 
System eingeführt.

Forderungen ans neue E-CAd
Vor der Suche nach dem geeigneten Engi-
neering-Werkzeug hat Mach4 zunächst die 
Eckpunkte des neuen Tools festgelegt. Da 
das Maschinenbauunternehmen internati-
onal tätig ist, war es ein Muss, in einer ande-
ren Sprache zu dokumentieren. Zusätzlich 
sollte die Übersetzung in Unicode möglich 
sein. Eine weitere Anforderung war, dass 
das Engineering modular und zeitsparend 
sein sollte – denn die weitgehend standar-
disierten Kommissioniermaschinen sind 
in ihrer Mechanik und Software, je nach 

Markt- oder Kundenbedürfnissen, indivi-
duell konfiguriert und auf die spezifischen 
Prozesse des Kunden zugeschnitten.

Die Stärke von Mach4 liegt in diesem mo-
dularen Aufbau der Produktpalette. Von der 
kleinen Verkaufsapotheke über Krankenhäu-
ser bis hin zum Kleinteillager in der Industrie 
kann Mach4 die Bedürfnisse und Anforde-
rungen seiner Kunden decken. Um schnell 
Probleme identifizieren und lösen zu kön-
nen, ist jeder Mach4-Automat über das In-
ternet mit dem Servicebereich verbunden.

Dabei ist es nötig, für eine schnelle Feh-
lerbehebung die Dokumentation zu stan-
dardisieren und immer griffbereit als PDF 
verfügbar zu haben, denn fast 90 Prozent 
aller Anfragen werden via Fernwartung 
vom Servicetechniker gelöst.

Nach einer umfangreichen Recherche 
entschied sich Mach4 für die Lösung von 
WSCAD, die alle Anforderungen bei einem 
fairen Preis-Leistungsverhältnis erfüllte.

leuchtturm-Projekt mit neuer Software
Das erste Projekt, das das Unternehmen mit 
WSCAD abgewickelt hat, war eine individu-
ell an den Kunden angepasste Fördertech-
nik für das Handling in Apotheken mit dem 
Ziel, von mehreren Förderlinien die Arznei-
packungen automatisch zu einzelnen Hand-
verkaufstischen zu fördern. Die Herausforde-
rung bestand darin, dass das Projekt in einer 
sehr kurzen Zeit mit dem neuen CAD-System 
zu realisieren war, um künftig bei ähnlichen 
oder gleichen Anlagen die existierende Do-
kumentation als Vorlage nutzen zu können. 

E - C A d  F ö R d E R t  E F F i z i E N z  U N d  S t A N d A R d i S i E R U N g  i M  E N g i N E E R i N g

Automatisiert zur Arznei
Automatisierungsspezialist Mach4 hat sich dem Medikamenten-Handling in Apotheken und Krankenhäusern verschrieben 

– ein Prozess, der Leben schützen kann – und setzt dabei seit einem jahr auf WSCAD im Elektro-Engineering – mit Folgen für 

die Effizienz des Unternehmens. VoN MiChAEl WidMANN

022 | CAd & dESigN | E-CAD-Systeme

Mach4 entwickelt Medikamenten-Handlingsysteme für Apothe-
ken und Kliniken.

Medimat ist 
ein modulares 
Arzneischrank-
System mit 
automatischer 
Ein- und Ausla-
gerung.



DIGITAL ENGINEERING Magazin 02-2014

E-CAD-Systeme  | CAd & dESigN | 023

Da die Dokumentation nun im elektroni-
schen Format vorliegt, benötigen die Tech-
niker keine separaten Ersatzteillisten mehr. 
Alle Auswertungen wie Klemmenpläne, 
Stücklisten oder Kabellisten sind gleich 
über den Schaltplan verfügbar. „Das Erstel-
len von Material- und Stücklisten war früher 
sehr zeitintensiv, heute braucht es nur noch 
einen Knopfdruck“, kommentiert Reim. „Das 
sind nur einige der Funktionen, die uns im 
Alltag die Arbeit erleichtern und es uns er-
lauben, unsere Prozesse zeitgemäß und ef-
fizient abzubilden.“

Blaupause für künftige dokumentation
Von der Einführung der Software ging ne-
ben dem beschleunigten Engineering 
auch eine Standardisierung der Anlagen 
aus. Durch die Wiederverwendung bereits 
existierender Dokumentationen sind diese 
nun immer identisch aufgebaut. 

„Der PDF-Export aus WSCAD heraus er-
laubt es Monteuren und Servicetechni-
kern, sich durch Pläne zu klicken und zu 
navigieren. Querverweise funktionieren 
wie Web-Links innerhalb des Plans – eine 
riesige Arbeitserleichterung“, berichtet 
Reim. Durch die standardisierten Pläne 

lokalisieren Servicetechniker 
Fehler schneller und einfacher. 
Dies ist ein essenzielles Argu-
ment, denn neben dem Pro-
dukt ist ein guter Service für 
Mach4 das Wichtigste.

Fazit
Die Veränderung einer ge-
wohnten Vorgehensweise ist immer mit 
ängsten verbunden. Da machte auch das 
Projekt bei Mach4 keine Ausnahme. Trotz-
dem wurden die neuen Pläne und die sich 
ändernde Vorgehensweise schnell ange-
nommen. „Bereits kurz nach der Einführung 
habe ich sehr viel positives Feedback für die 
neu erstellten Pläne bekommen“, sagt Reim. 

Es wurde eine Verkürzung in der Reaktions-
zeit erzielt, was gerade bei der Behebung 
einer Störung in der Anlage beim Kunden 
positiv auffällt.  j B I  |

Michael Widmann leitet Vertrieb und Marketing bei 
WSCAD electronic in Bergkirchen.

Dokumentation der „Scanstation“ mit Drehteller und Bildverarbeitung.

Die Dokumentation 
der Beckhoff-PLC in 
WSCAD.
Bilder: WSCAD und Mach4

Simulationsergebnisse sind stark von 
den verwendeten Materialdaten 
abhängig. Um die Gültigkeit und 
Qualität aller in der Simulation ver-

wendeten Daten sicherzustellen, hat MSC 
Software mit MaterialCenter eine neue 
Lösung auf den Markt gebracht. Material-
Center kann Werkstoffdaten in den ver-
schiedensten Formaten sicher verwalten 
und in der jeweils erforderlichen Form be-
reitstellen. Das System ermöglicht die un-
ternehmensweite, standortübergreifende 
Nutzung der Daten und lässt sich an die Be-
dürfnisse im Unternehmen anpassen. 

Die neue Plattform geht einen Schritt 
weiter als traditionelle Methoden für die 
Verwaltung von Materialdaten. Als Pro-
zess- und Datenmanagementsystem ge-
währleistet MaterialCenter die lückenlose 
Rückverfolgbarkeit von Materialien über 

den gesamten Produktlebenszyklus – 
vom Datenimport bis hin zur Verwendung 
der Daten in der Simulation. So ist jeder-
zeit genau nachvollziehbar, welches Werk-
stoffmodell in welcher Analyse verwendet 
wurde. Das gilt nicht nur für Simulationslö-
sungen von MSC Software, sondern auch 
von Drittanbietern wie Abaqus, Ansys 
oder Matlab.

MaterialCenter lässt sich flexibel in High 
Performance Computing (HPC)-Umgebun-
gen integrieren und kann mit Terabytes 
von Daten umgehen. So wird die Lösung 
als Schnittstelle zwischen Werkstofftech-
nik und Produktentwicklung den expoten-
tiellen Anstieg in der Nutzung komplexer 
Werkstoffe bewältigen.

Mehr Informationen zu MaterialCenter 
finden Sie unter: www.mscsoftware.com/
de/product/materialcenter

A N z E i g E

Materialdaten effektiv nutzen
Materialdaten- & Prozessmanagement der nächsten Generation mit  

MaterialCenter

INFO

 

Anbieter: MSC Software GmbH

Anschrift:  Am Moosfeld 13 
D-81829 München

telefon:  +49 (0) 89 / 43 19 87-0

Fax:  +49 (0) 89 / 4 36 17 16

E-Mail:  info.de@mscsoftware.com

internet: www.mscsoftware.com/de

Mit MaterialCenter lässt sich der Lebenszyklus von Werkstoffen 
verwalten. Bild: MSC Software
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thermischer Seite umfasst dies den Wärme-
fluss zwischen Blech, Werkzeug und Umge-
bung, wobei sowohl die Strahlung als auch 
die Konvektion Berücksichtigung finden. 

Mechanisch ist die plastische Deformati-
on des Blechs zu beachten und aus metal-
lurgischer Sicht die Phasentransformation 
aufgrund der Abkühlung einzuberechnen.

tests verifizieren Modell
Experimente und Tests dienten Autoform 
dazu, das thermisch-mechanisch-metallur-
gische Modell zu verifizieren und weitere 
maßgebende Parameter zu identifizieren. 
In Kooperation mit der Daimler AG ent-
stand ein Versuchswerkzeug, während am 
Lehrstuhl für Fertigungstechnologie der 
Universität Erlangen-Nürnberg systemati-
sche Tests durchgeführt wurden.

Autoform steuerte eine Vorserienversion 
von Autoform-Thermosolver bei. Aus die-
ser Zusammenarbeit entwickelte sich ein 
grundlegendes Expertenwissen für den 
Prozess und die resultierenden Materialei-
genschaften in Abhängigkeit der relevan-
ten Prozessparameter.

Um die Untersuchungsergebnisse auf 
ein reales Bauteil für die Produktion zu 
übertragen und die Qualität der Simulati-
onsergebnisse zu überprüfen, baute Daim-
ler ein Werkzeug für eine B-Säule. Im Werk 
Sindelfingen wurde anschließend ein klei-
nes Los der B-Säule produziert und einge-
hend auf die mechanischen Eigenschaften 
hin unter die Lupe genommen. Proben aus 

Bei der Reduzierung des Verbrauchs 
und der CO2-Werte spielt der Leicht-
bau im Automobilbau eine zentra-
le Rolle. Hierzu muss nicht zuletzt 

die Rohkarosserie einen wesentlichen Bei-
trag leisten. Dazu braucht es den richtigen 
Werkstoff und dessen intelligente Verarbei-
tung. Tailored Tempering von hoch- und ult-
rahochfestem Stahl ist ein Schlüssel zum Er-
folg – und eröffnet gleichzeitig viele knifflige 
Herausforderungen (siehe Kasten). Daimler 
löst diese mit Hilfe von Computersimulation 
durch Software von Autoform Engineering.

Anspruchsvoller Prozess
Die Ermittlung, wie das entsprechende Um-
formwerkzeug auszusehen hat und wie der 
Prozess des Tailored Tempering im Detail ab-
laufen soll, gestaltet sich anspruchsvoll. Ge-
fragt ist ein umfassendes Verständnis, was 
Materialverhalten, Wärmefluss und Kinetik 
der Phasentransformation angeht. Um den 
Prozess des Tailored Tempering zu analysie-
ren und schließlich zu kontrollieren, braucht 
es einen tief gehenden Einblick in die struk-
turelle Transformation des Materials.

Gerade wegen der Komplexität des Ver-
fahrens ist die simulationsbasierte Prozess-
auslegung am Computer eine enorme 
Hilfe. Voraussetzung ist jedoch, dass die 

Simulationssoftware Warmumform- und 
Abschreckprozesse realistisch abbildet, 
die endgültigen Bauteileigenschaften zu-
verlässig vorhersagt und damit das Werk-
zeug-Know-how für diesen speziellen Typ 
des Warmumformens liefert. Mit diesem 
Ziel hat die Autoform Engineering GmbH 
die Software Autoform-Thermosolver ent-
wickelt, in der ein thermisch-mechanisch-
metallurgisches Modell implementiert ist.

Die Software kann von jedem Material-
punkt im Blech gewissermaßen eine Tem-
peraturgeschichte „erzählen“ und gewährt 
damit Einblick in das Materialverhalten wäh-
rend des Warmumformens und insbesonde-
re des Abschreckens. Damit die Vorhersage 
mit angemessener Genauigkeit funktioniert, 
müssen alle relevanten Phänomene und 
ihre Wechselwirkung modelliert werden. Auf 

P R o z E S S S i M U l A t i o N  B E i M  P R E S S h ä R t E N  V o N  K A R o S S E R i E B A U t E i l E N

Tailored tempering
Kein Wunder, dass Automobilhersteller so intensiv an Alternativen zum Stahl forschen, ist das Material doch viel zu schwer für 

den modernen Automobilbau – doch weit gefehlt. Hochfester Stahl in Kombination mit neuen Fertigungsverfahren wie dem 

Tailored Tempering ist trotz oder gerade wegen der zunehmenden Forderung nach Leichtbau noch lange nicht am Ende.

024 | CAd & dESigN | Blechbearbeitung

Bei der neuen E-Klasse setzt Mercedes-Benz an zahlreichen Stellen hoch- und ultrahochfesten Stahl ein. Bilder: Daimler AG

Ein Vergleich zwischen 
Testergebnissen zur Zug-
festigkeit und den Berech-
nungen aus dem Thermo-
solver von Autoform.
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In vielen Branchen wie der Luft- und 
Raumfahrt, der Automobilindustrie oder 
der Transportindustrie, spielt Gewichts-
management eine zunehmend größere 

Rolle. Viele Unternehmen haben dies be-
reits erkannt, sind aber nach wie vor nicht 
in der Lage, Masseeigenschaften ihrer Pro-
dukte unternehmensweit anders zu hand-
haben als mit Excel. 

Die Softwarelösung M³® der usb bietet 
hierzu eine Alternative an. Masseeigen-
schaften wie Gewicht, Schwerpunkte oder 
Trägheitsmomente können über alle Teile 
und Baugruppen hinweg nicht nur verwal-
tet und gepflegt werden, sondern lassen 
sich auch direkt aus CAD- oder bestehen-
den PLM-Systemen übertragen. Somit 

kann man verschiedenste gewichtsrelevan-
te Auswirkungen zu jedem Zeitpunkt des 
Produktlebenszyklus unternehmensweit 
abbilden. Auch unterschiedliche Szenarien 
oder Konfigurationen sind so schnell und 
leicht zu testen. Dabei werden auch Para-
meter und Variablen, wie beispielsweise 
Personen oder Lasten, berücksichtigt, die 
häufig nicht in CAD- oder PLM-Systemen 
gepflegt werden. 

Über 30 Jahre praxisnahe Erfahrungen 
im PLM-Umfeld der usb sowie die langjäh-
rigen Erfahrungen von Gewichtsmanagern 
namhafter Unternehmen sind in die Ent-
wicklung der webbasierten Lösung einge-
flossen, die in der aktuellen Version tatsäch-
lich Excel ablösen könnte. 

A N z E i g E

PLM-Experten revolutionieren  
Gewichtsmanagement
Softwarelösung M³® von usb dank ausgeklügeltem Know-how und Schnittstellen 

zu CAD- und PLM-Systemen zukunftsweisend

INFO

 

Anbieter:  usb Gesellschaft für Un-
ternehmensberatung und 
Systementwicklung mbH

Anschrift:   Feringastraße 12b 
D-85774 Unterföhring

telefon:  +49 (0) 89 / 9 28 04 58  

Fax:  +49 (0) 89 / 9 28 04 55  

E-Mail: info@usb-muc.de

internet:  www.m3.usb-muc.de

Masseeigenschaften wie Gewicht, Schwerpunkte oder Trägheits-
momente lassen sich mit der plattformunabhängigen Lösung M³® 
komfortabel verwalten. Bild: usb
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verschiedenen Zonen des Bauteils wurden 
im Zugversuch getestet und die Ergebnisse 
unter den Experten von Daimler und Auto-
form eingehend diskutiert.

Alle physikalischen Einflüsse, die entschei-
dend für die Genauigkeit der Ergebnisse 
sind, mussten in das Simulationsmodell ein-
fließen. Ein Entschluss, den die Kooperati-
onspartner im Verlauf der Untersuchungen 
fassten, betraf die latente Wärme, die wäh-
rend des Abkühlprozesses berücksichtigt 
werden muss.

Im Anschluss berechnet der Autoform-
Thermosolver die endgültigen Bauteileigen-
schaften. Resultate wie Zugfestigkeit, Bruch-
dehnung, Dicken- und Spannungsverteilung 
sowie die Härte- und Martensitverteilung 
lassen sich grafisch anschaulich darstellen. 
Die zusätzliche Rechenzeit für Tailored-Tem-
pering-Prozesse gegenüber konventioneller 
Kaltumformung betrug im Mittel lediglich 5 
Prozent. Dieser ohnehin bescheidene Mehr-
aufwand wird durch das verbesserte Pro-
zessverständnis mehr als gerechtfertigt. 

ziele erreicht
Die im Rahmen der Kooperation von Daim-
ler und Autoform gesetzten Ziele wurden 

erreicht. Nach einer einjährigen Testphase 
ist der Autoform-Thermosolver bei Daim-
ler seit 2012 im produktiven Einsatz; die 
Qualität der Simulation auf Bauteilebene 
hat Daimler überzeugt. Selbst aufwändige 
Prozessstrategien lassen sich mit Autoform-
Thermosolver berechnen. Thermomecha-
nische Einflüsse auf das Materialverhalten 
bei der Bauteilherstellung werden nun 
noch besser berücksichtigt.

Die zusätzlichen Informationen des me-
tallurgischen Berechnungsmodells steigern 
dabei die Aussagekraft und den Informati-
onsgehalt der Simulation. Nicht zuletzt liefert 
die intensive Betrachtung des Tailored-Tem-
pering-Prozesses auch wichtige Erkenntnis-
se für das konventionelle Presshärten.

zukünftige Entwicklungen
Entwicklungsbedarf besteht bei der Be-
rechnung des thermischen Verzugs. In den 
letzten Monaten wurde daran intensiv ge-
arbeitet. Der nächste Schritt im Rahmen der 
Kooperation besteht darin, die Praxistaug-
lichkeit der jüngsten Weiterentwicklung 
nachzuweisen, um sie anschließend als 
künftige Produktivversion des Autoform-
Thermosolver zu veröffentlichen. j B I  |

TAILORED TEMPERING

Beim Presshärten, einem Spezialverfah-
ren der Warmumformung, entstehen aus 
Bor-Mangan-Stahl ultrahochfeste Karosse-
riebauteile. Dazu haben sich verschiedene 
Verfahrensvarianten herausgebildet. Ge-
wissermaßen als Krönung gilt das Verfahren 
„Tailored Tempering“.
Der Vorteil des Tailored Tempering gegen-
über geschweißten Tailored Blanks besteht 
darin, dass ein Bauteil quasi nahtlos aus 
einem Stück entsteht. Statt „digitalen“ Über-
gängen zwischen den zusammengeschweiß-
ten Bereichen ergeben sich fließende Über-
gänge zwischen Zonen hoher Festigkeit und 
Zonen hoher Duktilität. 
Das sind ideale Bedingungen, um funkti-
onsoptimierte Bauteile zu designen, also 
Bauteile, die gezielt an die Anforderungen im 
Crash angepasst sind. Damit sind signifikante 
Gewichtseinsparungen im Vergleich zu Kon-
zepten mit konventionell kaltumgeformten 
Bauteilen realisierbar. Gegenüber der Her-
stellung durch konventionelles Presshärten 
lässt sich etwa die B-Säule eines Fahrzeugs 
mit verbesserten Crash-Eigenschaften und 
dünneren Wandstärken herstellen.
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bei hohen Bahngeschwindigkeiten und 
Materialstärken exakt senkrecht durch das 
Blech. Dazu sitzt der Messerbalken samt 
seinem Antrieb auf einem – je nach Aus-
führung bis zu 35 Tonnen schweren – ser-
vomotorisch bewegten Trolley.

offener Standard statt Black Box
Bislang nutzte der Hersteller separate Mo-
dule für die einzelnen Teilaspekte der Auto-
mation der fliegenden Scheren. Insbeson-
dere die extern bezogene Synchronisation 
des verfahrbaren Trolleys mit dem durchlau-
fenden Stahlband erwies sich dabei immer 
wieder als nur bedingt servicefreundliche 
Black Box, auf deren Verhalten Maschinen-
hersteller und Betreiber nur wenig Einfluss 
hatten – auch für die technologische Wei-
terentwicklung ein Hemmschuh.

Bei der Entwicklung der neuen fliegen-
den Schere nutzte Fimi darum das Moti-
on-Control-System Simotion. Dieses offene 
Automatisierungssystem von Siemens bie-
tet sowohl eine Bewegungsführung nach 
dem Stand der Technik als auch umfang-
reiche Technologiefunktionen für verschie-
dene Anwendungsbereiche. Zudem deckt 
es ein Aufgabengebiet ab, das klassisch die 
SPS übernimmt. Simotion ist darum dazu 
geeignet, historisch gewachsene Automa-
tisierungsstrukturen zusammenzufassen 
und zu vereinfachen.

Fliegende Schere integriert
Statt der bisher als Teilkomponente zuge-
kauften Bewegungssynchronisation nutzte 
Fimi die offene Standardapplikation „Flie-
gende Schere“ aus der Simotion-Toolbox. 
Die Toolbox ist eine Sammlung getesteter 
Applikationen für typische Aufgaben der 

Projekte wie Schiffe, Offshore-Platt-
formen, Hochdrucktanks, Hochhäu-
ser und Brücken benötigen hoch-
feste Bleche – auch in hoher Stärke. 

Das Ausgangsmaterial ist ein Wickel (Coil). 
Längs- beziehungsweise Querteilanlagen 
bereiten es für branchentypische Um-
formprozesse zu flachen, formstabilen 
und spannungsfreien Blechen passenden 
Formats auf. Als einer der führenden Her-
steller solcher Cut-to-Length- beziehungs-
weise Slitting-Anlagen für hochwertige 
Heavy-Gauge-, High-Strength-Bleche hat 
sich die italienische Fimi-Gruppe etabliert. 

Die Anlagen des Unternehmens verarbei-
ten auch Coils mit Materialstärken von 25 
Millimetern. 

Beispielsweise ist auch die neue fliegen-
de Schere – Flytronic – für hochfeste Bleche 
derartiger Materialstärke ausgelegt. Je nach 
Ausführung kann sie bis zu zehn, sechzehn 
oder gar fünfundzwanzig Millimeter star-
kes Metall schneiden – im laufenden Pro-
zess bei Bahngeschwindigkeiten bis zu 65 
Meter pro Minute.

Der Messerbalken bewegt sich dazu wäh-
rend des Schnitts synchron zum durchlau-
fenden Materialband und schneidet auch 

i N t E g R At i o N  S E P A R At E R  F U N K t i o N E N  i N  E i N E  M o t i o N - C o N t R o l - B A S i E R t E  g E S A M tA U t o M At i o N

Flinke Klingen kappen 
hochfesten Stahl
Geringe Komplexität heißt geringe Lifecycle-Kosten. Das gilt auch für Anlagen in der Bandstahl-Bearbeitung.  

Die Integration von Funktionen ins Motion Control vereinfacht Realisierung, Wartung, Service und Ersatzbeschaffung –  

und bedeutet erheblich weniger Energieverbrauch. VoN CARlo MiChElE CENdAli UNd StEPhAN hoJA

026 | ANtRiEBStEChNiK | Motion Control

Motion-Control-basierte Automation mit der Standardanwendung „Fliegende Schere“.
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Bewegungsführung. Ihr Verhalten ist in al-
len prozessrelevanten Details parametrier-
bar und sie lässt sich bei Bedarf programm-
seitig anpassen.

Anders als früher hat der Maschinenher-
steller also nun die volle Kontrolle über das 
Systemverhalten. Die Fimi-Ingenieure kön-
nen jetzt ohne weiteres ihre prozesstech-
nologische Kompetenz in die Details der 
Bewegungsführung einbringen.

Dabei nutzt das Unternehmen den Stan-
dardbaustein „Fliegende Schere“ – trotz 
hoher Dynamik der Regelung und der im-
mensen Prozesskräfte.

Perfekter Schnitt in voller Fahrt
Für den perfekten Schnitt hat der gewalti-
ge Trolley nur wenige Dezimeter Platz, um 
zu beschleunigen und sich mit dem Stahl-
band zu synchronisieren. Die Schnittpositi-
on des mitfahrenden Messerbalkens muss 
genau mit der Schnittposition auf dem 
durchlaufenden Stahlblech übereinstim-
men. Sobald Synchrongeschwindigkeit 
und Synchronposition zusammenpassen, 
treibt ein Exzenter den Messerbalken voran 
und damit die Klinge durchs Blech.

Für die Dauer des Schnitts müssen sich 
Stahlband und Trolley präzise und synchron 
bewegen, damit der Schnitt trotz hoher 
Bahngeschwindigkeiten und großer Mate-
rialstärken wirklich senkrecht ist. Der Schnitt 
selbst benötigt eine immense Energiemen-
ge. Ein Schwungrad „sammelt“ die Energie, 
um sie im richtigen Moment durch Ankup-
peln an einen Exzenter auf die Klingen zu 
übertragen. Der Clou: Das Schwungrad be-
nötigt vor jedem Schnitt lediglich die beim 
letzten Schnitt verbrauchte Energie.

Das senkt die auf das Versorgungsnetz 
wirkenden Lastspitzen. Da zudem der An-
trieb des Schwungrads – ein Servomotor – 
bei der Flytronic nun sowohl steuerungs- als 
auch energietechnisch in die Bewegungs-
führung integriert ist, lässt sich die Brems-
energie des Trolleys direkt zur Beschleuni-
gung des Schwungrades nutzen.

Zudem sorgt das Motion-Control-Sys-
tem dafür, dass zum Zeitpunkt des Schnitts 
die Solldrehzahl des Schwungrads und die 
Phasenlage des Exzenters zur Schnittpositi-
on passen. Das ist nötig, damit der Schnitt 
sofort erfolgen kann, sobald sich Trolley 
und durchlaufendes Blechband synchron 
bewegen. Der Verfahrweg des Trolleys ist 
mit 1,35 Metern Länge recht begrenzt und 
die Durchlaufgeschwindigkeit des Blechs 
mit bis zu 65 Metern pro Minute vergleichs-
weise hoch. Einen Teil der Strecke nimmt 

zudem die Bewegungsumkehr des ton-
nenschweren Trolleys ein.

Vor der Umkehr löst sich der Trolley je-
doch zunächst aus der Synchronisation 
mit dem durchlaufenden Blech und eilt 
diesem ein wenig voraus, um den Kontakt 
zwischen Messer und Blechband zu lösen. 
Das vermeidet Reibung beim Anheben des 
Messerbalkens zwischen Klinge und Blech 
– das kommt sowohl der Schnittqualität als 
auch der Haltbarkeit der Klingen zugute. 

Sobald das Messer den Bereich der 
durchlaufenden Blechbahn verlässt, bremst 
der Trolley ab und fährt zur Ausgangspositi-
on des zyklischen Prozesses zurück.

Ein zwischenkreis für alle Antriebe
Da mit der neuen Lösung alle Antriebe der 
fliegenden Schere in einem einzigen Syn-
chronverband zusammenarbeiten, lassen 
sie sich nun auch über den gemeinsamen 
DC-Zwischenkreis miteinander verbinden. 
Das spart Energie beim zyklischen Bewe-
gungsablauf. Die Bremsenergie der Bewe-
gungsumkehr des Trolleys dient also nicht 
nur dazu, das Schwungrad aufzuladen, son-
dern ein Teil der Energie trägt auf diese Wei-
se auch zur nächsten Beschleunigung des 
Trolleys bei.

Durch den gemeinsamen Zwischenkreis 
fällt der Anschlusswert der Fimi „Flytronic“ 
deutlich geringer aus als bei bisherigen 
Maschinengenerationen. Der aus mehre-
ren Quellen gespeiste DC-Bus verbessert 
zudem die Bereitstellung der Energie in kri-

tischen Prozessphasen. Das optimiert nicht 
nur die Effizienz, sondern auch die Regel-
qualität.

Mehr Einfluss auf den Prozess
Wegen der guten Erfahrungen mit der „Fly-
tronic“ plant Fimi, die Technologie auch auf 
andere Stationen von Längs- und Querteil-
anlagen zu übertragen. Diese Strategie zielt 
weit über die unmittelbaren Vorteile einer 
Motion-Control-basierten Automatisierung 
hinaus. Managing Director Rovelli Guisep-
pe bei Fimi erklärt: „Wir gewinnen mit der 
offenen Automatisierungslösung tiefere 
Einblicke in die plastische Verformung von 
Blech und können unsere Maschinen ein-
facher und flexibler an künftige Materialen 
anpassen. Diese Flexibilität bedeutet für 
unsere Kunden einen Wettbewerbsvorteil 
und hohe Investitionssicherheit.“ j B I  |

Carlo Michele Cendali ist Manager für Sales und 
Marketing bei Siemens Division Drive Technologies 
in Mailand (Italien). 
Stephan Hoja verantwortet das Business Develop-
ment Umformtechnik der Siemens Division Drive 
Technologies in Erlangen.

Anpassbare Standardapplikationen machen es einfach, technolo-
gisches Know-how in die Automatisierung zu übertragen und ein 
homogenes Gesamtsystem zu erreichen. Bilder: Siemens

Offene Automatisierungs-
systeme vereinfachen das 
Gesamtsystem; sie lassen 
sich optimal in die Linie 
integrieren und an über-
geordnete Prozessleit-, 
Auftrags- und Qualitäts-
systeme anbinden.
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Der Polymergleitlager-Spezialist igus ist in 
diesem Kontext heute Experte für tribo-
logische, heißt reibungs- und verschleiß-
optimierte, Kunststoffe. Jahr für Jahr wer-
den zahlreiche neue Werkstoffe auf der 
Grundlage von compoundiertem Material  
entwickelt.

Mangelschmierung  
kostet 240 Milliarden US-dollar
Einer Studie des Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) zufolge betragen die Aus-
fallkosten durch Mangelschmierung in den 
USA jährlich rund 240 Milliarden US-Dollar.

Hier setzt igus mit seinen selbstschmie-
renden Polymergleitlagern an. Die iglidur-
Hochleistungskunststoffe werden fortlau-
fend hinsichtlich Haltbarkeit, Reibung und 
Verschleiß im 1.750 Quadratmeter großen 
Testlabor getestet. Aus der Vielzahl an Gleit-
lager-Tests – alleine 14.000 im Jahr 2012 
– ist in den letzten 30 Jahren eine einzig-
artige Datenbank zu den tribologischen 
Eigenschaften von Polymeren entstanden. 
Unter rauen Industriebedingungen werden 
wechselwirkende Oberflächen in relativer 
Bewegung erforscht und geprüft, damit sie 
den Anforderungen entsprechen.

Das ist ein interdisziplinäres Forschungs-
terrain, bei dem Maschinenbauer, Werkstoff-
wissenschaftler, Physiker und Chemiker bei 
igus Hand in Hand arbeiten. Die Basis eines 
jeden iglidur-Polymerlagers ist das je nach 
Anforderungsprofil sorgfältig ausgewählte 
thermoplastische Matrixmaterial.

Eingebettet darin sind in der Regel Ver-
stärkungsfasern, um die Druckfestigkeit zu 
erhöhen und Festschmierstoffe, die Ver-
schleißfestigkeit und Reibung optimie-
ren. Gerade die Festschmierstoffe sind für 
die Trockenlauf-Performance der Gleitla-
ger von großer Bedeutung, da sie – einge-
bunden in die Matrix – immer an der Kon-

Was sind eigentlich Tribokunst-
stoffe? Vor 30 Jahren stellte 
igus erstmals Kunststoffgleit-
lager vor. Wichtig ist gestern 

wie heute die interne Materialforschung, 
bei der die Kombination von Tribologie und 
Polymeren im Fokus steht – was zur igus-
Wortschöpfung „Tribokunststoffe“ führte. 

Der Begriff verdeutlicht den Stellenwert 
der Thematik. Denn sowohl die Tribologie 
(griechisch für Reibungslehre) als auch das 
Feld der modernen Hochleistungskunst-
stoffe stellen fast unendliche Weiten dar, 
die es gilt zu erforschen.

Kunststoffe sind allgegenwärtig. Nach-
dem sie ihr Plastik-Image losgeworden 
sind, haben sie ihren Siegeszug in nahezu 
allen Industriebereichen fortgesetzt. Ohne 
Polymere geht nichts mehr.

P o l Y M E R l A g E R - B A U K A S t E N  E R S E t z t  M E t A l l l A g E R  F ü R  E i N E  S C h M i E R F R E i E  z U K U N F t

Die Welt der  
hochleistungskunstoffe
Mehr und mehr entwickeln sich Polymergleitlager als Alternative zu metallischen Gleitlagern. Insbesondere Polymer- 

Pionier igus treibt diese Entwicklung – gemeinsam mit seinen Kunden.  VoN RENé AChNitz

028 | ANtRiEBStEChNiK | Polymergleitlager

Ein Blick in heilige Hallen: Im mit 1.750 Quadratme-
tern größten Testlabor der Branche fanden 2012 
14.000 Gleitlager-Tests statt. Bilder: igus

„iglidur“-Polymergleitlager ersetzen heute millionenfach zu ölen-
de oder fettende metallische Buchsen. 
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taktfläche zwischen Welle und Lager ihren 
Dienst verrichten.

Als mikroskopisch kleine Partikel, dafür 
aber millionenfach in winzigen Kammern 
im Matrix-Material eingebettet, geben die 
Gleitlager winzige Mengen der Schmier-
stoffe frei. Das reicht aus, um die unmittel-
bare Umgebung zu schmieren.

Der große Vorteil besteht in der Homoge-
nität und dem Fehlen von Schichten. Denn 
Schichten führen dazu, dass sich bei Über-
gang in die nächste Schicht – zum Beispiel 
durch Verschleiß der eigentlichen Gleit-
schicht – die Eigenschaften mehr oder min-
der deutlich ändern. Bei klassischen Verbund-
gleitlagern bedeutet das zumeist das Ende 
des Lagers, da Reibwerte und Verschleißra-
ten bis zum „Fressen“ drastisch zunehmen. 

Bei einem spritzgegossenen Gleitlager 
dagegen ist das ausgeschlossen, da Reib- 
und Verschleißverhalten über die gesamte 
Wandstärke nahezu konstant sind.

Kunden treiben Forscher voran
Entstanden ist die große Vielfalt an Werk-
stoffen durch immer neue Kundenanfor-
derungen. Die Kunden haben in gewisser 
Weise die Materialentwickler vor sich her-
getrieben, indem sie auf Basis von Erfahrun-
gen mit iglidur-Lagern immer anspruchs-
vollere, neue Lagertypen wollten.

Das Spektrum reicht von wirtschaftlichen 
iglidur-Allroundlagern über „Food-Grade“-
Lager bis hin zu Hochtemperatur- und 
Unterwasserlagern. Von drylin-Lineargleit-
lagern – ebenfalls wartungsfrei, unemp-
findlich gegen Einflüsse wie Schmutz, Was-
ser, Chemikalien, Hitze oder Stöße – bis hin 
zu einfach zu montierenden selbsteinstel-
lenden Gelenklagern, Gelenk- und Gabel-
köpfen, Steh- und Flanschlagern.

Die Entwicklung der Werkstoffvielfalt lässt 
sich mit der Leichtathletik vergleichen. Mit 
dem millionenfach verkauften Klassiker igli-
dur G gibt es zum Beispiel den Zehnkämpfer, 
der jede Disziplin, auf die es für ein Gleitlager 
ankommt, bestreiten kann. Hier sind unter 
anderem Temperatur- und Medienbestän-
digkeit, Druckfestigkeit, zulässiger PxV-Wert, 
Reibwerte und Verschleißfestigkeiten auf un-
terschiedlichen Wellenmaterialien und bei 
unterschiedlichen Relativbewegungen (rotie-
rend, schwenkend, linear) – und das alles im 
Trockenlauf ohne Schmierung – zu nennen.

Daneben gibt es in einer sich fortwährend 
spezialisierenden Welt Athleten, die in ein-
zelnen Disziplinen hochgezüchtet sind. Wie 
ein Kugelstoßer, der es in dieser Disziplin 
zu olympischem Gold bringt, jedoch beim 

Stabhochsprung und anderen Disziplinen 
hinter jedem Zehnkämpfer zurückbleibt.

den richtigen Kämpfer finden
Das Ringen um die anwendungsabhängig 
optimale Lösung erleichtert igus mit zahl-
reichen Übersichtsseiten und Gegenüber-
stellungen im Internet und im Katalog, un-
terstützt durch technische Vorort-Beratung 
aufgrund eines sehr dichten Außendienst-
lernetzes. Besonders die Online-Werkzeuge 
gewinnen dabei immer mehr an Bedeu-
tung, weil Ingenieure, Konstrukteure und 
Einkäufer damit Entwicklungszeiten verkür-
zen und Prozesskosten senken können.

Das Online-Angebot reicht von Lebens-
dauerberechnungs-Programmen, basie-
rend auf den igus-Datenbanken, über 
3D-CAD-Konfiguratoren für komplette Li-
nearsysteme mit polymeren Gleitelemen-
ten bis hin zu den wichtigen schnellen 
„Produktfindern“, die helfen, den richtigen 
Werkstoff zu finden. Dort können Anwen-
der ihre speziellen Anforderungen ankli-
cken („höchste Standzeiten im Trockenlauf“, 
„schmutzresistent“, „schwingungsdämp-
fend“, „hoch chemikalienbeständig“, „gut bei 
Kantenpressung“ usw.) sowie stufenlos die 
zulässige statische Flächenpressung und 
die obere langzeitige und die untere An-
wendungstemperatur angeben.

Metallische Buchsen ersetzen
Schmier- und wartungsfreie Polymergleitla-
ger ersetzen heute millionenfach zu ölende 
oder fettende metallische Buchsen. Sie er-
höhen die Maschinensicherheit, senken die 
Kosten und schonen die Umwelt. Bei allem 
Spezialistentum bleiben Polymergleitlager 
– aus dem Katalogprogramm oder als maß-
geschneiderte Sonderlösung – dabei aber 
vor allem vielseitige Generalisten.

Das zeigt sich etwa beim Verschleißver-
halten bei allen Bewegungsarten. Sowohl 
bei Schwenk-, Rotations- als auch Linear-

bewegungen werden hervorragende Ver-
schleißraten erzielt.

Auch das Thema Gegenlaufpartner ver-
deutlicht die Vielseitigkeit der iglidur-Geit-
lager, die auf unterschiedlichsten Wellen 
– vor allem auch auf kostengünstigen so-
genannten weichen Wellen – eingesetzt 
werden können. Das ist ein klarer Vorteil 
gegenüber vielen anderen Lagertypen. 
Der Anwender hat so, neben dem Kosten-
vorteil, den Kunststoff-Gleitlager sowieso 
mitbringen, auch die Möglichkeit, eine un-
gehärtete Welle einzusetzen und dadurch 
zweifach Kosten zu reduzieren. 

Viele Wellenmaterialien (Präzisionsalumi-
nium, Stahl, Edelstahl, Kohlefaser) können 
mittlerweile zusammen mit den Lagern di-
rekt bei igus mitbestellt werden. Denn es 
gibt nicht die „eine“ Wellenempfehlung, so 
das Motto des Unternehmens.

Auch hier gilt, abhängig von der jeweili-
gen Anwendung, stets jene Welle zu wäh-
len, die unter Preis-Leistungsaspekten die 
optimale ist. Das bleibt auch für die nächs-
ten 30 Jahre der Anspruch von igus.  j B I  |

Dipl.-Wirt. Ing. René Achnitz ist Leiter Geschäftsbe-
reich iglidur-Gleitlager bei igus in Köln.

Tribo-Polymergleitlager und Kohlefaserwellen sind kein Widerspruch: Nach 2.560 Testkilometern hat sich ein 
Gleitlagerwerkstoff für diesen Einsatz bewährt. 

Baukasten: In der Dry-Tech-Box gibt es 
iglidur-Gleitlager – mit Schablonen lässt 
sich der perfekte Werkstoff für die eige-
ne Anwendung finden. 
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ein weltweites Netz an kompetenten Ser-
vicemitarbeitern und stellen die Versorgung 
mit Ersatzteilen sicher. Die Übergänge zwi-
schen standard- und kundenspezifischen 
Antriebslösungen sind zunehmend fließend. 
Denn schon Standardkomponenten erlau-
ben heute begrenzt individuelle Anpassun-
gen an die jeweilige Anwendung.

Komplexe Bewegungssteuerungen 
erfordern einen extrem hohen me-
chanischen Aufwand. Zudem unter-
liegen mechanische Systeme einem 

Verschleiß, das Spiel zwischen den Kompo-
nenten nimmt zu. Ein weiterer Nachteil rein 
mechanischer Systeme liegt in der gerin-
gen Flexibilität. Dies jedoch ist heute eine 
der wesentlichen Forderungen an moder-
ne Produktionstechnik.

Flexibilität, leistung, handhabung
Moderne Produktionssysteme für höchste 
Leistung und maximale Flexibilität benöti-
gen andere Techniken und Verfahren. Ge-
sucht ist eine möglichst kostengünstige Lö-
sung für verschiedene Aufgaben. In vielen 
Fällen reichen Standardprodukte.

Anlagenbauer und Betreiber planen ihre 
Anlage um die zugekauften Komponenten 
herum, denn wegen der hohen Stückzah-
len sind diese meist kosteneffektiver.

Unter bestimmten Bedingungen kann 
eine Anpassung an die Anlage oder die 
Entwicklung einer speziellen Komponente 
Vorteile haben.

Häufig lassen sich Standardkomponen-
ten – wie Frequenzumrichter – einfach und 
schnell in die Anlage integrieren und sie 
sind leicht zu beschaffen. Auch die Service-
Mitarbeiter kennen die Komponenten meist 
bereits aus anderen Anlagen, zusätzlicher 
Schulungsaufwand entfällt. Globale Liefe-
ranten wie beispielsweise Danfoss haben 

M E C h A t R o N i S C h E  S Y S t E M E  K o M B i N i E R E N  M E C h A N i K ,  S t E U E R U N g  U N d  S E N S o R i K

Das integrative Prinzip
Bereits in der Antike setzten die Menschen auf mechanische Systeme. Noch heute kommen häufig mechanische Kraftüber-

tragung und Bewegungskoordination zum Einsatz. jedoch weicht das mechanische mehr und mehr dem mechatronischen, 

dem integrativen Prinzip.  VoN WERNER SChWAB

Die individuelle Ansteuerung der einzelnen Teller erlaubt eine optimale Anpassung der Spannung des Eti-
ketts und eine Ausrichtung an Nahtstellen, Marken oder entsprechend der Flaschenform.
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Standardkomponenten oft unflexibel
Lassen sich Standardkomponenten nicht 
ausreichend anpassen, um die geforderte 
Antriebslösung wirtschaftlich oder tech-
nisch umzusetzen, könnte die Entwicklung 
einer kundenspezifischen Lösung helfen.

In der Automation kommen immer häu-
figer leistungsfähige Kompaktantriebe zum 
Einsatz. Das sind meist kleinere Komplett-
systeme bestehend aus Motortechnik, mo-
derner Steuerelektronik und der notwen-
digen Sensorik. Sie rechnen sich allerdings 
erst ab bestimmten Stückzahlen oder sehr 
speziellen Anforderungen, die den hohen 
Aufwand für die Entwicklung rechtfertigen. 

Ausschlaggebend für oder wider einen 
kundenspezifischen Antrieb ist letztendlich 
der Wert des Kundennutzens mit Blick auf die 
Kosten des Gesamtsystems. Entscheidend 
sind Faktoren wie Entwicklungs- und Materi-
alkosten, Energiepreise, Installations- und In-
betriebnahmeaufwendungen, Servicekosten 
und Ausfallsicherheit, aber auch nicht mone-
täre Vorteile wie die Erhöhung der Bedien-
freundlichkeit, Verbesserung des Designs 
oder eine Reduzierung der Baugröße.

Wichtig ist die Wahl eines kompetenten 
Partners. Bei international agierenden Fir-
men sollte auch der Lieferant global auf-
gestellt sein, um Service und Ersatzteil-
versorgung auf allen relevanten Märkten 
sicherzustellen.

Mechatronik passt sich an
Kompaktantriebe kommen vor allem bei 
mehreren Achsen oder komplexen Bewe-
gungsabläufen zum Einsatz. Lässt die Ma-
schine oder die Anlage eine Dezentrali-
sierung der Antriebstechnik zu, kommen 
verkürzte Montagezeiten sowie Platz- und 
Kostenersparnis voll zum Tragen. Arbeiten 
die Kompaktantriebe mit permanent erreg-
tem Synchronmotor als Direktantrieb, ent-
fällt auch das Getriebe.

Auch für die Energieeffizienz leisten me-
chatronische Kompaktantriebe aufgrund 
ihrer guten Energiebilanz einen Beitrag. Per-
manenterregte Synchronmaschinen (PM) 
bieten sehr gute elektrische Eigenschaften, 
da der volle Motorstrom für die Momenten-
bildung zur Verfügung steht.

Wesentlich ist auch die Automatisie-
rungstopologie der Maschine oder Anla-
ge. Kompaktantriebe sind nur da sinnvoll, 
wenn hohe Komplexität auf eine variable 
Anzahl Achsen und eine modulare Maschi-
nenstruktur trifft.

Danfoss liefert mit den ISD410 ein System 
mit am Motor integrierter Steuerelektronik, 

das eine hohe Flexibilität, schnelle Monta-
ge und robuste Antriebstechnik bietet.

Komplexe Abäufe beschreiben 
Komplexe Bewegungsabläufe müssen für 
eine autonome Abarbeitung durch die 
Antriebe mathematisch beschrieben sein. 
Dies geschieht meist durch Spline-Funk-
tionen höherer Ordnung. Die Kurvenform 
ergibt sich dabei aus den Koeffizienten für 
diese Funktionen, die einfach an die Steu-
erung des Servos zu übertragen sind. Ein 
Vorteil der komplett in die lokale Steuerung 
des Kompaktantriebes implementierten 
Bewegungssteuerung ist somit die Entlas-
tung des Bussystems.

Ein typisches Steuerungssystem be-
steht aus einem Embedded-PC und einem 
Touchpad für die Dateneingabe. Dazu kom-
men die Schnittstellen für die Kommunika-
tion mit der Programmierplattform, mög-
lichst nach IEC 61131-3 zu programmieren. 

Optimal ist, wenn bereits innerhalb der 
Software grundlegende Funktionen wie 
das Lesen und Schreiben von Nachrichten 
zu den einzelnen Antrieben in Bausteinbi-
bliotheken hinterlegt sind. Der Anwender 
ruft diese Funktionen in seiner Applikation 
auf und übergibt lediglich die Ein- und Aus-
gangsvariablen der Funktionen.

Energie und daten über ein Kabel
Günstig ist die Ansteuerung über CAN-
Bus. Viele Controller haben eine CAN-Bus-
Schnittstelle direkt integriert. Ein weiterer 
Aspekt ist die hohe Verfügbarkeit von CAN-
Bus-Knoten in der Automatisierung. Durch 
die genormte Schnittstelle CAN Open DS 
402 ist die Adaption an vorhandene Steue-
rungen mit wenig Aufwand zu realisieren.

In besten Fall ist der Kommunikations-
aufwand innerhalb des Systems gering und 

die Netzlast niedrig, da die integrierte Intel-
ligenz der Kompaktantriebe die Übertra-
gung nur kleiner Datenpakete mit einem 
Leitwert erfordert.

Wichtig ist auch die Verdrahtung von 
Steuer- und Leistungskabeln. Ideal ist, 
wenn die Lösung bereits fertig konfektio-
nierte Kabel bietet, die ein Durchschleifen 
von Versorgungs- und Steuerdrähten er-
laubt. So können eingesetzte Kompaktan-
triebe schnell und effektiv strangweise an-
geschlossen, gegen Überstrom abgesichert 
und über ein Hybridkabel mit dem überge-
ordneten Leitsystem verkabelt werden. 

Kompaktservos mit integrierter Bewe-
gungssteuerung bieten viele Vorteile ge-
genüber herkömmlicher Antriebstechnik. 
Vor allem bei Gruppen von Antrieben in 
Maschinen oder Anlagenteilen verfügt das 
System über ein sehr gutes Preis-Leistungs-
verhältnis. Zudem bietet ein solches dezen-
trales Konzept mit Kompaktantrieben eine 
große Flexibilität bei der Steuerung auch 
komplexer Bewegungsabläufe.

Dennoch sind den integrierten Lösun-
gen Grenzen gesetzt; nämlich dann, wenn 
die benötigte Leistung im Kompaktservo 
zu groß wird. Denn wie bei jeder Innovati-
on gilt: Für eine Realisierung muss sie ent-
scheidende wirtschaftliche oder technolo-
gische Vorteile bringen.

Dazu hat integrierte Servotechnik Poten-
zial, daher wird sie sich innerhalb der An-
triebstechnik etablieren und bietet schon 
heute einen interessanten Lösungsansatz 
für Applikationen mit vielen Achsen mit fle-
xiblen Aufgaben.  j B I  |

Dipl.-Ing.(FH) Werner Schwab ist verantwortlich für 

das Sales Team Integrated Servo Drives bei Danfoss 

in Bruchsal.

Das Danfoss-VLT-Integrated-
Servo-Drive-System lässt sich 
mittels IEC 61131-3 program-
mieren. Der Masterrechner 
gibt nur wenig Daten über 
CAN an die dezentral verteilte 
Intelligenz.
Bilder: Danfoss

In der Getränke-Industrie beispielsweise erfordern 
unterschiedliche Gebinde in der Etikettierung hohe 
Flexibilität bei der Bewegungssteuerung.
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Besonders energieeffizient
Ein Beispiel für die neueste Generation von 
Energiesparmotoren ist der Permanent-Ma-
gnet-Motor SPRiPM (Super Premium IPM 
Motor, gesprochen wie englisch „Supreme“) 
von Yaskawa (Bild 1). Er bildet gemeinsam 
mit einem Frequenzumrichter V1000 oder 
A1000 ein Antriebspaket, das einen weiten 
IE4-konformen Bereich abdeckt. Testläufe 
der Universität in Coimbra (Portugal), ha-
ben dies bestätigt.

Insgesamt sind aktuell acht verschiedene 
Varianten verfügbar: für Motorwellenleis-
tungen von 0,4 kW bis 15 kW, für 1.500 und 
3.000 Umdrehungen pro Minute Nennge-
schwindigkeit mit Standard-Achshöhen 
von 71 bis 112 Zentimeter und zur norm-
gerechten Fuß- oder Flanschmontage (B3/
B5). Alle Varianten sind CE-konform und ge-
schützt nach IP55.

Die energiesparende Neuentwicklung 
setzt bereits fünf Jahre vor der zwingenden 
Gültigkeit der entsprechenden EuP-Richtli-
nien Hocheffizienz-Anforderungen (Super 
Premium Efficiency) diese nicht nur um, son-
dern übertrifft sie mit der Klasse IE4+ noch.

Die realisierbaren Energieeinsparungen 
sind damit so hoch, dass es sich lohnt, statt 
der derzeit geforderten IE2-Motoren gleich 
die aktuell höchste Klasse einzusetzen: Die 
Mehrkosten bei der Erstinvestition amorti-
sieren sich in der Regel nach rund zwei Jah-
ren. Danach zahlt sich jede einzelne einge-
sparte Kilowattstunde direkt aus. 

Und selbst im Vergleich zur bisher besten 
Klasse IE3 ergeben sich deutliche Kosten-
vorteile, wie ein Beispiel zeigt: In einer Kli-
maanlage laufen 100 Pumpen mit jeweils 4 
Kilowatt rund um die Uhr. Die eingesetzten 
IE3-Motoren, deren Effizienz bei 83,1 Pro-
zent liegt, verbrauchen pro Jahr 4.216.600 
Kilowattstunden.

Die Entwicklung von Energiespar-
motoren begann in Japan bereits 
zu Anfang der 1990er Jahre. Re-
levante Standards zur Energieef-

fizienz von Industrieanwendungen setzte 
aber erst die europäische Richtlinie EuP aus 
dem Jahr 2009. Die Richtlinie ist für Elekt-
romotoren im Leistungsbereich zwischen 
0,75 und 375 Kilowatt relevant.

Die internationale Norm IEC 60034-30 
definierte zunächst drei Effizienzklassen: 
von IE1 als niedrigste bis IE3 als höchste 
Klasse. Seit 2011 müssen alle neu installier-
ten Elektromotoren mindestens dem IE2-
Standard entsprechen. In einem zweiten 
Schritt müssen ab 2015 Motoren mit einer 
Leistung von 7,5 bis 375 kW die Anforde-
rungen der IE3 oder – in Verbindung mit 
einem Frequenzumrichter – der IE2 erfül-
len. In der letzten Phase, ab 2017, gilt diese 
Anforderung auch für kleinere Motoren ab 
0,75 kW. Bis 2020 soll der europäische Ge-

samtstromverbrauch durch diese Vorgaben 
um rund fünf Prozent sinken.

Während also aktuell die meisten euro-
päischen Industrieunternehmen über die 
Umsetzung der IE2-Vorgaben nachden-
ken, haben innovative Anbieter von Elekt-
romotoren bereits die ersten Modelle der 
Effizienzklasse IE4 vorgestellt. Die entspre-
chenden Anforderungen definiert die aktu-
elle Normen-Version IEC TS 60034-31. Aller-
dings handelt es sich dabei noch um eine 
Vornorm.

Die weiterhin gültige Vorgänger-Norm 
IEC 60034-30 regelt die Klassen 1 bis 3, be-
zieht sich aber lediglich auf die „Wirkungs-
gradgrenzwerte von Asynchronmaschinen“. 
Im Unterschied dazu definiert die Nachfol-
ger-Version nicht nur die Anforderungen 
an die neue Effizienzklasse 4, sondern gilt 
explizit für alle Arten von Elektromotoren 
(siehe Kasten). Das heißt: insbesondere 
auch für Permanent-Magnet-Motoren.

d E R  i E 4 - K o N F o R M E  P E R M A N E N t - M A g N E t - M o t o R

Sparmotor erklimmt  
Effizienzleiter
Mit den steigenden Energiekosten haben Entwicklung und Einsatz von Energiesparmotoren in den letzten jahren  

deutlich zugenommen. Aktueller Stand der Technik: Motoren, die die höchste Klasse IE4 gemäß IEC TS 60034-31 erreichen. 

Was zeichnet diese neuen Motoren aus? Ein Beispiel.  VoN StEPhAN hENSEl

032 | ANtRiEBStEChNiK | Energieeffizienz

Das hohe Anlauf-
drehmoment des 
SPRiPM prädesti-
niert den Motor für 
Einsatzbereiche, in 
denen ein hohes 
Startmoment zum 
Losbrechen großer 
Massen gefragt ist, 
etwa bei Spritzguß-
maschinen.
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Im Gegensatz dazu erreichen die neuen 
IE4-Motoren einen Wirkungsgrad von 92 
Prozent. Die Ersparnis beträgt 407.900 Kilo-
wattstunden. Bei einem Strompreis von 0,13 
Euro pro Kilowattstunde bedeutet das über 
53.000 Euro weniger Energiekosten im Jahr.

Klein, aber stark
Über die besondere Energieeffizienz hin-
aus zeichnet sich der IE4-Motor durch ein 
kompaktes Design aus. Das spart Platz in 
der Maschine. Permanent-Magnet-Moto-
ren sind schon konstruktionsbedingt deut-
lich kleiner und leichter als vergleichbare 
Asynchronmotoren. Bei der Neuentwick-
lung konnten die Abmessungen nochmals 
reduziert werden, sodass der neue Motor 
bis zu 40 Prozent kleiner ist als ein entspre-
chender Asynchronmotor.

Das entspricht einer zwei Standardgrö-
ßen kleineren Rahmen-Abmessung und 
die Maschine lässt sich kompakter konstru-
ieren. Zudem hat der Sparmotor ein um 50 
Prozent geringeres Gewicht und 60 Prozent 
weniger Massenträgheit als die Asynchron-
motoren. Die Folge ist eine um 60 Prozent 
schnellere Anlauf- und Auslaufzeit.

Zudem hat der Motor ein sehr hohes 
Drehmoment auch im unteren Drehzahl-
bereich. Der IPM-Motor erreicht sein Nenn-

moment von 100 Prozent vom Start an, also 
quasi ab der ersten Umdrehung.

iE4 für viele Anwendungen
Mit dem bestehenden Yaskawa-V1000-Um-
richter bildet der Motor ein leistungsfähi-
ges IE4-Antriebspaket. Dabei ist keine Rück-
führung notwendig, das spart Geld und 
macht das Paket zuverlässiger. Der V1000 
braucht als Kompaktfrequenzumrichter 
wenig Platz. 

Mit einem Premium-Frequenzumrichter 
der Reihe A1000 ist eine noch bessere Per-
formance realisierbar: So kann der Umrich-
ter mit einem speziellen Regelungsverfah-
ren – wieder ohne Geber oder Sensor – die 
jeweilige Position des Motors präzise erfas-
sen und ihn exakt positionieren.

Dadurch ist sogar ein Drehmoment von 
über 200 Prozent bei Drehzahl Null mög-
lich. Durch die integrierte Self-Tuning-Funk-
tion des A1000-Umrichters dauert das Set-
up nur drei Minuten.

hohes Moment für kurze zyklen
Das hohe Anlaufdrehmoment gewährleis-
tet eine schnelle Motor-Beschleunigung 
und kurze Zykluszeiten. Zudem ist der Mo-
tor besonders für Einsätze geeignet, in de-
nen ein hohes Startmoment zum Losbre-
chen großer Massen gefragt ist, etwa beim 
Anlaufen einer Förderschnecke mit viskoser 
Kunststoffmasse. Weitere Beispiele sind För-
derbänder, große Füller, Extruder, Kompres-
soren, Hydraulikpumpen oder sonstige An-
lagen in der Getränkeindustrie.

Anwendungen finden sich aber auch 
in der Kälte- und Klimatechnik, im Bauge-
werbe, in der Produktion, in Petrochemie, 
Raffinerien, Stahl- und Automobilindustrie 
sowie in der Medizintechnik und im Prüf-
standsbau.

Extruder zum Beispiel arbeiten im Pro-
zess mit einem kontinuierlichen Drehmo-

ment. Der Motor beschleunigt in weniger 
als einer Sekunde und zeigt eine hohe dy-
namische Reaktionsfähigkeit, ohne dass da-
bei ein Getriebe notwendig ist. Bei einem 
Schraubkompressor zählt neben dem star-
ken Drehmoment im unteren Drehzahlbe-
reich auch eine sehr hohe Motorgeschwin-
digkeit von bis zu 400 Hertz.

Bei Anwendungen mit variablem Dreh-
moment – wie Lüfter – bringt eine spezielle 
Funktion „Fliegender Start“ positive Effekte: 
Bei einem Stromausfall zum Beispiel dreht 
das Lüfterrad noch nach. Motor und V1000 
erfassen die Geschwindigkeit bis hinunter 
zu 10 Hz und erlauben so ein optimales 
Wiederanfahren.

Auch der geringe Geräuschpegel des 
Motors macht sich im Fall von Lüftern be-
merkbar, da sich Geräusche über die Flügel 
des Lüfters verstärken.

Der Aspekt der Energieeinsparung zählt 
selbstverständlich auch in den genann-
ten Anwendungen. Noch mehr kommt er 
jedoch bei Anlagen im Dauerbetrieb zum 
Tragen, also beispielsweise bei Kompresso-
ren und Förderbändern. Dort reduziert der 
neue Motor neben Lifecycle- und Betriebs-
kosten auch CO2-Emissionen.  j B I  |

Stephan Hensel ist Spezialist für Automatisierungs-
technik bei Yaskawa in Eschborn.

DEFINITION DER IE4 NACH  
IEC TS 60034-31

Die Definition der Effizienzklasse 4 im originalen 
Wortlaut: „The IE4 energy efficiency class is not li-
mited to three-phase cage-induction motors like 
the classes IE1, IE2 and IE3 of IEC 60034-30. Instead, 
IE4 is intended to be used with all types of electri-
cal motors, particularly with converter-fed ma-
chines (both cage-induction and other types like 
permanent-magnet synchronous-motors, etc.).“

Das IE4-Antriebspaket eignet sich beispielsweise für die Lüfteranwendung.

Energiesparendes Antriebspaket: SPRiPM-Motor 
und V1000-Umrichter. Bilder: Yaskawa

Anwendung in klassischen Pumpen, hier in der Fischzucht.
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torsionssteifem Metallbalg (SK) und eine 
schwingungsdämpfende Elastomerausfüh-
rung (ES) erhältlich.

Diese klassischen Kupplungen dienen 
dem Schutz von Bauteilen wie Motoren 
oder Getrieben und werden unter ande-
rem in Werkzeug- oder NC-Fräsmaschinen 
eingesetzt.

Das Ausrückmoment ist stufenlos und 
exakt einstell- und damit begrenzbar. Sie 
arbeiten, wie alle Sicherheitskupplungen 
von R+W, nach einem federvorgespann-
ten Kugelrastprinzip und mit eigens für die 
Anwendung entwickelten Tellerfedern mit 
spezieller degressiver Federkennlinie.

Die Kupplungen ermöglichen damit im 
Überlastfall einen sofortigen Drehmoment-
abfall. Die Federkraft der Tellerfeder fällt 
nach dem Ausrasten auf einen niedrigen 
Wert. Dies sorgt für sehr kurze Schaltzeiten 
und eine niedrige Restreibung. 

Je nach Anforderung sind verschiede-
ne Varianten verfügbar. Bei der winkelsyn-
chronen/durchrastenden Ausführung wird 
die Tellerfeder im ausgerasteten Zustand 
so weit durchgedrückt, bis sie auf einen 
sehr geringen Wert zurückfällt. Die geringe 
Restkraft reicht jedoch aus, um die Kupp-
lung automatisch wieder zum Einkuppeln 
zu bringen. Sobald die Last wieder im Soll-
bereich liegt, rastet die Kupplung in der 
winkelsynchronen Ausführung nach exakt 
360 Grad ein und ist wieder betriebsbereit. 
Die durchrastende Variante versucht in der 
Standardausführung alle 60 Grad wieder 
einzurasten. Optional sind auch andere Ein-
rastwinkel möglich.

Die gesperrte Ausführung gewährleistet 
die Lastsicherung, beispielsweise in Pressen 
oder Lasthebezeugen. Hier verdrehen sich 
An- und Abtriebsseite nur wenige Grade, 
um den Schaltweg des Schaltrings zu er-
möglichen, der wie bei allen anderen Aus-
führungen abgefragt werden kann.

Bei der Freischaltausführung springt die 
Tellerfeder komplett um und sorgt für eine 

Komponenten sollen immer leichter 
und kompakter werden. Gleichzeitig 
müssen die Teile immer sicherer und 
leistungsstärker sein. Im Bereich von 

Maschinen führen steigende Anforderun-
gen nach Qualität und Kosteneffizienz zu 
einer immer höheren Auslastung von Ma-
schinen.

Trotz stetiger Verbesserungen kann es 
durch Störungen in der NC-Elektronik, Be-
dienungs- oder Programmierfehler sowie 
den Einsatz falscher Werkzeuge immer 
noch zu Maschinenkollisionen kommen. 
Die Folgen sind lange und teure Maschi-
nenstillstands- und Ausfallzeiten. Innerhalb 
von Millisekunden müssen dann die An- 
und Abtriebsseite voneinander getrennt 
werden, um Schlimmeres zu verhindern.

Diese Funktion übernehmen Sicherheits-
kupplungen. Sie verhindern und vermin-
dern Schäden an den Investitionsgütern, 
reduzieren Ausfallzeiten und erhöhen die 
Prozesssicherheit.

Unterschiedliche Anforderungen
Die Anforderungen an Sicherheitskupplun-
gen unterscheiden sich von Anwendung zu 
Anwendung deutlich. Zwar gibt es grund-
legende Anforderungen wie schnelle und 
zuverlässige Zwangstrennung von An- und 
Abtrieb, jedoch gilt es zudem, individuelle 
und applikationsbedingte Anforderungen 
zu berücksichtigen.

R+W beispielsweise bietet mit seinen ver-
schiedenen Baureihen der drehmoment-
begrenzbaren Sicherheitskupplungen (SK/
ES und SL) passende Lösungen. Die Kupp-
lungen sind spiel- und wartungsfrei, präzi-
se und TÜV-geprüft. Weiterhin gibt es ver-
schiedene Funktionsprinzipien.

Die klassische Modellreihe (SK/ES) eig-
net sich für Drehmomente zwischen 0,1 
und 2.800 Newtonmeter (Bild 3). Die Kupp-
lungen sind für direkte und indirekte An-
bindung mit Klemmnaben-, Konusklemm-
ring- oder Passfederanbindung ausgelegt. 
Darüber hinaus ist eine Ausführung mit 

K U P P l U N g S h E R S t E l l E R  o R i E N t i E R t  S i C h  A M  M A R K t

Kupplungen für alle Fälle 
Wer eine aktive Rolle im globalen Markt spielen möchte, braucht innovative Produkte und muss sich auf den Kunden  

einstellen. Kupplungshersteller R+W trägt durch seine eigene Entwicklungsabteilung und hohe Innovationskraft diesem 

Trend Rechnung. VoN diRK hASENStAB

034 | ANtRiEBStEChNiK | Kupplungen

Bild 1: Kunststoff-Elastomerkupplung der Modellreihe TX Ecolight.
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Zwangstrennung der An- und Abtriebs-
seite. Im Anschluss läuft die Kupplung frei 
durch und lässt sich manuell wieder ein-
rasten. Der Vorgang garantiert Schaltzeiten 
von 1 bis 3 Millisekunden, geringen Ver-
schleiß und eine sehr niedrige Restreibung 
von nur 2 bis 5 Prozent. Diese Ausführung 
eignet sich für hohe Drehzahlen.

leichtbau-Kupplungen
Steigende Bearbeitungsgeschwindigkeiten 
und kürzere Beschleunigungszeiten erfor-
dern möglichst leichte und kompakte Lö-
sungen, die gleichzeitig höchste Ansprü-
che an Robustheit und Leistungsstärke der 
Produkte stellen.

R+W hat auf die neuen Anforderungen 
bereits 2010 mit der Modellreihe SL (Bild 2) 
reagiert, um höhere Leistungsdichten, gerin-
geres Gewicht und niedrigere Kosten im Ver-
gleich zur Standardbaureihe zu realisieren. 

Im Ergebnis entwickelte das Unterneh-
men beispielsweise eine Kupplung für eine 
Drehmomentbegrenzung von bis zu 135 
Newtonmeter, mit einem Eigengewicht 
von nur 200 Gramm und einem Massen-
trägheitsmoment von 0,1 mal 10-3 kgm2.

Entscheidend für die Reduzierung des 
Gewichts ist die Auswahl spezieller Werk-
stoffe und die Komprimierung der verwen-
deten Komponenten. Die Modellreihe wird 
aus High-Tech-Materialien in Kombination 
mit neuartigen Beschichtungen gefertigt.

Sie ist, wie die klassischen Modellreihen 
(SK/ES), ebenfalls TÜV-geprüft, lebensdau-
erfest und wartungsfrei. Die speziell ent-
wickelten Tellerfedern und der optimier-
te Kugelrastmechanismus in Verbindung 
mit neuen Materialien ermöglichen eine 
Drehmomenterhöhung um bis zu 40 Pro-
zent bei gleichzeitiger Reduzierung des Ge-
wichts um 60 Prozent. Es lassen sich Takt-

zahlen von bis zu 10.000 Ausrastungen und 
mehr realisieren. 

Die Funktionsprinzipien der Baureihe 
sind grundsätzlich identisch mit denen der 
klassischen Kupplungen. Die Leichtbau-
Kupplungen sind für die Verwendung in di-
rekten und indirekten Antrieben, torsions-
steif (SL) und schwingungsdämpfend (SLE), 
in winkelsynchroner, durchrastender und in 
einer Freischaltversion erhältlich. Diese vier 
verschiedenen Modelle gibt es in jeweils 
vier Größen.

Auf Basis der intensiven Entwicklungs-
arbeit mit Blick auf den Bedarf der Märk-
te und Kunden hat sich R+W über die Si-
cherheitskupplungen hinaus umfassende 
Kompetenzen auch im Bereich von Elas-
tomerkupplungen erarbeitet und aufge-
baut. So entwickelte der Antriebsspezialist 
beispielsweise mit dem Modell TX Ecolight 
eine innovative Kunststoff-Elastomerkupp-
lung (Bild 1).

Die preiswerten und leichten Kupplun-
gen mit Passfederverbindung kommen zur 
Drehmomentübertragung zum Beispiel in 
Pumpen, Rolltorantrieben oder Rührwer-

ken zum Einsatz. Das geringe Massenträg-
heitsmoment und die hohe Korrosions-
beständigkeit sind die Pluspunkte dieser 
Kupplungen. Zudem sind sie elektrisch iso-
lierend, schwingungsdämpfend, gleichen 
hohe Versatzwerte aus und sind zwischen 
-20 und +100 Grad Celsius einsatzfähig. Sie 
bestehen aus zwei Kupplungsnaben mit 
hoher Rundlaufgenauigkeit aus ex trem 
steifem, glasfaserverstärktem Hochleis-
tungskunststoff mit konkaven Klauen und 
je einer Stellschraube.

Der ballige Elastomerkranz besteht aus 
präzise gefertigtem und verschleißfestem 
Hochleistungs-TPU. Seine spezielle Geo-
metrie ermöglicht einen höheren Versatz-
ausgleich. Er überträgt das Drehmoment 
schwingungsdämpfend und verbessert so-
mit die Laufruhe und Eigenschaften des 
gesamten Antriebsstrangs. Verfügbar sind 
unterschiedliche Shore-Härten, die sich zur 
Kennzeichnung farblich unterscheiden: rot, 
98 Sh A, mit guter Dämpfung; grün, 64 Sh 
D, mit hoher Torsionssteife; gelb, 80 Sh A, mit 
sehr guter Dämpfung. Damit deckt die Reihe 
unterschiedlichste Anwendungsfälle ab.

ganz spezielle Fälle lösen
Über die drei beschriebenen Modellreihen 
hinaus passt R+W seine Produkte ständig 
an die unterschiedlichsten Anforderungen 
der verschiedenen Industrien und Bran-
chen an. Je spezieller die Produkte an den 
jeweiligen Voraussetzungen ausgerichtet 
sind, desto besser tragen sie in der Praxis 
zu sicheren und effizienten Prozessen bei. 
Rund die Hälfte der R+W-Kupplungen sind 
das Ergebnis aus konkreten Kundenanfor-
derungen.  j B I  |

Dirk Hasenstab arbeitet in Vertrieb und Marketing 
bei R+W Antriebselemente in Klingenberg.

Bild 2: Leichtbau-Sicher-
heitskupplungen der  
Modellreihe SL Torqlight. 
Bilder: R+W

Bild 3: Klassische Modell-
reihe der Sicherheitskupp-
lungen (SK/ES).
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Planlaufgenauigkeiten, hohen zulässigen 
Drehzahlen, geringer Reibung und nied-
rigen Kosten aufwarten. Da sich diese An-
forderungen teilweise widersprechen, ent-
scheiden wir uns je nach Anwendungsfall 
für unterschiedliche Lagerkonzeptionen“, 
erklärt Michael Schenk, Leiter Entwicklung 
und Standardisierung im Geschäftsbereich 
Rundtische bei FIBRO. Im Vordergrund stün-
den dabei vor allem die technische Eignung 
und Wirtschaftlichkeit eines Lagers. 

Vier Punkte zur Kraftaufnahme
Die Vierpunkt-Kugeldrehverbindungen der 
Eschweiler nehmen aufgrund ihres kons-
truktiven Aufbaus radiale und axiale Las-
ten sowie Kippmomente sicher auf. Damit 
erfüllen sie nicht nur die technischen An-
sprüche, was Kippsteifigkeit und Größe 
des Lagerdurchmessers angeht, sondern 
auch die nach Wirtschaftlichkeit; senken 
sie doch die Kosten und den Aufwand für 
die Gestaltung der Anschlusskonstrukti-
on und den Einbau, da sie Lager und Ver-
bindungselement in einer Komponente 
vereinen. Rodriguez bietet zwei einreihi-
ge Vierpunktlager-Baureihen an, die stan-
dardmäßig mit beidseitig abgedichtetem 
Laufbahnsystem ausgestattet und in den 
Ausführungen unverzahnt (U), außenver-
zahnt (A) und innenverzahnt (I) verfügbar 
sind. In jedem Fall sind die Lagerringe im 
Laufbahnbereich gehärtet – mit markier-
tem Härteschlupf. Die Verzahnungen sind 
standardmäßig ungehärtet, auf Wunsch 
auch aber gehärtet lieferbar. Die leichte 
Baureihe KDL beziehungsweise KDLH (H = 
hoch) ist geeignet für leichte Anwendun-
gen mit durchschnittlichen Anforderungen 
an die Genauigkeit wie beispielsweise bei 
der Positionierung von Werkzeugmagazi-
nen in Bearbeitungszentren. Sind höhe-
re Präzision und Belastungen erforderlich, 
bieten sich die kompaktbauenden Lager 
der mittleren Baureihe KDM/KDMH an. Die 
Betriebstemperatur der Drehkränze beider 

Schweißen ist gemäß EN 14610 und 
DIN 1910-100 „das unlösbare Ver-
binden von Bauteilen unter Anwen-
dung von Wärme oder Druck, mit 

oder ohne Schweißzusatzwerkstoffen“. Die-
se Aufgabe übernehmen heute in der auto-
matisierten Massenproduktion – vor allem 
in der Automobilindustrie – computerge-
steuerte Roboter. Diese sind auf Drehtisch-
vorrichtungen gelagert, die für die rotati-
ve Bewegung um die Z-Achse sorgen. Je 
nach Anwendung müssen die Rundtische 
Schweißvorrichtungen mit einem Gewich-
te bis zu 25 Tonnen und einem Durchmes-
ser bis zu 9,5 Metern aufnehmen und vor 
allem dynamisch sowie präzise positionie-
ren. Neben Genauigkeit und Dynamik ist je-
doch auch die sehr hohe Verfügbarkeit der 
Rundtische eine zentrale Anforderung. Da 

die Schalttellerlagerung eines Rundtisches 
die Rund- und Planlaufgenauigkeit sowie 
die Steifigkeit des kompletten Systems 
maßgeblich beeinflusst, müssen auch die 
Lager den hohen Ansprüchen gerecht wer-
den. Der Rundtisch-Spezialist FIBRO ver-
baut daher Kugel- und für besonders hohe 
Kippmomente Kreuzrollendrehverbindun-
gen der Eschweiler Rodriguez GmbH in sei-
nen Schwerlast-Positioniertischen der Bau-
reihe FIBROMAT. Die modular aufgebauten 
Kraftpakete mit extrem großer Mittelboh-
rung und sehr flacher Bauweise sind spe-
ziell auf die besonderen Herausforderun-
gen in der Automobilindustrie ausgelegt. 
Von der hier verwendeten Lagertechnik 
wird Präzision, Robustheit und Leistungsfä-
higkeit gefordert. „Das „ideale Lager“ müss-
te mit hohe Tragzahlen, besten Rund- und 

K U g E l d R E h V E R B i N d U N g E N

Kippsteifigkeit und Präzision
Wenn große Kippmomente abzustützen sind oder die jeweilige Konstruktion große Lagerdurchmesser erfordert, sind  

Kugeldrehverbindungen die Lager der Wahl. So beispielsweise auch in Rundtischen, die in industriellen Schweißanlagen 

eingesetzt werden.  VoN SilKE NEllEN

036 | ANtRiEBStEChNiK | Rundtisch-Spezialist Fibro setzt auf Drehlager

Das KDV-Lager im FIBROMAT-Rundtisch positioniert auch ausladende Lasten präzise und dynamisch – wie hier im Karosse-
rie-Rohbau in der Automobilindustrie.
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Serien liegt bei -25 bis +80 Grad Celsius. 
Sie sind flexibel kombinierbar mit Ritzeln 
und Planetengetrieben unterschiedlichs-
ter Hersteller sowie allen gängigen Moto-
ren. Für Anwendungen mit höheren Be-
lastungen, wie sie beispielsweise bei den 
oben genannten Schweißvorrichtungen in 
der Automobilindustrie auftreten, hält das 
Rodriguez-Produktspektrum neben den 
einreihigen Vierpunktlagern auch zweirei-
hige Kugeldrehverbindungen und Kreuz-
rollendrehverbindungen bereit. Aufgrund 
ihres besonderen Aufbaus können die 
zweireihigen Drehverbindungen deutlich 
höhere Traglasten aufnehmen als „normale“ 
Vierpunktlager. Sämtliche Lager sind in Au-
ßendurchmessern von 200 bis 3.000 Milli-
meter lieferbar. Dabei fertigt Rodriguez die 
Größen bis 1.600 Millimeter in den eigenen 
Werkstätten. Auch größere Abmessungen 

oder kundenspezifische Modifizierungen 
der Standardkugel- und -kreuzrollendreh-
verbindungen können umgesetzt werden. 
Dazu zählen unter anderem die Einschrän-
kung des Lagerspiels und eine Zentrie-
rung oder Hitzebeständigkeit bis 150 Grad. 
Ebenfalls auf Anfrage machbar sind Laufrin-
ge mit Sonderbohrbild oder zwecks Kor-
rosionsschutzes lackierte, grundierte oder 
Edelstahlausführungen der Lager.

Präzision aus der eigenen Fertigung 
FIBRO verlässt sich seit 2010 auf Kugel- 
und Kreuzrollendrehverbindungen von 
Rodriquez. Dabei entstand die Zusammen-
arbeit zunächst bei der Suche nach einer 
„second source“ für Rundtischlager. „Es hat 
sich dann schnell herausgestellt, dass Rod-
riguez ein zuverlässiger Partner ist“, betont 
Michael Schenk. Das liegt nicht zuletzt 
auch an den Inhouse-Fertigungskapazitä-
ten des Eschweiler Antriebsspezialisten, der 
aus einem reinen Handelsunternehmen 
hervorging. „Das Produkt an sich ist heute 
kein Alleinstellungsmerkmal mehr“, weiß 
Rodriguez-Geschäftsführer Gunther Schulz. 
„Das gewisse Etwas, der Mehrwert für den 
Kunden macht den Unterschied.“ Die eige-
ne Produktion macht Rodriguez flexibler 
und versetzt das Unternehmen in die Lage, 
marktorientierter reagieren zu können. Ne-
ben den Vierpunktlagern der leichten und 
mittleren Baureihe sowie den zweireihi-
gen Kugel- und Kreuzrollendrehverbindun-
gen für Schwerlastanwendungen umfasst 
das Produktportfolio von Rodriguez auch 
anwendungsspezifische Lagerlösungen 
nach Kundenwunsch – von leistungsstar-
ken, doppelreihigen Axialschrägkugellager 
(DRF) für höchste Präzision und Spindelrol-
lenlagern (SRB) für höchste Steifigkeit über 
belastbare Steh- und Flanschlager (SFT) 
sowie standardisierte RTB-Lager mit und 

ohne integriertem Winkelmesssystem bis 
hin zu besonders kompakten und steifen 
Kreuzrollenlagern (XRB). Das Unternehmen 
bietet neben den Präzisionslagern auch 
Lösungen aus den Bereichen Lineartech-
nik und Automotive sowie Value Added 
Products an. Dank interner Fertigung sind 
kurze Lieferzeiten und ein stimmiges Preis-
Leistungsverhältnis garantiert.  R T |

INFO: VIERPUNKTLAGER

Im Gegensatz zu herkömmlichen Ril-
lenkugellagern mit nur zwei Kontaktel-
lipsen und einer Kraftaufnahme in aus-
schließlich radialer Richtung bildet bei 
Vierpunktlagern die Kugellaufbahn so-
wohl im Innen- als auch im Außenring 
einen gotischen Bogen. Die Kugel liegt 
daher in jedem Ring an zwei Punkten 
an und kann radiale wie axiale Kräfte 
gleichermaßen aufnehmen. Da bei vier 
Auflagepunkten jeweils zwei Kontakt-
punkte rollen und zwei Kontaktpunkte 
gleiten, wodurch Wärme erzeugt wird, 
ist die Drehzahl bei Standard-Vier-
punktlagern nach oben begrenzt.

DER ANWENDER:  
FIBRO GMBH

1958 in Weinsberg gegründet, ist die 
FIBRO GmbH seit 1974 Teil der Läpple-
Gruppe. FIBRO beschäftigt weltweit 
rund 700 Mitarbeiter in den Geschäfts-
bereichen Präzisionsnormalien für den 
Werkzeug-, Formen- und Maschinen-
bau sowie Rundtische für Werkzeug-
maschinen und Automationsanlagen. 
Mit über 70 Vertretungen und Service-
stützpunkten sowie eigenen Nieder-
lassungen in Frankreich, USA, Kanada, 
Indien, der Schweiz, Singapur und Chi-
na ist das Unternehmen immer in der 
Nähe seiner Kunden vor Ort.

Der große Innendurchmesser der Kugeldrehverbin-
dungen im FIBROMAT AT.1000 ermöglicht die Auf-
nahme eines Roboters in der Mittenbohrung.

Kugeldrehverbindun-
gen von Rodriguez 
sind wahlweise ohne 
oder mit Verzahnung 
am Innen- oder Au-
ßenring lieferbar.

Neben den zwei Standardbaureihen KDL und KDM 
für leichte und mittlere Belastungen bietet Rod-
riguez auch Kreuzrollen-, Rollen- und zweireihige 
Kugeldrehverbindungen für hohe Belastungen an.
Bilder: Rodriguez
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selten zuvor, und das sieht eher wie das Ge-
genteil eines dringenden Handlungsbedarfs 
aus. Zweitens gibt es derzeit wenig Werkzeu-
ge, die solche Ansätze effizient unterstützen. 
Zumindest in dieser Hinsicht wird es aller-
dings bald keine Ausrede mehr geben. Die 
Anbieter arbeiten nämlich unter Hochdruck 
an passenden Lösungen.

it-Anbieter erweitern das thema PlM
Dassault Systèmes hat 2007 Dynasim AB, ei-
nen führenden Anbieter von Funktionsmo-
dellierungssoftware, übernommen. Gleich-
zeitig legte der IT-Hersteller mit CATIA/
ENOVIA V6 den Grundstein für eine neue 
Systemarchitektur, die heute Basis der Platt-
form „3D Experience“ ist. Die Unterstützung 
der Orientierung des Anwenders an Re-
quirements, Funktionen, Logik und Physik 
(RFLP), den Kernelementen des V-Modells 
im Systems Engineering, wurde ab diesem 
Zeitpunkt zur Richtschnur für die Weiterent-
wicklung der eigenen Software erklärt. Mit 

Laut einer Umfrage aus dem Jahr 2008 
unter PLM-Anwendern in der deut-
schen Fertigungsindustrie gehörten 
Daten aus der Softwareentwicklung 

noch nirgends zu den Produktdaten, die 
zentral über PLM verwaltet wurden, wäh-
rend Elektrotechnik und Elektronik in eini-
gen Fällen schon integriert waren. Von Sys-
tems Engineering war nicht einmal in den 
Fragen die Rede.

Heute sprechen wir von „intelligenten“, 
technischen Systemen, die herkömmliche 
Produkte ablösen werden. Systeme, die über 
das Internet und andere Dienste vernetzt 
sind, die miteinander und mit dem Men-
schen kommunizieren und Dienstleistungs-
angebote möglich machen, an die man 
zuvor nicht einmal gedacht hatte. Als vier-
te industrielle Revolution wird dieser große 
Wandel bezeichnet, und die Bundesregie-
rung hat mit Industrie 4.0 ein Großprojekt 
aufgesetzt, um ihn – im Interesse der Zu-
kunft des Industriestandorts Deutschland – 
nach Kräften zu fördern. Damit sind die Kar-
ten neu gemischt. 

Als weltweit wichtigste Industriemesse 
stützt die Hannover Messe diese Entwick-
lung und besetzt das zentrale Zukunftsthe-
ma der Branche mit dem diesjährigen Leit-
thema „Integrated Industry – Next Steps“. 
Damit beschreibt sie die nächsten Schritte 
in Richtung intelligente, sich selbst organi-
sierende Fabrik. 

PLM, das Management der (elektro-)me-
chanischen Produktdaten über den gesam-
ten Lebenszyklus von Produkten hinweg, 
galt über etliche Jahre als das große Ziel, das 
den Wettbewerbsvorsprung sicherte. Jetzt 
verschiebt sich die Priorität: Nicht mehr die 
elektro-mechanische Produktstruktur ist für 

künftige Produkte das Entscheidende. Viel 
wichtiger werden Software und Applikatio-
nen, die als Teil der Produkte entwickelt wer-
den und zum Einsatz kommen, denn bereits 
heute schätzen Analysten, dass rund 90 Pro-
zent aller Produktinnovation durch Software 
bestimmt ist.

Für die Produktentwickler bedeutet das 
zweierlei: Sie müssen sich mit Systems En-
gineering und anderen Methoden der Sys-
tementwicklung beschäftigen, wenn sie 
multidisziplinäre, technische Systeme so er-
folgreich auf dem Weltmarkt positionieren 
wollen wie herkömmliche Produkte. Und sie 
müssen die Softwaredaten ihrer Produkte, 
ihre Verhaltensmodelle, Beziehungen und 
Funktionen als entscheidenden Teil der Pro-
duktdaten zentral managen. Beides steht als 
große Herausforderung auf der Tagesord-
nung, der sich die Industrie nur zögerlich 
stellt. 

Dafür gibt es Gründe: Erstens ist sie mit 
den aktuellen Produkten so erfolgreich wie 

P l M  U N d  S Y S t E M S  E N g i N E E R i N g

Eine für Industrie 4.0  
zentrale Kombination
Produktlebenszyklus-Management (PLM) war bis vor wenigen jahren in erster Linie ein Ansatz zur Verwaltung von Geome-

triedaten mechanischer Produktkonstruktionen. Heute gibt es unter den wichtigen Anbietern entsprechender IT-Systeme 

keinen, der nicht auch das Management von Software und die Unterstützung von Systems Engineering (SE) unter PLM ein-

ordnet. Für den Erfolg von Industrie 4.0 hängt viel davon ab, ob diese Kombination funktioniert.  VoN UlRiCh SENdlER
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DELMIA erlaubt die Simulation der Fertigung in der virtuellen Fabrik. Bild: Dassault Systèmes
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3D Experience erhebt Dassault heute den 
Anspruch, dass seine Kunden künftig durch 
die Nutzung dieser Plattform in die Lage ver-
setzt werden, moderne, softwarebasierte, 
multidisziplinäre, vernetzte Produkte und 
Systeme zu entwickeln und zu simulieren.

Das Unternehmen PTC hat 2011 mit MKS 
den Anbieter eines Systems für Application 
Lifecycle Management (ALM) namens Inte-
grity übernommen. PTC sieht eine wichtige 
Anforderung des Marktes darin, hinsichtlich 
des Systems Engineering offen zu sein und 
alle von den Kunden eingesetzten Tools un-
terschiedlicher Anbieter für Modellbildung, 
Analyse, Test und Simulation zu unterstüt-
zen. Die wichtigsten Funktionalitäten, die 
PTC für das Systems Engineering bietet, 
sind Requirements Engineering und Requi-
rements Management, Testerstellung und 
Testmanagement, Dokumentation aller Mo-
delle, Tests und Simulationen auf Basis der 
Anforderungen sowie die Nachvollziehbar-
keit der gesamten Systementwicklung auf 
Basis der Requirements. Ziel ist die Integrati-
on von Systems Engineering und PLM.

Unmittelbar in das Feld von Industrie 4.0 
reicht die zum Jahreswechsel 2013/14 an-
gekündigte jüngste Akquisition von PTC. Mit 
ThingWorx kommt der Anbieter einer Soft-
wareplattform unter die PTC-Fittiche, auf der 
Kunden Anwendungen für vernetzte Pro-
dukte und dazugehörende Dienstleistungen 
betreiben können. Das macht das Internet 
der Dinge zum unmittelbaren Bestandteil 
oder komplementären Element von PLM.

digital-Enterprise-Plattform
Siemens Industry Automation, die Mutter 
von Siemens PLM Software, sieht sich als 
Lieferant einer Digital-Enterprise-Plattform, 
mit der die Kunden vom Maschinen- und 
Anlagenbauer bis zum Automobilhersteller 
oder Flugzeugbauer vernetzte technische 
Systeme entwickeln, vertreiben und warten 
können. Dabei wird PLM (mit Teamcenter als 
Kernsystem) als die Klammer gesehen, die 
alle technischen Daten und Datenflüsse von 
der Idee und Entwicklung bis zum Recycling 
umfasst. 

Bei der Vorstellung des TIA-Portals Ende 
2010 spielte die durchgängige Unterstüt-
zung des Engineerings von Produktionsan-
lagen die zentrale Rolle. Mit dem Mechat-
ronics Concept Designer wird seit einigen 
Jahren die modellbasierte Maschinenent-
wicklung unterstützt. Und nun soll die Brü-
cke zwischen MES und PLM geschlagen 
werden – damit die virtuellen und realen 
Industriewelten vollständig verschmelzen 

können, was Siemens als Voraussetzung für 
die Vision von Industrie 4.0 betrachtet.

Eine besondere Herausforderung sieht Sie-
mens dabei in der Einbeziehung der Soft-
ware und der unterschiedlichen Systemmo-
delle in das Management der Systemdaten. 
Das Ziel ist eine ähnliche Abbildung der Soft-
warekomponenten wie heute bereits der 
mechanischen Komponenten. Hier arbeitet 
Siemens intensiv mit Anbietern entsprechen-
der Tools zusammen.

Vision in Richtung offener Architektur
IBM ist nicht mehr exklusiver Partner von 
Dassault und hat keine eigenen PLM-Tools 
im Angebot. Die Vision des Hard- und Soft-
warekonzerns geht in Sachen Produkt- und 
Softwaredatenmanagement in Richtung ei-
ner offenen Architektur basierend auf „linked 
Lifecycle Data“. Da mit der Ausbreitung kom-
plexer Systeme und der Digitalisierung der 
Entstehungsprozesse die Entwicklungsum-
gebungen ständig weiter fragmentiert wer-
den, steigt der Aufwand für die Integration 
exponenziell in einem solchen Maß und 
Tempo an, dass diese Integration nach Ein-
schätzung von IBM mit bisher üblichen Me-
thoden der Datenübertragung über indivi-
duelle Schnittstellenprogramme zwischen 
einzelnen Tools und erst recht in einzelnen 
Systemen nicht mehr machbar ist. IBM un-
terstützt mittels seiner Plattform Jazz und 
dem inzwischen an die OASIS (Organizati-
on for the Advancement of Structured Infor-
mation Standards) übergebenen Standard 
OSLC (Open Services for Lifecycle Collabo-
ration) sowohl die ALM-Welt als auch deren 
Verbindung mit der PLM-Welt.

Damit nähert sich IBM von der Soft-
wareseite kommend wieder dem PLM-
 Bereich, was sich unter anderem darin aus-
drückt, dass IBM 2014 wieder als Aussteller 
auf der Digital Factory vertreten ist. Die inter-
nationale Leitmesse für integrierte Prozesse 
und IT- Lösungen steht innerhalb der Hanno-

ver Messe für jene Werkzeuge, die die Indus-
trie für die nächsten Schritte in Richtung der 
vierten industriellen Revolution benötigt. 

SAP hat seine PLM-Kunden zwar vor allem 
in der Prozessindustrie, aber auch hier spielt 
das Systems Engineering eine wachsen-
de Rolle. Und hinter den Kulissen hat auch 
bei SAP PLM die Unterstützung von SE eine 
hohe Priorität. Es würde nicht verwundern, 
wenn hier in nächster Zeit entsprechende 
Bekanntmachungen folgen würden.

Das sind die großen, weltweit aktiven An-
bieter. Aber auch wenn wir auf die kleineren, 
mittelständischen PLM-Anbieter und System-
integratoren schauen, ergibt sich dasselbe 
Bild. Ob Oracle Agile, CONTACT Software, 
PROCAD oder xPLM Solution – dass der In-
dustrie bei der Entwicklung und Fertigung 
multidisziplinärer Systeme mit effektiven IT-
Werkzeugen geholfen werden muss, ist in-
zwischen unstrittig. Dass es dabei so viele un-
terschiedliche Lösungsansätze wie Anbieter 
gibt, ist normal. Und für die Industriekunden 
ist es das Beste. Nur so haben diese die Wahl 
und können betriebs- und produktspezifisch 
das Optimum suchen. R T |

Virtuelles Produkt und 
digitales Design ver-
schmelzen bei Siemens 
mit der realen Produk-
tion auf der Digital-
Enterprise-Plattform.
Bild: Siemens

Anstelle von Direktschnittstellen-Kopplungen treten bei IBM ver-
linkte Lifecycle-Daten, um ALM und PLM miteinander zu verbin-
den. Bild: IBM
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te entstehen sollen. Die früher organisato-
risch, prozesstechnisch und hinsichtlich der 
verwendeten Softwaretools abteilungsfi-
xierte Produktentwicklung wird sich öffnen 
und zuvor getrennte Domänen integrieren. 
Dies erfordert eine intensive Zusammenar-
beit zwischen den Disziplinen Mechanik, E/E 
und Steuerungstechnik. Dafür benötigt man 
eine zeitgemäße Ausprägung des Product-
Lifecycle-Management(PLM)-Konzepts in 
Form eines funktionsorientierten Systems 
Engineering. Grundlage ist die Integration 
zwischen dem Prozess zur Entwicklung von 
Embedded-Software und den physischen 
– virtuellen 3D-basierten – Produktmodel-
lierungsumgebungen, um Input über die 
physischen Abhängigkeiten des 3D-Modells 
zu erhalten und die Embedded-Software im 
Zusammenhang des virtuellen Produkts zu 
simulieren.

Systems Engineering  
wird zum Erlebnis
Dassault Systèmes hat seine 3DEXPE-
RIENCE-Plattform basierend auf der V6-
Systemarchitektur konzeptionell auf die 
Zusammenarbeit unterschiedlicher Fach-
disziplinen im Produktentstehungsprozess 
ausgelegt. So wird die objektorientierte 
und vollintegrierte Verwaltung hybrider 
Datenstrukturen aus Mechanik- und E/E-
Entwicklung sowie deren Zusammenfüh-
rungen und Validierung in funktionalen 
Prototypen ermöglicht.

Grundlegend in diesem anspruchsvol-
len Umfeld ist die datentechnische Of-
fenheit und Integrationsfähigkeit der 
3DEXPERIENCE-Plattform. Nur so können 
Spezialtools von Drittanbietern, Standards 
unterschiedlicher Arbeitsgebiete sowie 
komplementäre PDM- oder ERP-Systeme 
genutzt beziehungsweise angebunden 
werden. Die V6-Architektur liefert die Basis, 

Funktionen, die man früher über me-
chanische Lösungen ausführte, 
werden heute als mechatronische 
Systeme entworfen. Gerade im Au-

tomobilbau ist die Funktionsabbildung 
über Elektrik/Elektronik (E/E) und Software 
allgegenwärtig. Ohne elektronische Steu-
erung und Millionen Zeilen Softwarecode 
funktioniert fast nichts mehr – weder die 
Motorsteuerung noch die vielen Sicher-
heitssysteme, weder die Klimatisierung 
noch die Fahrerassistenz- und Unterhal-
tungssysteme. Die zunehmende Konzent-
ration der Innovationen auf den Sektor E/E 
und Software ermöglicht darüber hinaus 
die ständige Miniaturisierung technischer 
Komponenten, Funktionsintegration und 
Vernetzung, zum Beispiel mit dem Internet 
– nicht nur, um dem Kunden mehr Funktio-
nen zur Verfügung zu stellen, die alte Gerä-
tegrenzen überspringen, sondern auch, um 
das Produkt-Monitoring, um Service und 
Wartung auf eine neue Grundlage zu stel-

len. Für die Autobranche ermöglicht dies 
die zunehmende informationstechnische 
Vernetzung von Kommunikations- und En-
tertainment-Funktionen, aber auch die di-
rekte Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikati-
on über das Internet.

integrierter Entwicklungsprozess  
ist erfolgskritisch
Immer weniger wird es deshalb in Zukunft 
zielführend sein, an einem konventionellen 
Produktentwicklungsprozess festzuhalten. 
Stattdessen muss die neue Produktarchitek-
tur – bestehend aus Mechanik, E/E und Soft-
ware – adäquat in den Entwicklungsprozess 
integriert werden. Einen Einbauraum oder 
eine Blackbox für abteilungsfremde Entwick-
lungsanteile einzelner Produktfunktionen 
zu definieren und später zusammenzufüh-
ren – womöglich erst im ersten physischen 
Prototyp –, kann nicht funktionieren, wenn 
in engen Zeitfenstern kostengünstig kom-
plexe, multifunktionale technische Produk-

3 d E x P E R i E N C E - P l A t t F o R M  V o N  d A S S A U l t  S Y S t è M E S

Wandel in der Entwicklung
Die Entwicklung „intelligenter“ Produkte erfordert einen einheitlichen, integrierten Ansatz bei der Systementwicklung.  

Unabdingbar sind dabei Tools, die den gesamten Produkt- und Systementwicklungsprozess verwalten und gleichzeitig   

die existierenden Beziehungen zwischen den vielen verschiedenen Systemartefakten prägen, definieren und steuern.   

Mit der Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-Plattform lässt sich modernes Systems Engineering verwirklichen. 

VoN CARolA VoN WENdlANd
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OEMs der Autoindustrie können Themen wie weitergehende Hybridisierung und schließlich Elektrifizierung des Antriebs-
stranges ohne Systems Engineering kaum bewältigen.
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Best  Practices in der Systementwicklung 
umzusetzen, und unterstützt ein uneinge-
schränktes plattform- und modellbasiertes 
Systems Engineering. Sie stellt die Basisme-
thodik bereit für eine domänen- und sys-
temübergreifende Optimierung, Validie-
rung, Verifizierung und Qualifizierung.

Beispiel: Elektrifizierung  
des Antriebsstrangs
Mit der voranschreitenden Elektrifizierung 
des Antriebsstrangs werden Motor-Start-
Stopp-Systeme sowie die Wiedergewin-
nung von Bremsenergie zum Standard und 
auch die Zahl der Hybridmodelle wird zu-
nehmen. So gilt es zum Beispiel, die einzel-
nen Bestandteile des hybriden Antriebssys-
tems – das aus Wirkketten zwischen den 
Grundkomponenten Verbrennungsmotor, 
Elektromotor beziehungsweise Generator, 
Bremssystem, Energierückgewinnung so-
wie Batterieladung und -entladung inklusi-
ve der gesamten E/E und Software besteht 
– in einer rechnerbasierten, virtuellen Ent-
wicklungsumgebung optimal aufeinander 
abzustimmen und mit Blick auf Effizienz, 
Kosten und Fahrkomfort abzusichern. 

Dazu ist es notwendig, komplette Be-
triebsszenarien verlässlich zu modellieren 
und in Verbindung miteinander darstellen zu 
können, zum Beispiel Beschleunigung und 
Abbremsen, Fahrten mit unterschiedlicher 
Geschwindigkeit bei unterschiedlicher Zu-
ladung und vielen anderen veränderlichen 
Randbedingungen, wie sie im Alltag vorkom-
men. Gelingt dies innerhalb eines Systems-
Engineering-Konzeptes, können weltweit 
verteilte Entwicklungsteams auf einer konsis-
tenten und aktuellen Datenbasis miteinan-
der arbeiten. Damit lassen sich beispielswei-
se volldokumentierte Sicherheitsnachweise 
eines Fahrzeugs direkt aus dem virtuellen 
Modell ableiten oder abgesicherte virtuelle 
Fahrzeug-Funktionsmodule in der nächsten 
Fahrzeuggeneration wiederverwenden.

Bleiben wir beim Beispiel der Systemaus-
legung eines Hybridautomobils, bei der 
viele Fragen zu beantworten sind: Wie groß 
sollte die Batterie und damit die Reichwei-
te im elektrischen Fahrmodus ausgelegt 
werden? Ab welcher Geschwindigkeit ist 
es sinnvoll, den Verbrennungsmotor einzu-
schalten? In welchen Fahrsituationen macht 
es Sinn, mit Verbrennungs- und Elektromo-
tor gleichzeitig zu fahren? Und wie sollten 
die aktuellen Betriebsmodi des Hybridau-
tos dem Fahrer angezeigt beziehungsweise 
welche Interaktionsmöglichkeiten einge-
richtet werden? Letztlich geht es darum zu 

klären: Was erwartet ein Käufer eines Hyb-
rid- oder Elektroautos und wie bringt man 
diese Erwartungen ins Fahrzeug?

die Kundenanforderungen im Blick
An diesem Punkt setzt ENOVIA Require-
ments Central von Dassault Systèmes an, 
um Kundenanforderungen zu erfassen, in 
Produkt- und Konstruktionsanforderungen 
umzuwandeln und durch den Produkt-
entstehungszyklus bis zum Produktlaunch 
weiterzuverfolgen. Setzt man Require-
ments Central in Verbindung mit anderen 
ENOVIA-Lösungen ein, die die funktionalen 
und logischen Aspekte eines Fahrzeugs de-
finieren, ermöglicht es die Rückverfolgbar-
keit von Kundenanforderungen während 
des gesamten Entwicklungsprozesses und 
sorgt dafür, dass neue Autos die Marktan-
forderungen erfüllen.

Dassault Systèmes positioniert sich als 
umfassender Anbieter von Lösungen für 
das Systems Engineering. Grundlage ist die 

3DEXPERIENCE-Plattform auf V6-System-
architektur, der das RFLP-Konzept (Requi-
rements to Features to Logical to Physical) 
zugrunde liegt. Wichtig für diese Positionie-
rung sind auch Akquisitionen wie die von 
Dynasim AB und Geensoft. Mit Dynasim er-
warb der Konzern eine grafische Entwick-
lungsumgebung, genannt Dymola, für die 
objektorientierte Beschreibungssprache 
Modelica. Dymola bildet die technische 
Grundlage für CATIA V6 Dynamic Behavior 
Modeling, die Modelica-Entwicklungsum-
gebung unter CATIA V6. Eine Lösung, die 
die Autoindustrie für die Elektrifizierung des 
Antriebsstranges benötigt, aber auch für 
viele mechatronische Subsysteme. Und mit 
Geensoft kam die Lösung Reqtify ins Haus. 
Sie dient der Rückverfolgung von Produkt-
anforderungen (Requirements Traceability), 
der Sicherstellung von Compliance sowie 
der Fehlermöglichkeits- und Einflussanaly-
se über den Lebenszyklus von Hard- und 
Softwareprojekten hinweg.  R T |

Der 3DEXPERIENCE-Plattform 
liegt das RFLP-Konzept zu-
grunde: Es definiert die Anfor-
derungen (Requirements), die 
Funktionsarchitektur (Functio-
nal), die logische Darstellung 
(Logical) in 2D und 3D sowie 
die physische Darstellung 
(Physical) als Basis für die 
 Produktkonstruktion.

Die 3DEXPERIENCE-Plattform 
 visualisiert mittels eines Kom-
pass, der sämtliche Applikati-
onen von Dassault Systèmes 
umfasst. Dies führt zu einer 
größeren Transparenz und 
 Kohärenz aller Prozesse, die in 
der Entwicklung und Produkt-
entstehung eingebunden sind.
Bilder: Dassault Systèmes
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schäftsleitung richtige Entscheidungen trifft.
Zudem ändern viele Firmen ihre Strategie: 
Sie entwickeln sich von Produktherstellern 
zu Systemlieferanten und/oder integrieren 
bisher nicht betrachtete Phasen des Le-
benszyklus, beispielsweise den Service, ins 
Portfolio.

Konsequenterweise muss das Design 
folgen, denn hat man sich bisher auf kos-
tengünstige Lösungen fokussiert, wandelt 
sich abrupt die Lösung durch den Ein-
fluss von „Design for Service“ und die Sys-
temgrenzen erweitern sich. Das trifft auch 
beim „Design for Transportation and Erec-
tion“ in der Windindustrie und änderun-
gen in anderen Branchen zu.

Jedes Orchester braucht einen Diri-
genten, der die Musiker und damit 
die einzelnen Instrumente steuert, 
lenkt und kreativ zum Erfolg führt. 

Ohne Dirigent entsteht Chaos. Das Gegen-
teil von Struktur und Harmonie, die das Pu-
blikum zu stehenden Ovationen verfüh-
ren und Kosten und Nutzen ins richtige  
Verhältnis setzen.

Die Orchester unterscheiden sich in Qua-
lität, Größe und Zusammensetzung der Mit-
spieler, wobei eine harmonische Extrapola-
tion von einem herausragenden Solisten zu 
einer Philharmonie nie trivial und linear ist.

Doch was leistet ein Dirigent? Steht er 
doch nur da und trägt mit keinem Ton zum 
Stück bei – das könnte doch gleich der In-
tendant machen, der Budget, Marketing und 
Zeitpunkt der Aufführung verantwortet. Wa-
rum holen sich also auch immer mehr Pro-
jektleiter einen Systems Engineer dazu?

Diese Fragen lassen sich auf einen Punkt 
bringen: Der Systems Engineer koor-
diniert die interdisziplinären Teams 
mittels Prozessen und Methoden, 
wägt Projekt-Randbedingungen 
mit Kundenanforderungen ab, so 
dass ein erfolgreiches Produkt be-
ziehungsweise eine runde Dienst-
leistung entsteht. Dabei ist auch zu 
bedenken, dass sich das Publikum 
vom regionalen Kundenstamm 
mehr und mehr aufs internationa-
le Parkett geschoben hat, wobei 
jede Kultur ein anderes Harmo-
nieempfinden hat. 

In diesem Spiel hat jeder 
Dirigent dieselben Hilfs-
mittel und Komponen-
ten, aber jede Lösung 

unterscheidet sich bei gleichen Anforde-
rungen teils markant von anderen, und 
lässt damit immer noch kreative Freiheit, 
um die gewünschte Akzeptanz in der Ziel-
gruppe zu erreichen.

gründe für Systems Engineering (SE)
Auch spricht die zunehmende Komplexität, 
Innovationsbedarf, verteiltes Arbeiten und 
der wachsende Anteil zugekaufter Kompo-
nenten und Dienstleistungen für den Ein-
satz von SE. Kaum ein Chefingenieur oder 
technisch verantwortlicher Projektingenieur, 
der noch alle Zusammenhänge und Wirkun-
gen überblicken sowie fundiert darstellen 
und begründen kann, sodass auch die Ge-

M o d E R N E  P R o d U K t E N t W i C K l U N g  E R F o R d E R t  V i R t U o S E N ,  d i E  V E R S t E h E N , 
M E t h o d E N  M i N U t i ö S  z U  K o M B i N i E R E N

Der dirigent  
im Entwicklungsteam
Wenn ein herausragendes Philharmonie-Orchester einen Dirigenten braucht, um harmonische Auftritte hinzubekommen, 

kann auch im Entwicklungsprojekt eine analoge Leitfigur nicht schaden. Die Rolle könnte der Systems Engineer ausfüllen.

VoN SVEN-olAF SChUlzE
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SE hilft bei der Integration fachübergrei-
fender Sichten und bei der nachhalti-
gen Lösungsfindung. Das ist nötig, weil 
es nicht mehr ausreicht, die bisher unab-
hängigen Prozesse einzelner Fachbereiche  
separat zu betrachten.

Elemente fürs erfolgreiche Projekt
Der Weg des SE ist abgesteckt durch einen 
Methodenbaukasten aus Anforderungs-
management, System Design und Inte-
gration, technisches Management und 
Führung sowie eine funktionale Betrach-
tung und die Ableitung der Architektur. 
Letzteres wird meist unterschätzt, hat aber 
auf die Modularität und Plattformstrate-
gie eine essenzielle Wirkung. Letztlich hilft 
ein modellbasierter Ansatz (Model Based 
Systems Engineering – MBSE) die lokalen 

Thermal-, Struktur- und anderen fachli-
chen Optima in einem Systemmodell zu 
integrieren und zu einem globalem Opti-
mum zu führen als auch die Prozesse im 
Modell abzubilden. 

SE bricht dabei das komplexe Problem 
in handhabbare Aufgaben und entwickelt 
sukzessive die Lösung mittels Daten- und 
Prozessmodellen vom System bis auf die 
Komponentenebene.

Der Ansatz lässt sich auch bei der Integ-
ration von Lieferanten nutzen, die Kompo-
nenten liefern: SE hilft, von einer neutralen 
und stabilen funktionalen Betrachtung in 
eine innovative und lösungsorientierte Be-
trachtung zu kommen und schließt somit 
die größer werdende Lücke zwischen klas-
sischem Vorgehensweisen und den kom-
plexen Herausforderungen  (siehe Bild 1).

Bild 1: Mit steigender 
Komplexität und Ver-
netzung der Systeme 
klafft eine Lücke, die 
sich mit klassischen 
Entwicklungsmetho-
den nicht schließen 
lässt.
Bild: GfSE
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Produktionsanlagen werden nach Be-
darf angesteuert und individuell bestückt 
und damit optimal ausgelastet. Beispiels-
weise interagieren die Produktionsanlagen 
mit den Logistiksystemen, die die Kompo-
nenten und Sub-Systeme transportieren. 
Schließlich fügen sich Einzelkomponenten 
selbstorganisiert zu einem System (dem 
Produkt) zusammen.

Solch komplexe Prozesse und Zusam-
menhänge erfordern Systems Engineering 
und den Einsatz von Systems Life cycle Ma-
nagement, will man weiterhin global be-
stehen.

Was  Systems Engineering leistet
Die Studie „Systems Engineering in der in-
dustriellen Praxis“ [1], die drei Mitglieder der 
Gesellschaft für Systems Engineering (GfSE) 
bei 32 Firmen verschiedener Branchen und 
Größen mittels Interview durchgeführt ha-
ben, belegt, wie wichtig SE ist und in Zu-
kunft an Bedeutung zunehmen wird.

Ziel war, das Verständnis, die Verbreitung 
und den aktuellen Leistungsstand von Sys-
tems Engineering in der industriellen Praxis 
zu erfassen.

Die Studie fasst Begriffe aus dem Umfeld 
Industrie 4.0 wie „Intelligente Objekte“, „Cy-
berphysical Systems“ oder „Selbstoptimie-
rung“ als Intelligente Technische Systeme 
(ITS) zusammen. In der Studie bestätigte 
sich die Entwicklung der Systeme zu mehr 
Intelligenz und Vernetzung, einhergehend 
mit einer Funktionssteigerung.

Daraus entsteht eine höhere Komplexität 
in der Entwicklung, die sich durch wachsen-
de Interdisziplinarität, hohe Schnittstellen-
vielfalt und steigende Anforderungskom-
plexität auszeichnet. Laut Studie „arbeiten 
die Unternehmen schon häufig in interdis-
ziplinären Teams. Jedoch denkt und handelt 
noch jeder in seinem Fachbereich. Oft do-
miniert, historisch bedingt, einer der Fach-
bereiche die Produktentwicklung (Bild 2).
Es sollte klar sein, dass die Entwicklung der-
artiger Systeme nicht aus dem Betrach-
tungswinkel einer Fachdisziplin vorge-

Bisher stützten sich Firmen auf die Daten-
modelle und -verwaltung mittels Product 
Lifecycle Management (PLM). Dies reicht 
für eine ganzheitliche Betrachtung nicht 
mehr aus, denn die logischen, funktionalen 
und Prozesssichten – und damit das „Wie“ 
– tritt immer mehr in den Vordergrund, um 
die Aufgabe zu beherrschen. 

Bei diesem Vorgehen spricht SE vom 
sogenannten System Lifecycle Manage-
ment (SysLM), das die Modellierungsebene 
mit der Datenebene des PLM kombiniert 
und alle Disziplinen in Entwicklung, Fer-
tigung, Betrieb und Projektmanagement  
berücksichtigt [3].

die Brücke zur neuen Welt
Ruft man die Definition des Lenkungskrei-
ses Industrie 4.0 im Internet auf [4], so fin-
den sich Begriffe wie „Kundenwünsche“ 
und Formulierungen wie „von der Idee, 
dem Auftrag über die Entwicklung und 
Fertigung, … bis hin zum Recycling, ein-
schließlich der damit verbundenen Dienst-
leistungen“. Das sind Begriffe und Sätze, die 
auch das SE nutzt.

Die Begriffe sind keine Erfindung von In-
dustrie 4.0, es gibt sie schon seit der me-
chatronischen Entwicklung. Spätestens seit 
dem sind Produkte und Systeme in sich be-
reits komplex, erweitert man die Sicht auf 
die Vernetzung von selbständigen Syste-
men, wie dies Industrie 4.0 auf die Spitze 
treibt, so kommt man im Systems Enginee-
ring zum Begriff Systems of Systems (SoS).

Ein Flugzeug, Auto, Lkw, Schiff, Handy, 
Paketverteilsystem und ein Flughafen sind 
beispielsweise Systeme. Interagieren diese 
eigenständigen Systeme miteinander und 
hat jedes von ihnen einen eigenen Lebens-
zyklus, so handelt es sich um ein SoS. Ein 
Beispiel für SoS ist, wenn ein Flugzeug auf 

dem Weg zu einem Flughafen durch die 
Flugsicherung gesteuert wird und nach 
Ankunft eine Logistik den Gepäcktransport 
mittels Schleppfahrzeugen und Förder-
bändern mit dem Transport der Passagiere 
durch Busse sowie Flugzeugfracht für den 
Weitertransport mit LKW und Schiene ver-
zahnt und vernetzt.

Ein Update der Flugsicherungssoftware 
im laufenden Betrieb sicher und in Echtzeit 
durchzuführen, ist eine Herausforderung, die 
niemand mehr überblickt. Vergleichbar Kom-
plexes findet man auch bei der Vernetzung 
über das Internet und die mobilen Services, 
welches sich im privaten Umfeld als auch bei 
der Entwicklung und dem Betrieb von neu-
en Systemen immer weiter entwickeln und 
etablieren wird. Der Schritt von der „Indust-
rie 3.0“ zur neuesten Industrie-Version wird 
nach der gemeinsamen „Plattform Industrie 
4.0“ der Verbände VDMA, ZVEI und BITKOM 
erreicht durch „die Verfügbarkeit aller rele-
vanten Informationen in Echtzeit durch Ver-
netzung aller an der Wertschöpfung betei-
ligten Instanzen sowie die Fähigkeit, aus den 
Daten den zu jedem Zeitpunkt optimalen 
Wertschöpfungsfluss abzuleiten.“ [4]

Das heißt, dass autarke Systeme mitei-
nander über Internet oder andere Diens-
te in Echtzeit kommunizieren und sich  
beeinflussen.
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Bild 2: Unternehmen rechnen damit, dass die interdisziplinäre Zusammenarbeit in der Produktentwicklung 
weiter zunimmt und zur größten Herausforderung wird [1].

Bild 3: Insbesondere soll die Interdisziplinarität in der Produktentwicklung zunehmen und zur Heraus- 
forderung Nummer eins werden. [1].
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nommen werden kann, um die in Bild 1 
aufgezeigte Lücke zu schließen.

Was Systems Engineering leisten kann, 
demonstrieren auch weitere Studien aus 
den letzten Jahrzehnten und auch ein Ka-
pitel der deutschen Übersetzung des SE-
Handbuchs fasst den Nutzen zusammen 
(Bild 3). Demnach hilft der gezielte Einsatz 
der Elemente aus dem SE-Methodenbau-
kasten und eine geeignete Organisations-
struktur, Kosten und Termine einzuhalten 
(Bild 4). Werden diese Methoden jedoch 
im vollen Umfang angewendet und nicht 
an die Projektumgebung angepasst, so 
schwindet der Kosten-Nutzen-Vorteil.

Entscheidung für Systems Engineering
Viele Unternehmen haben den Nutzen von 
SE auch unabhängig von Industrie 4.0 er-
kannt. Sie verbessern kontinuierlich ihre 
Organisations- und Projektprozesse. Ziel 
der Anstrengungen ist, auf dem Weltmarkt 
weiterhin führend zu sein.

Es kommt nicht auf die Größe des Un-
ternehmens oder der Projekte an, auch 
gibt es keine Budget- oder Laufzeit-Gren-
ze, ab der Systems Engineering zum Ein-
satz kommen muss oder sollte. Vielmehr 
müssen die Verantwortlichen Fragen be-
antworten, ob sie den Projektverantwort-
lichen geeignete Methodenbaukästen zur 
Verfügung stellen können, wie viel Prozent 
der Investitionen sie in Simulationen ste-
cken und welcher Anteil in integrative Sys-
temmodellierung fließt.

Systems Engineering hat einen Nutzen, 
wenn es zum Einsatz von neuen Technolo-

gien oder erhöhten Anforderungen an die 
Interoperabilität der Systeme kommt. Auch 
bei änderungen in Geschäftsmodellen und 
bei Schnittstellen zu Partnern oder zu si-
cherheitskritischen Anwendungen hilft SE. 
Bei letzteren fordern meist schon Gesetze 
und Regularien den Einsatz von SE.

Projekte, die Systems Engineering ge-
nutzt haben, zeigen eine verbesserte Kultur 
der Zusammenarbeit, erhöhte Produktqua-
lität, reduzierte Qualitätskosten, schnellere 
Durchlaufzeiten oder erhöhte Verlässlich-
keit der Budget- und Zeitplanung (Bild 5). 
Zudem münden die Projekte in der Regel in 
eine erhöhte Kundenzufriedenheit. Erreicht 
wird dies alles beispielsweise durch eine 
bessere Umsetzung und Integration der 
Mensch-Maschine-Schnittstellen und eine 
vereinfachte Handhabbarkeit bei Zunahme 
der Produkt-Funktionalität.

Die durch SE erreichte hohe Integrations-
fähigkeit und Modularität der entwickelten 
Systeme hat Auswirkungen auf den wirt-

Bild 4: Zeit und Kosten im Plan: Mit Systems Engineering lassen sich Projekte besser einschätzen [2].
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schaftlichen Erfolg weil sich Varianten ein-
facher umsetzen und steuern lassen.

Niemand sollte also den Dirigenten infra-
ge stellen, der mit seiner Aufgabe für den 
Erfolg geradesteht. Der nicht aus einer Dis-
ziplin heraus denkt, sondern sich vor die 
Fach experten stellt, wobei, je nach Kom-
plexität, auch jedes Sub-System eine erste 
Geige oder – in Analogie – einen (Sub-) Sys-
tems Engineer haben kann.  j B I  |

Sven-Olaf Schulze ist Vorsitzender der Gesellschaft 
für Systems Engineering e.V. (GfSE) und Senior-Ex-
perte bei der Unity AG in Hamburg
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sen das Messergebnis kaum. Der breite 
Erfassungsbereich ermöglicht zudem die 
Überwachung eines großen Feldes mit nur 
einem Sensor, was beispielsweise bei der 
Kollisionsvermeidung von Vorteil ist.

Ultraschallsensoren benötigen eine in-
telligente und zuverlässige Messwertaus-
wertung. Beispielsweise kann eine kontinu-
ierliche Temperaturerfassung direkt an der 
aktiven Sensoroberfläche in Verbindung 
mit einer internen Temperatur-Kompensa-
tion für präzise Messergebnisse sorgen.

Auch sollte Synchronisation und Multi-
plexing bei mehreren eingesetzten Senso-
ren möglich sein. So wird der gleichzeitige 
Betrieb von bis zu zehn Sensoren ohne ge-
genseitige Beeinflussung realisiert. Dies er-
höht Flexibilität und Prozesssicherheit.

Breiter Einsatz in der Automation
Ein Anbieter, der entsprechende Untraschall-
sensoren liefert, ist Sick. Der Hersteller bietet 

Ultraschallsensoren sind oft eine 
Alternative zu anderen Wirkprin-
zipien wie Optoelektronik, Elekt-
ronik, Induktivität oder Kapazität. 

Dabei sind die Ultraschallsensoren sowohl 
mechanisch als auch elektrisch mit den im 
Markt üblichen Anschlussmöglichkeiten 
und Bauformen kompatibel, dadurch las-
sen sich andere Sensoren einfach ersetzen.

Von der Fledermaus  
zum Sensor und zurück
Lange dachte man, Fledermäuse hätten 
einfach gute Augen, mit denen sie sich in 
der Nacht so sicher orientieren können. Erst 
als George W. Pierce einen Schalldetektor 
für hochfrequente Töne erfand, kam man 
den Flattertierchen und zugleich einem 
sehr nützlichen physikalischen Prinzip auf 
die Spur.

Fledermäuse und Ultraschallsensoren 
senden zyklisch einen kurzen, hochfre-
quenten Schallimpuls, der sich in der Luft 

mit Schallgeschwindigkeit ausbreitet. Trifft 
er auf ein Objekt, wird er von diesem re-
flektiert und gelangt als Echo zum Sender 
zurück. Die Zeitspanne zwischen dem Aus-
senden des Schallimpulses und dem Emp-
fang des Echosignals ist ein Maß für die Ent-
fernung zum Objekt. 

Objekte und Abstände werden genau er-
fasst, und dies bei hervorragender Hinter-
grundausblendung und Unempfindlichkeit 
gegen viele Arten von Fremdstoffen in der 
Umgebung. Intelligente Messwertfilter er-
möglichen zuverlässige Messergebnisse 
und damit stabile Prozesse.

zuverlässig im Feld
In unterschiedlichen Anwendungen mes-
sen und detektieren Ultraschallsensoren 
auf farbige, glänzende oder transparente 
Oberflächen, was insbesondere für opti-
sche Sensoren als anspruchsvoll gilt. Auch 
widrige Umgebungseinflüsse wie Staub, 
Schmutz oder Nebel beeinflus-

U l t R A S C h A l l S E N S o R i K  A l S  l ö S U N g  i N  d E R  A U t o M A t i S i E R U N g

Von der Natur  
in die Anwendung
Ultraschallsensoren haben in der Automation Einzug gehalten. Die Sensoren arbeiten nach einem Prinzip aus der Natur,  

das auch Fledermäuse und Delphine für sich nutzen. Sie kommen dort zum Einsatz, wo andere Sensoren an physikalische 

Grenzen stoßen.  VoN MoRitz gERig

046 | SENSoRiK & MESStEChNiK | Ultraschallsensorik

Ein Ultraschall-Sensor erfasst die Foli-
enoberfläche von Arznei-Packungen. 
Durch seine Hintergrundausblendung 
kann er sie von der Förderebene und an-
deren Störungen unterscheiden.

Ultraschallsensoren von Sick in verschiedenen Bau-
formen und Anschlussmöglichkeiten erlauben den 
Austausch gegen andere Sensorprinzipien wie Op-
toelektronik, Induktivität oder Kapazität.
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unterschiedliche Gehäusevarianten, Reich-
weiten und Parametrieroptionen. Mögliche 
Anwendungen sind die Durchhangrege-
lung von Endlosmaterialien (wie Stoffgewe-
be), die Roboterpositionierung (wie die Re-
gelung des Greifprozesses von Paketen), die 
Dimensionsmessung von Verpackungen 
(beispielsweise vor einer automatischen Ein-
lagerung), die Detektion von Glasscheiben 
oder transparenten Materialien, die Erfas-
sung von glänzenden Siliziumblöcken oder 
von Ingots oder Wafern, die Erkennung von 
Leiterplatten mit glänzenden Oberflächen 
und die Detektion von Tieren (beispielswei-
se zur Optimierung der Fütterung).

Schaltmodi
Durch das Wählen der Schaltmodi „Distanz 
zu Objekt“, „Schaltfenster“ oder „Objekt zwi-
schen Sensor und Hintergrund“ ergeben 
sich einfache und zuverlässige Lösungen 
für unterschiedlichste Applikationen. Selbst 
eine komplexe Aufgabenstellung lässt sich 
durch optimal anpassbare Filtereinstellun-
gen der Ultraschallsensoren ausführen.

Reichweiten bis zu acht Metern
Mit verschiedenen Reichweiten bis zu acht 
Metern und umfangreichen Parametriermög-
lichkeiten lassen sich die Sensoren der UM30-
Produktfamilie in zahlreichen Applikationen 
einsetzen. Neben den Parametriermöglich-
keiten sorgen Varianten mit kombiniertem 
Analog- und Digitalausgang für Flexibilität. 
Synchronisations- und Multiplex-Modi sor-
gen dafür, dass sich die Sensoren nicht ge-
genseitig beeinflussen und ermöglichen 
eine Bereichsüberwachung mit mehreren 
Einheiten. Eine integrierte Temperaturkom-
pensation sorgt für hohe Messgenauigkeit. 
Die Erkennung erfolgt farbunabhängig, die 
Toleranz gegenüber Verschmutzung ist hoch 
wie die maximal mögliche Betriebstempera-
tur von bis zu +70 Grad Celsius.

Vielseitig im M18-Metallgehäuse
Der UM18-2 ist ein vielseitig einsetzba-
rer Ultraschallsensor mit vier verfügbaren 
Reichweiten bis 1,3 Metern in einem eintei-
ligen M18-Metallgehäuse. Dank geradem 
oder gewinkeltem Gehäuse und drei indus-
triellen Schnittstellen lässt er sich einfach 
integrieren.

Mit 41 Millimetern Länge bietet die Bau-
reihe die kleinsten metrischen Ultraschall-
sensoren bei Sick. Neben analogem Strom- 
oder Spannungsausgang gibt es Varianten 
mit einem Gegentakt-Schaltausgang und 
IO-Link, einer intelligenten 1:1-Verbindung 

mit Diagnose und Parametrierfunktionen, 
die für hohe Maschinenflexibilität sorgt. Die 
Parametrierung erfolgt via IO-Link bezie-
hungsweise Teach-in über Leitung – Teach-
in über Leitung sichert den Sensor gegen 
unbeabsichtigtes Verstellen. Zudem bietet 
eine optional erhältliche Visualisierungs- 
und Parametriersoftware einen erhöhten 
Bedienkomfort sowie die Möglichkeit, Pa-
rameter auf einfachste Art von Sensor zu 
Sensor zu kopieren. Auch dieser Sensor bie-
tet Synchronisations- und Multiplex-Modi, 
Messfilter und Temperaturkompensation.

Klassisch kubisch
Das bewährte kubische Gehäuse – bekannt 
von klassischen Lichtschranken – gibt es auch 
für die Ultraschalltechnologie. Diese mecha-
nische Kompatibilität ermöglicht es, die opti-
male Technologie je nach Anwendung ohne 
Maschinenanpassung einzusetzen.

In einem solchen Gehäuse kommt der 
UC12. Er erkennt unabhängig von Materi-
alfarbe und Umgebungslicht Objekte wie 
transparente Folien, Glas, Flüssigkeiten und 
PET-Flaschen. Diese Ultraschallsensoren bie-
ten eine schnelle Inbetriebnahme mittels 
Ein-Knopf-Teach-in.

Ultraschall im Miniformat
Die Sensoren der Produktfamilie UC4 ste-
cken in einem miniaturisierten kubischem 
Gehäuse. Ihre Reichweite bis 250 Millimeter 
macht sie zu Allroundern für anspruchsvolle 
Spezialaufgaben. Typische Anwendungen 
sind die Detektion transparenter Objekte 
oder die Objekterfassung bei gleichzeitig 
besonderen Anforderungen an die Hinter-
grundausblendung. Auch hier sind die drei 
bekannten Betriebsmodi einstellbar. Der 
Sensor ermöglicht dank des zu optischen 
Sensoren kompatiblen Minigehäuses die 
schnelle Integration in die Anlage. Mit einer 
Variante für einfache Anforderungen lassen 
sich Anschaffungskosten reduzieren.

doppelbogenerkennung
Die Kontrolle von dünnen und plan über-
einanderliegenden Lagen ist die Spezialdis-
ziplin der UM18-Sensoren für die Doppel-
bogenerkennung. Mit Hilfe von Ultraschall 

arbeiten sie völlig farbunabhängig und de-
tektieren sogar Materialien wie Klarsichtfo-
lien oder dünne Bleche.

Die Sick-Sensoren zur Doppelbogener-
kennung sind darauf spezialisiert, fest-
zustellen, ob sich ein, zwei oder gar kein 
Bogen zwischen Sender und Empfänger 
befindet. Die Doppelbogenerkennung mit 
Ultraschallsensorik bietet Vorteile: Der Sen-
sor muss nicht eingelernt werden. Es gilt, 
lediglich den Montagewinkel je nach Ma-
terialbeschaffenheit und -dicke anzupas-
sen. Die beiden M18-Gehäuse des Sensors 
lassen sich auch in beengten Bauräumen 
montieren und in Betrieb nehmen. Typi-
sche Detektionsmaterialien des Sensors zur 
Doppelbogenerkennung sind Folien unter-
schiedlicher Stärke, Blechbahnen, Chipkar-
ten und Wafer sowie Papier- und Wellpap-
pebahnen. j B I  |

Moritz Gerig ist Produktmanager Ultraschallsenso-
ren in der Division Identification & Measuring bei 
Sick in Reute.

Spezialfall: Die Kontrolle von 
dünnen und plan übereinan-
derliegenden Lagen ist die Dis-
ziplin der UM18-Sensoren für 
die Doppelbogenerkennung.

Unterschiedliche Schaltmodi ermöglichen die Einstellung der Ult-
raschallsensoren auf verschiedene Anwendungen und Einsatzbe-
dingungen.

Die Sensoren der Baureihe UC4 ermöglichen die Integration in 
engstem Bauraum, beispielsweise unterhalb von Leiterplatten in 
einer Produktionsanlage.
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Auf diese Weise kann ein Vision-Sensor 
gleichzeitig mehrere – theoretisch beliebig 
viele – Merkmale eines Objekts erkennen 
wie etwa dessen Kontur oder Helligkeit. 
Die meisten Vision-Sensoren sind jedoch 
farbenblind und nicht für die Erkennung 
farbiger Objekte und Merkmale einsetzbar. 
Einzelne Vision-Farbsensoren sind zwar am 
Markt erhältlich, bieten jedoch im Vergleich 
zu monochromen Vision-Sensoren für die 
Objekterkennung nur eine vergleichsweise 
geringe Bildauflösung (VGA beziehungs-
weise WVGA).

Da diese für anspruchsvollere Detekti-
onsaufgaben nicht immer ausreicht, blieb 
für solche Fälle praktisch nur der Einsatz ei-
nes klassischen BV-Systems.

Vision-Sensoren erobern land
Wie die Entwicklung der letzten Jahre ge-
zeigt hat, erobern Vision-Sensoren immer 
mehr Anwendungsbereiche der klassischen 
BV – und nun auch die Farberkennung. Der 
Sensorhersteller Sensopart Industriesen-
sorik bietet im Rahmen seiner Visor-Reihe 
seit kurzem einen Vision-Farbsensor (Visor 
Color) an, der anstelle des üblichen mono-
chromen Bildchips über einen farbfähigen 
CMOS-Chip mit 1,3 Megapixeln Auflösung 
verfügt. Mit der erhöhten Bildauflösung las-
sen sich präzise Auswertungen von Bildde-Bildverarbeitende Vision-Sensoren 

haben sich dank ihrer Leistungsfä-
higkeit, einfachen Integration und 
günstigen Kosten in vielen Berei-

chen etabliert. Für spezielle Aufgaben wie 
die Auswertung von Farbbildern fehlten 
jedoch bisher leistungsfähige Vision-Sen-
soren, sodass Anwender auf teure High-
End-Kameras und PC-gestützte Bildverar-
beitung (BV) zurückgreifen mussten.

Mit einer neuen Generation Vision-Farb-
sensoren wird nun auch das Merkmal Far-
be für die Klasse der Vision-Sensoren er-
schlossen.

Vision-Sensoren bilden die Brücke zwi-
schen schaltenden Sensoren und PC-ba-
sierten BV-Systemen. Während ein Lichttas-
ter mit seinem wenige Quadratmillimeter 
großen Lichtfleck nur punktuelle Auswer-

tungen des Tastguts vornehmen kann, er-
fasst ein Bildchip je nach Objektiv und Ab-
stand zum Prozess eine mitunter große 
Fläche.

V i S i o N - S E N S o R E N  E R g ä N z E N  B i l d V E R A R B E i t U N g S S Y S t E M E

Farbe – die neue Dimension
Es muss nicht immer gleich ein umfangreiches Bildverarbeitungssystem sein. Die deutlich günstigeren Vision-Sensoren, 

sprich: bildverarbeitende Sensoren, drängen in immer mehr Bereiche. Beispielsweise in die Farberkennung.

VoN MARCUS KoSliK

048 | SENSoRiK & MEStEChNiK | Vision-Sensoren

Mit einem Vision-Farb-
sensor lassen sich selbst-
leuchtende „Farben“ wie 
LED erkennen. Im Bild 
werden Elemente eines 
Automobil-Farbdisplays 
geprüft.

Farbunterschiede, die das menschliche Auge kaum erkennen kann, detektiert der Visor Color ohne Probleme. Gleichzeitig 
kann er weitere Objektmerkmale wie Form oder Lage auswerten.
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tails ebenso durchführen wie die Analyse 
größerer Bildbereiche. Weiterhin sind mit 
der im Vergleich zu VGA vervierfachten Auf-
lösung auch größere Abstände zum Pro-
zess möglich. Leistungsfähige Algorithmen 
ermöglichen dabei die sichere Erkennung 
selbst geringer Farbunterschiede.

Im Unterschied zu einfachen, schalten-
den Farbsensoren erkennt der Farbsensor 
zusätzlich sogenannte aktive Farben, bei-
spielsweise von leuchtenden LED (Bild 1).

Farbe öffnet neue Anwendungen
Durch die zusätzliche Dimension „Farbe“ er-
öffnen sich neue Anwendungsoptionen für 
die sehenden Sensoren: Komplexe Auswer-
tungen können nun inklusive des Merk-
mals Farbe erfolgen, indem der Prozess von 
einem monochromen auf den farbfähigen 
Vision-Sensor umgestellt wird. Die flächige 
Objektanalyse, verbunden mit hoher Farb-
selektivität erlaubt eine Automatisierung 
und Ersatz von Sichtkontrollen. Ein Beispiel 
zeigt Bild 2: Farbsensoren unterscheiden 
zuverlässig für den Innenraum eines Au-

tos bestimmte Kunststoffteile mit auf den 
ersten (menschlichen) Blick fast identischer 
Farbe. Eine reine Farbunterscheidung ist 
zwar auch mit einem klassischen, schal-
tenden Farbsensor möglich, die struktu-
rierte Teileoberfläche und die sich daraus 
ergebenden Abschattungen hätten jedoch 
den Prozess gestört. Der Vision-Farbsensor 
„merkt“ sich hingegen die Oberfläche als 
ganzheitliches, farbiges Muster und bietet 
somit eine sehr hohe Prozessstabilität. 

die Farbe und ihre Nuancen
Die Möglichkeiten des Merkmals Farbe sind 
umfangreich. Die Parametrierung eines Farb-
sensors ebenso. Die Einstellung erfolgt über 
Histogramme sowie weitere Funktionen, die 
eine sehr sichere Detektion auch bei gerin-
gen Farbwertunterschieden ermöglichen. 
Beliebig viele Nuancen, Verläufe oder Mus-
ter lassen sich im Sensorspeicher ablegen 
und bei Bedarf abrufen. Es können zudem 
Objekte, deren Farbe einer Liste von vorein-
gestellten Farben am nächsten kommt, de-
tektiert werden (Bild 3); diese Funktion wird 
beispielsweise zum Sortieren von Teilen mit 
vorher bekannten Farben eingesetzt. Ein 
Vorteil des Vision-Farbsensors ist auch, dass 

er neben seiner Farbfähigkeit umfangrei-
che Möglichkeiten der Objekterkennung 
mitbringt. Dadurch können mit der glei-
chen Bildaufnahme Farben sowie beliebige 
geometrische Objektmerkmale ausgewer-
tet werden, sodass sich Teile beispielsweise 
gleichzeitig nach Farbe und Form sortieren 
lassen.

Die komplexe Detektion funktioniert 
auch, wenn das Tastgut nicht wiederholge-
nau in der eingelernten Position erscheint, 
da die Objekte im Bild automatisch nach-
geführt werden. 

Fazit
Mit den beschriebenen Leistungsmerkma-
len eignen sich die neuen Vision-Farbsenso-
ren insbesondere für die Qualitätsprüfung 
komplexer Baugruppen in der Automo-
bilindustrie und im Maschinenbau – bei-
spielsweise zur Prüfung auf Vollständigkeit, 
Lage, Teileunterscheidung/-zuordnung/  
-sortierung oder zur Inspektion selbst-
leuchtender Komponenten wie farbiger 
LED oder Farbdisplays. Dort ermöglichen 
sie Farberkennung in einer Qualität, wie sie 
bisher nur um ein Mehrfaches teurere Bild-
verarbeitungssysteme bieten konnten.  jBI |

MERKMALE EINES  
VISOR-FARBSENSORS

•  Erkennung von Objekten beliebiger 
Form und deren Position mit der zu-
sätzlichen Dimension „Farbe“: Unter-
scheidung und Prüfung farbiger Ob-
jekte und selbstleuchtender Objekte,

•  Erkennung von Farben und Liefern 
von Informationen zur Farbintensität,

•  hochpräzise Auswertungen von Bild-
details und Analyse größerer Bildbe-
reiche,

•  einfach zu bedienende Konfigura-
tions- und Viewer-Software mit ge-
staffelten Benutzerrechten.

Bekannte Farben von unter-
schiedlichen Teilen lernt der 
Vision-Sensor mittels einer 
Farbliste (a) ein, woraufhin 
er diese Teile (b) sortenrein 
unterscheiden kann. 
Bilder: Sensopart
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Zudem gilt es, die Befestigung des Krüm-
mers auf Schwingungsneigung und die 
mechanische Steifigkeit der kompletten 
Konstruktion zu prüfen. Diese Aufgabe 
übernimmt beispielsweise ein Lasertrian-
gulationswegsensor. Zu beachten ist, dass 
durch die hohen Temperaturen im Abgas-
strom das Thermoelement zu einem rot 
glühenden Eigenleuchten neigt, weshalb 
ein Lasertriagulationssensor mit blauer La-
serdiode zu wählen ist.

Durch die kurze Wellenlänge des blau-
violetten Laserlichts blendet das vom Ther-
moelement abgestrahlte rote Licht den 
Sensor nicht, da die langwellige Eigenstrah-
lung des Messobjekts weit entfernt liegt 
von der Wellenlänge des Lasers (405 Nano-
meter) und durch Interferenzfilter wirksam 
blockiert werden kann.

Ventilhübe messen
Einer der Hoffnungsträger bei der Effizienz-
erhöhung und Kraftstoffeinsparung bei 
Ottomotoren ist der elektromagnetische 
Ventiltrieb mit seiner vollvariablen Ventil-
steuerung. Beispielsweise besteht die ein-
fache Option einer Zylinderabschaltung. 
Fachleute rechnen bei Einsatz der elektro-
magnetischen Ventilsteuerung mit einer 
Benzineinsparung bis zu neun Prozent. 
Statt mit der herkömmlichen Nockenwelle 
werden beim elektromagnetischen Ventil-
trieb die Motorventile durch elektrische Ak-
toren gesteuert. Dadurch wird nicht nur je-
des Ventil einzeln gesteuert, sondern auch 
der jeweilige Ventilhub und die Ventilöff-
nungsdauer individuell optimiert. Die für 
Ottomotoren typischen Ladungswechsel-
verluste werden weitgehend vermieden.

Im Vergleich zum konventionellen Ven-
tiltrieb mit Nockenwelle ergeben sich je-

Stabilität, Geräusche und Vibratio-
nen zählen neben der Funktiona-
lität zu den essenziellen Aspekten 
eines Fahrzeugs. Um diese sicher 

zu bestimmen, setzen die Entwickler auf 
umfangreiche Messtechnik, die immer auf 
dem neuesten Stand sein sollte. Denn oft 
sorgt diese für völlig neue Sichtweisen ei-
nes Problems und unterstützt die Konstruk-
teure beim Design von sicheren und kom-
fortableren Fahrzeugen. Micro-Epsilon hat 
einige Sensorik-Lösungen für den Automo-
bilbereich im Programm.

Vibration und temperatur  
am Auspuffkrümmer messen
Die Abläufe in einem Verbrennungsmo-
tor sind im Detail hochkomplex. Mehr und 
mehr nimmt deren Optimierung jedoch 
eine essenzielle Rolle in der Entwicklung 
neuer Fahrzeugmodelle ein. Um ein intelli-
gentes  Motormanagement zu implemen-
tieren, benötigen die Entwickler zwingend 
eine Reihe von Messdaten, etwa die Abgas-
temperatur und das Vibrationsverhalten 
am Auslasskrümmer. Ein geeignetes Ther-
moelement im Krümmer kann sie erfassen.

S E N S o R E N  i N  d E R  F A h R z E U g E N t W i C K l U N g

Kleine Helfer für  
große taten
Autos sollen bereits in frühen Entwicklungsphasen beweisen, dass sie den Anforderungen von Straße und Kunde  

gewachsen sind. Eine Heerschar Testingenieure verlässt sich auf modernste Messtechnik, damit die Erwartungen sicher 

erfüllt werden. VoN JohANN SAlzBERgER

050 | SENSoRiK & MESStEChNiK | Automotive Testing

Schwingungsmessung am Krümmer eines Motors durch einen Lasersensor.
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doch eine Vielzahl zusätzlicher 
Einstellparameter, wenn es um 
Laststeuerungsverfahren, Ab-
gasrückführung und Ventilbe-
triebsmodus geht.

Dynamische Ventilhubsenso-
ren überprüfen schnell und zu-
verlässig die Ventilpositionen im 
Zusammenspiel mit den elekt-
rischen Aktoren. Der Ventilhub-
sensor von Micro-Epsilon beruht 
auf dem patentierten Messprin-
zip VIP (verschleissfrei, induktiv-
potentiometrisch). Er bietet eine 
hohe Auflösung, Linearität, Tem-
peraturstabilität und Messrate. 
Der robuste VIP-Sensor verzich-
tet vollständig auf Permanent-
magnete. Dadurch umgeht er 
die Nachteile, die Permanent-
magnete mit sich bringen, und 
erreicht eine lange Lebensdau-
er. Da der Sensor zudem be-
rührungslos arbeitet, ist er ver-
schleißfrei. 

die dicke des ölfilms 
Die Ölfilmdicke bei Verbren-
nungsmotoren beschreibt den 
Spalt zwischen Kolben und Zy-
linderwand und damit auch die Menge an 
Öl in diesem Spalt. Sie ist einer der bestim-
menden Einflüsse auf die Laufruhe und Le-
bensdauer eines Verbrennungsmotors. 

Da der Ölfilm nur im Befeuerungszustand 
real erfasst werden kann, ist es äußerst 
schwierig, Sensoren für diese Umgebungs-
bedingungen herzustellen, gerade, wenn 
man noch den beengten Platz bedenkt.

Besonders geeignet für die Aufgabe sind 
miniaturisierte Wirbelstromsensoren. Die 
Kleinsten im Programm vom Micro-Epsilon 
messen im Außendurchmesser gerade ein-

mal 2,4 Millimeter. Zur Messung integrie-
ren die Messtechniker die Sensoren direkt 
in die Zylinderwand. Anschließend werden 
sie bündig zur Wand eingeschliffen. Nun 
können sie für jeden Arbeitstakt die Distanz 
von der Wand zum Kolben bestimmen, und 
damit die Menge Motoröl, die zur Schmie-
rung zur Verfügung steht.  j B I  |

Dipl.-Phys. johann Salzberger ist Geschäftsführer 
Marketing und Vertrieb beim Sensor- und Mess-
technikhersteller Micro-Epsilon in Ortenburg.
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Ventilhubsensor zur variablen Ventilsteuerung in einem Ver-
brennungsmotor.

Kleine Wirbelstrom-
wegsensoren lassen 
sich auch unter 
schwierigen Bedin-
gungen integrieren 
– hier in einen lau-
fenden Motor.
Bilder: Micro Epsilon 
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sich ablösenden laminaren Strömung und 
der rezirkulierenden Region eine turbulente 
Strömung aus, die sich wieder anlegt. 

Das γ-Reθ-Transitionsmodell in Star-
CCM+ enthält zwei zusätzliche Transport-
gleichungen, die eine Vorhersage des 
Umschlagpunktes zulassen. Die RANS-Glei-
chungen ignorieren hingegen den Transiti-
onsprozess. Das heißt, die gesamte Grenz-
schicht besteht aus turbulenter Strömung.

Validierung des transitionsmodells
Eine Sektion des Flügelprofils diente der Va-
lidierung des γ-Reθ-Übergangsmodells in 
einer zweidimensionalen Simulation. Den 
Ergebnissen stellte Hansen Daten aus dem 
Windkanal der NASA im Langley Research 
Center in Hampton (Virginia, USA) gegen-
über. Die CFD-Simulationen liegt recht nah 
an den Ergebnissen aus den Experimenten. 
Das Transitonsmodell errechnet den Auf-
triebsbeiwert für Anströmwinkel zwischen 
-5 und 5 Grad ebenso gut wie die Panel 
Codes Xfoil und Rfoil.

Bei größeren Anströmwinkeln liegt das 
Transitionsmodell näher an den Experi-
mentaldaten als die Panel Codes. Allerdings 
erkennt das Transitionsmodell keine Strö-
mungsabrisse und berechnet in diesen Re-
gionen daher zu hohe Auftriebsbeiwerte.

Demgegenüber unterschätzt das kom-
plett turbulente CFD-Modell den Auftriebs-
beiwert bei allen positiven Anströmwinkeln. 
Dies resultiert aus der fehlerhaften Berech-
nung des Drucks rund um das Profil, weil das 
Modell keine laminare Luftströmung enthält. 
Beim Luftwiderstand korrelieren die CFD-Si-
mulationen besser mit den Experimentalda-
ten als Xfoil und Rfoil. Da das CFD-Modell die 
laminare Strömung in der Grenzschicht ver-
nachlässigt, überschätzt es den Luftwider-
stand bei allen Anströmwinkeln.

Entwickelt 1969, 15 Meter in der 
Spannweite und ohne Landeklap-
pen, eine komplett bewegliche Hö-
henflosse, ursprünglich für den Wett-

kampf in der Standardklasse bestimmt, 
kann das Segelflugzeug Standard Cirrus bis 
zu 80 Liter Wasser als Ballast mitführen, um 
die Flugleistung zu verbessern. Die Höchst-
geschwindigkeit liegt bei 220 Kilometern 
pro Stunde, die beste Gleitlage bei 1:37.

Von der geometrie  zum CFd-Modell
Ein Messarm und ein handgeführter Laser-
scanner erlaubten es Thomas Hansen, die 
Ist-Geometrie eines Standard Cirrus – kom-
plett mit Flügelprofil, Höhen- und Seitenleit-
werk – aufzunehmen und als Grund-Geome-
trie für das CFD-Modell zu importieren. Vom 
Rumpf gab es bereits ein CAD-Modell vom 
Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
(DLR). Den Navier-Stokes-Solver in Star-CCM+ 
von CD-adapco nutzte Hansen sowohl dazu, 
das Berechnungsnetz zu erzeugen als auch, 
um das Verhalten des Gleiters zu simulieren. 

Um die essenziel-
len Effekte in der 
Grenzschicht zu 
modellieren und 
den Übergang 
von laminarer zu 
turbulenter Strö-
mung nachzubil-
den, nutzte er das 
auf Korrelation 
basierende γ-Reθ-
Transitions-Modell

Die Simulation 
lief in zwei Schrit-
ten ab: Zunächst 
validierte eine 
2D-Simulation für 
den äußeren Be-

reiche der Tragflächen das Übergangsmo-
dell. Dann folgte eine 3D-Simulation bei 
Geschwindigkeiten von 95 bis 160 Kilome-
tern pro Stunde.

Um turbulente Strömungen zu mo-
dellieren, hat Hansen das k-ω-SST-
Turbulenzmodell mit dem Transitionsmodell 
kombiniert. Die Reynolds-Averaged-Navier-
Stokes (RANS)-Gleichungen berechnete er 
in Star-CCM+ mit dem sogenannten 

Segregated-Solver, wobei er die Luftströ-
mung stationär und inkompressibel mit 
konstanter Dichte festgelegt hat. Die Be-
rechnungen wurden auf einem Dell-Pow-
er-Blade-Cluster mit seinen 36 Hauptpro-
zessoren ausgeführt.

Der Umschlag von laminarer zu turbulen-
ter Strömung ist für die Leistungsfähigkeit 
eines Segelflugzeugs entscheidend. Bei nor-
malen Flugbedingungen wird die Reynolds-
zahl nie größer als drei Millionen. Unterhalb 
dieser Reynoldszahl nimmt der Übergangs-
prozess meist die Form einer laminaren Bla-
se an. Kommt dies vor, bildet sich nach der 

M o d E l l i E R U N g  U N d  S i M U l A t i o N  E i N E S  S E g E l F l U g z E U g S  i N  S t A R - C C M +

Hoch hinaus:  
den gleitflug verstehen
Wie lässt sich der Flug eines Segelfliegers modellieren? Dieser Frage spürt Gleitflug-Enthusiast und Experte für CFD bei  

Prototech in Bergen (Norwegen) Thomas Hansen am Beispiel des „Standard Cirrus“ nach.  VoN StEPhEN FERgUSoN

052 | BRANChE | Luft- und Raumfahrt

Klaus Holighaus entwickelte das 
Standard Cirrus für den deutschen 
Hersteller Schempp-Hirth und 
brachte das Segelflugzeug 1969 
erstmals in die Luft.
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Um die Leistungsfähigkeit des Standard 
Cirrus zu simulieren, hat Hansen zwei CFD-
Modelle erstellt und durchgerechnet: Eines 
berechnet die Auftriebs- und Luftwider-
standskoeffizienten von Rumpf und Trag-
flügeln, das andere Modell berechnet den 
Luftwiderstand der Hecksektion.

Simulationsnetz bilden
Um die beiden Modelle in Star-CCM+ zu 
diskretisieren, kam ein getrimmtes Hexa-
eder-Netz zum Einsatz. Zudem berechnete 
Hansen nur eine Seite des Flugzeugs und 
nutzte so dessen Symmetrie aus, um die 
Zellenzahl des Netzes zu reduzieren.

Die Strömungsdomäne hat die Form ei-
ner Halbkugel mit 50 Metern Abstand von 
der Oberfläche des Segelflugzeugs, einen 
Geschwindigkeitseinlass vor und einen 
Auslass hinter dem Flugzeug. Um die Strö-
mung der Grenzschicht genau abzubilden, 
hat Hansen 20 Schichten hyperbolisch ex-
trudierter prismatischer Zellen auf die Flug-
zeuggeometrie gelegt.

Größere Anströmwinkel erfordern mehr 
Zellen auf der Flügeloberseite, um eine kon-
vergierende Lösung zu erhalten. Die Zellen-
zahl des Netzes wurde deshalb für die Simu-
lation bei 160 Kilometern pro Stunde von 28 
(bei 95 Kilometern pro Stunde) auf 41,8 Mil-
lionen Zellen heraufgesetzt. Die freie Strö-
mungskante hat Hansen 5 Millimeter über 
der Oberfläche des Flugzeugs definiert.

Zum Vergleich hat er mit demselben 
Netz sowohl voll turbulente Simulationen 
als auch solche mit Übergang gerechnet. 
Die Ergebnisse bei 95 Kilometern pro Stun-
de zeigen auf der rechten Tragfläche, die 
Ergebnisse bei 160 Kilometern pro Stunde 
auf der linken Fläche. Dies zeigt die Stärke 
der Turbulenzen; an der Stelle, wo am meis-
ten turbulente Energie entsteht, befindet 

sich eine laminare Ablöseblase. Bei 160 Ki-
lometern pro Stunde verschiebt sich diese 
Ablöseblase auf der Oberseite etwas nach 
hinten – auf der Unterseite nach vorne. Der 
Umschlag verläuft hinter der Mittelsehne 
entlang des Flügels. Bei 160 Kilometern 
pro Stunde sind die Blasen auf Unter- und 
Oberseite durch die höhere turbulente 
Energie deutlich größer als bei 95 Kilome-
tern pro Stunde.

übergänge an Rumpf und Flügeln
An den Flügelspitzen und am Übergang 

zum Rumpf errechnet das γ-Reθ-Modell 
Regionen laminarer Strömung. Das ist un-
realistisch und soll zukünftig mit einen ver-
feinerten Netz weiter untersucht werden.

Die Transition an der Hecksektion und 
der Unterseite des Höhenleitwerks zeigt in 
der Simulation bei 0 Grad Anströmwinkel, 
dass der Rumpf eine wichtige Rolle beim 
laminar-turbulenten Umschlag am unte-
ren Ende des Seitenleitwerks spielt. Wei-
ter oben am Leitwerk entsteht weniger 
Turbulenz und die Transition findet später 
statt. Der Luftwiderstand des Heckbereichs 
hängt von der Reynoldszahl ab und ist bei 
160 Kilometern pro Stunde 10 Prozent nied-
riger als bei 90 Kilometern pro Stunde.

Der Vergleich des berechneten Polardi-
agramms mit Flugdaten zeigt, dass die Si-
mulationen mit dem γ-Reθ-Modell sehr gut 
korrelieren. Gerade bei Geschwindigkeiten 
unter 100 Kilometern pro Stunde stimmt 
die Simulation sehr gut mit den gemesse-
nen Daten überein; bei höheren Geschwin-
digkeiten wird die Sinkrate etwas niedriger 
berechnet, als in der Realität gemessen. Die 
beste gemessene Gleitzahl in den Flugtests 
lag bei 36,51 bei einer Geschwindigkeit von 
94,47 Kilometern pro Stunde. 

Bei den Berechnungen mit dem γ-Reθ-
Modell lag die beste Gleitzahl bei 38,51 und 
95 Kilometern pro Stunde. Die Abweichung 
der berechneten Gleitzahl mit voll turbu-
lenter Simulation kommt daher, dass die la-
minare Strömung in der Grenzschicht nicht 
berücksichtigt ist.

Fazit
Es zeigt sich, dass STAR-CCM+ die Leis-
tungsfähigkeit des Standard Cirrus gut ab-
bilden kann. Die Simulationen auf Basis des 
γ-Reθ-Transitionsmodells waren bei niedri-
gen Anströmwinkeln für Auftrieb und Luft-
widerstand genauer als die voll turbulente 
Simulation. 
Bei hohen Anströmwinkeln, also beim Strö-
mungsabriss, zeigte es sich, dass das γ-Reθ-

Modell nicht konvergierte. Berücksichtigt 
man den zusätzlichen Luftwiderstand des 
bei Geradeausflug leicht angestellten Hö-
henruders, der Cockpitkanten und der 
Gleitkufen an Heck und Flügelspitzen, soll-
ten die Ergebnisse noch realistischer ausfal-
len.

Künftige Studien sollen die Entstehung 
des Luftwiderstandes am Segelflugzeug 
genauer untersuchen, um das γ-Reθ-
Modell für große Anströmwinkel nutzbar 
zu machen. j B I  |

Stephen Ferguson ist Marketing Manager bei  
CD-adapco.

Laminare Blase an der Ablösungskante.

Transition an Höhen-
leitwerk bei 95 km/h 
(links) und bei 160 
km/h.

Transition an seitlicher 
Hecksektion bei 95 
km/h (links) und 160 
km/h.

Transition an Obersei-
te bei 95 km/h (links) 
und bei 160 km/h.

Getrimmtes Hexaedernetz.

Hyperbolisch extrudiertes O-Netz.

Leistungsver-
gleich des Flügel-
profils.

Position der lami-
naren Ablöse-
Blase.
Bilder: CD-adapco und 

Prototech
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Tragfläche, elektromagnetische Beeinflus-
sungen mehrerer Antennen, das Power- 
und Temperatur-Management oder die 
Embedded-Software in einem aufgabenkri-
tischen System: Die grundlegenden Anfor-
derungen an eine Simulation sind fundier-
te und hochwertige physikalische Modelle 
in Verbindung mit den Möglichkeiten der 
Systemsimulation, leistungsstarker Rech-
nerhardware und Optimierung.

Hier setzt das Konzept von Ansys an und 
richtet sich auf die Anforderungen im Be-
reich A&D aus. Für die Hersteller in diesem 
Bereich reicht das aber noch nicht.

Um auch in Zukunft die Herausforderun-
gen erfüllen zu können, ist es nötig, eine 
Reihe wichtiger Best Practices für Modellie-
rung und Simulation zu nutzen, um Verbes-
serungen im Prozess der Produktentwick-
lung zu erzielen.

Effiziente Multiphysik-Simulation
Unternehmen tauschen heute Modellie-
rungs- und Simulationsdaten zwischen 
den Domänen oft noch ineffizient aus. Das 
kann zu Ungenauigkeiten führen, wenn 
Daten bei der Umsetzung von einer Grup-
pe zur anderen verlorengehen.

Beispielsweise kann ein Aerodynamik-
Team hochgenaue Thermofluid-Berech-
nungen durchführen und die Lastdaten 
an das Struktur-Team weitergeben. Durch 
Inkompatibilitäten zwischen den Tools ist 
es möglich, dass die hochgenauen Daten 
durch Interpolation verfälscht werden. Mit 

Bessere Triebwerke und Aerodynamik, 
alternative Treibstoffe und leichtere 
Flugzeugkomponenten: das sind die 
Ziele der Entwickler in der Luftfahrt.

Ihre Anstrengungen bringen sie vor 
dem Hintergrund zunehmend schärferer 
Umwelt-, Emissions- und Lärmschutzvor-
schriften auf. Zudem soll das Fliegen für die 
Fluggäste sowohl dauerhaft sicher als auch 
komfortabel sein.

Im Verteidigungsbereich wirkt in vielen 
Ländern eine immer schärfere Finanzkont-
rolle und Programme werden gekürzt oder 
komplett gestrichen. Deshalb gilt es, die 
Lebensdauer der vorhandenen Fluggeräte 
über den ursprünglich vorgesehenen Zeit-
raum hinaus zu verlängern.

Bereiche steigender Investitionen wie un-
bemannte Nachrichten-, Überwachungs- 
und Aufklärungsdrohnen unterliegen dem 
Mantra des „Design for Affordability“.

In der Raumfahrt zeichnet sich ein Über-
gang von überwiegend staatlichen hin zu 
kommerziellen Projekten ab. Technische In-
novationen aus dem kommerziellen Bereich 
können dramatische Kostensenkungen er-
zielen. Zudem liefern sich die jungen Raum-
fahrtnationen ein neues Wettrennen ins All.

Die Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie 
(Aerospace and Defense, A&D) ist Pionier in 
der Entwicklung und Anwendung von Mo-
dellierungs- und Simulationstools. Dabei 
beweisen die Tools ihre Rentabilität immer 
wieder, denn sie sparen unter dem Strich 
Kosten, Zeit und steigern die Qualität der 
Produkte. Das United States Department of 
Defense (DoD) schätzt den Return On In-
vest (ROI) von Modellierung und Simulati-
on in militärischen Programmen auf 700 bis 
1.300 Prozent.

Ansys an Bord
Komplexe thermische und strömungstech-
nische Interaktionen in einem Triebwerk, 
die Auswirkung von Vogelschlag an einer 

S i M U l A t i o N  h i l F t  i M  W E t t R E N N E N  U M  E F F i z i E N t E R E  F l U g g E R ä t E

Piste zwo-vier: Start frei!
Entwickler der zivilen und militärischen Luft- und Raumfahrt stehen vor großen Herausforderungen. Die Hersteller der Flug-

geräte liefern sich ein Wettrennen um immer effizientere Modelle. Ein Weg aus sich abzusetzen, ist die Simulation.

VoN RoBERt hARWood
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Ansys arbeitet an 
Forschungsprojek-
ten für die Luft- und 
Raumfahrtindustrie 
mit, beispielsweise 
am AIAA CFD High 
Lift Prediction Work-
shop und am Aero-
elastic Prediction 
Workshop. 
Bilder: Ansys

Astrobotic Technology plant Frachttransporte 
und Roboter-Dienstleistungen für kommerziel-
le Weltraum-Missionen mit zunehmender Größe 
und Kapazität.
Bild: Astrobotic Technology

Die Raumsonde Tranquility Trek besteht aus Aluminium 
und leichten Verbundmaterialien in einer hochfesten, aber 
leichten Sandwichkonstruktion. Simulationen optimierten 
statische Beschleunigungs- und dynamische Schwingungs-
belastungen beim Start. Bild: Astrobotic Technology
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der zunehmenden Produktkomplexität lässt sich diese Ineffizienz 
nicht mehr ignorieren.

Eine durchgängige Arbeitsumgebung, wie sie die Ansys Work-
bench bietet, kann die Effizienz von Multiphysik-Simulationen 
maßgeblich verbessern.

Wissen schützen
Die Mitarbeiter in der Entwicklung der A&D-Unternehmen werden 
zunehmend älter. Wichtig ist, das Wissen dieser Mitarbeiter zu be-
wahren, auch wenn der Entwickler in Rente geht. Durch die Aus-
richtung von A&D auf Verteidigungsprogramme kann es zudem zu 
doppelten und redundanten Problemlösungen kommen. Teilwei-
se arbeiten verschiedene Entwicklerteams in einem Unternehmen 
an demselben Problem, teils sogar an Problemen, die bereits gelöst 
wurden, ohne dass diese Lösungen bekannt und nutzbar sind. Für 
solche Fälle hat Ansys den Engineering Knowledge Manager (EKM) 
in den Simulations-Workflow eingebettet.
Eine weitere Herausforderung besteht darin, Entwickler mit der 
richtigen Qualifikation zu finden. Dazu kommt, dass auch Schu-
lungsbudgets immer mehr schrumpfen. Ansys bietet Know-how 
für Modellierung und Simulation; die Support- und Serviceorga-
nisation ist so aufgestellt, dass sie zu einer Erweiterung des Teams 
und zu einem Projektpartner wird. Darüber hinaus haben die A&D-
Unternehmen die Möglichkeit, die Tools so anzupassen, dass sie 
auch über die Expertenteams nutzbar sind, ohne die Qualität der 
Simulationen zu gefährden.

18 Million zeilen Code im  Kampfjet
Nach Angaben des DoD stecken rund 18 Millionen Zeilen Soft-
ware-Code allein in einem F-35 Joint Strike Fighter. Daraus folgt, 
dass In Zukunft das geistige Eigentum und Kapital von Luft-, Raum-
fahrt- und Verteidigungssystemen zu einem großen Teil in der 
Software liegen wird. Damit Modellierung und Simulation die Ei-
genschaften des realen Endprodukts wiederspiegeln, müssen Ent-
wickler sowohl die Hardware- als auch die Software-Performance 
erfassen können. 

Von der Entwicklung komplexer Software zur Bremsensteue-
rung bis hin zur Untersuchung der Eisbildung an Tragflächen – es 
muss die richtige Balance gefunden werden zwischen Kosten und 
Zeit und der Sicherheit der Passagiere.

Durch Verifizierung in einer virtuellen Welt können A&D-Un-
ternehmen prüfen, ob ihre Konstruktionen die erwarteten Vortei-
le bieten und gleichzeitig die Passagiere sicher und komfortabel 
transportieren. Andere Ansys-Kunden bauen unbemannte Fahr-
zeuge für weit entfernte Planeten, forschen an möglichst unauffäl-
liger Überwachungs- und Aufklärungstechnik oder denken in ganz 
neue Richtungen.  j B I  |

Robert Harwood ist Director Aerospace and Defense Industry bei Ansys in  
Canonsburg, Pennsylvania (USA).

Literatur
[1] High-Performance Computing Modernization Program, Determining the Value to the 
Warfighter - A Three-Year Return on Investment Study; U.S. Department of Defense, 2010.

Gerade in unbemannten Fahrzeugen stecken hochkomplexe elektronische Sys-
teme, die auf kleinem Raum integriert werden müssen. Dies stellt hohe Anforde-
rungen an das Temperatur-Management. Bilder: Ansys
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Elastomere: Alles andere als linear
Viele der heutigen technischen Berechnun-
gen basieren auf der Annahme, dass sich 
ein Werkstoff linear und elastisch verhält. 
Im Allgemeinen verhalten sich Elastomere 
jedoch nichtlinear. Es reicht also nicht aus, 
eine Konstante zu definieren, um Kraft und 
Verschiebungen oder Spannung und Deh-
nung zueinander in Beziehung zu setzen. 
Stattdessen braucht es komplexere Werk-
stoffmodelle, die eine mehrachsige Nicht-
linearität beschreiben können.

Unter anderem kommen oft hyperelasti-
sche Modelle zur Simulation des Verhaltens 
von Elastomerwerkstoffen zum Einsatz. Die-

Numerische Simulationen spielen im 
Lebenszyklus von immer mehr Pro-
dukten eine essenzielle Rolle. Sie 
tragen zur Kostensenkung in der 

Konzeptentwicklung sowie in den Proto-
typphasen bei und sorgen dafür, dass Proto-
typen bereits optimiert zum Test gelangen.

Es sind verschiedene Berechnungstools 
frei erhältlich, die sich als sehr zuverlässig 
und universell anwendbar erwiesen haben. 
Allerdings müssen die Anwender sehr gut 
ausgebildet sein, um mit diesen Systemen 
nicht nur umgehen zu können, sondern 
auch, um die Ergebnisse zu interpretieren. 
Gilt es doch, diese in sinnvolle Lösungen 
umzuwandeln.

SKF entwickelt eigene Simulationstools
SKF-Ingenieure verfügen über langjähri-
ge Erfahrung auf dem Gebiet der numeri-
schen Simulationen, und das nicht nur, weil 
sie vorhandene Simulationssoftware ein-
setzen, sondern auch, indem sie eigene Be-
rechnungsprogramme entwickeln. Sie nut-
zen eigens entwickelte Tools wie Orpheus 
und Beast täglich, um Anfragen zu beant-
worten und Kunden zu unterstützen.

Mit diesen selbst entwickelten Werkzeu-
gen lassen sich Wälzlageranwendungen 
in vielfältiger Weise und unterschiedlicher 
Komplexität simulieren. Diese Erfahrung 
dient dazu, die Werkzeuge kontinuierlich 
zu verbessern und mit neuen Funktionen 
und Leistungsmerkmalen auszustatten. 

Ziel ist, der Vorstellung von SKF entspre-
chend sämtliche Komponenten von den 
Lagern über Wellen, Dichtungen, Getriebe 
bis hin zum Gehäuse als Gesamtsystem zu 
simulieren (Bild 1).

dichtungen in der Simulation
Ein Schritt hin zur Simulation eines Ge-
samtsystems ist die Simulation von Dich-
tungen als Einzelkomponenten (Bild 2). 
Diese zunächst detaillierte Betrachtung 
eines einzigen Bauteils führt dazu, dass 
die Ingenieure umfassendere Kenntnis-
se über das Verhalten einer Dichtung im 
eingebauten Zustand erlangen.Bei nu-
merischen Simulationen von 
Dichtungen sind verschiede-
ne mechanische Aspekte zu 
berücksichtigen. Im Folgen-
den werden diese Aspekte 
kurz beschrieben, und es wird 
ein Überblick über die Kom-
plexität von Dichtungssimu-
lationen gegeben. Ferner wird 
eine Technologie vorgestellt, 
die SKF entwickelt, um seine 
Produktingenieure mit leis-
tungsfähiger und zuverlässi-
ger Software auszustatten.

o P t i M i E R t E  N U M E R i S C h E  S i M U l A t i o N  V o N  E l A S t o M E R - d i C h t U N g E N

Harte Tools für weiche Werkstoffe
Um das Produktdesign seiner Dichtungen zu optimieren und um seine Kunden besser zu unterstützen, stattet SKF  

seine Produktingenieure mit Finite-Elemente-Tools aus. Da Standardtools nicht immer ausreichen, entwickelt das  

hauseigene Forschungszentrum auch Werkzeuge selbst. VoN ANdREA BACChEtto UNd AlEx x. PAYKiN
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Bild 1: Das Tool 
„Orpheus“ erfasst 

auch das Verhal-
ten von Wellen 

und Dichtungen 
und weiteren 

Komponenten.

Bild 2: Hier ein 
Vergleich der 
Komplexität ei-
ner Automobil- 
(links) und einer 
Industriedich-
tung.

Bild 3: Spannungs-Dehnungs-Zusammenhang bei einem Nitril-
Butadien-Kautschuk (NBK).
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se Werkstoffmodelle sind zwar 
elastisch, aber außerhalb eines 
bestimmten Bereichs weicht 
die Nichtlinearität des Span-
nungs-Dehnungszusammen-
hangs erheblich vom linearen 
Verhalten ab (Bild 3). Darüber 
hinaus ist das Werkstoffverhal-
ten stark von der Richtung der 
Verformung abhängig.

Elastomere sind die am häu-
figsten verwendeten Dich-
tungswerkstoffe, da sie den 
Dichtungen ermöglichen, den 
Bewegungen der Gegenlauf-
flächen zu folgen wie Wellen, Stangen 
oder Lager. Bei der Simulation von Dich-
tungen wird daher eine zuverlässige Me-
thode benötigt, die bei hyperelastischen 
Werkstoffmodellen große Verformungen 
in multiplen Richtungen nachvollziehen 
kann.

Nahezu inkompressibel
Elastomere sind zudem nahezu inkompres-
sibel: Die Volumenänderung eines zusam-
mengedrückten oder gedehnten Elasto-
mermusters vor und nach der Verformung 
ist nahezu null. Dies ist ein Werkstoffver-
halten, das die numerischen Verfahren der 
herkömmlichen Simulationssoftware vor 
Probleme stellt.

Die Inkompressibilität des Materials be-
wirkt numerische Instabilitäten, die man 
allgemein als Volumetric Locking („Volu-
menblockieren“) bezeichnet. Um diesen 
Blockiereffekt zu unterdrücken, wurde ein 
spezielles Integrationsschema implemen-
tiert, das für genaue und stabile Ergebnis-
se sorgt.

Diese Lösung wurde im Rahmen einer 
Literaturrecherche aufgespürt. Für die so-
genannte F-Bar-Methode [1] ist eine ände-
rung der in der traditionellen Literatur [2] 
dargestellten Integrationsverfahren erfor-
derlich. An dieser Stelle hat die Zusammen-
arbeit mit Universitäten – insbesondere mit 

der Universität Twente in den Niederlan-
den – den Nachweis für die Richtigkeit und 
Genauigkeit der implementierten Algorith-
men erbracht. Die Qualität der Berechnung 
ist damit vergleichbar mit Lastberechnun-
gen, die mit handelsüblichen FE-Program-
men wie Abaqus, Marc oder Ansys durch-
geführt werden.

übermaße berücksichtigen
Radialwellendichtringe müssen prinzipi-
ell mit einem bestimmten vorgegebenen 
Übermaß zwischen Bohrung und Welle 
eingebaut sein. Eine Simulation des Kon-
takts zwischen den Dichtungen und den 
umgebenden Oberflächen (Gehäuse, Wel-
len, Schleuderscheiben oder Lager) ist da-
her essenziell (Bild 4 und 5).

Um das Übermaß zwischen Dichtung 
und Umbauteilen in der Anwendung 
richtig simulieren zu können, war die 
Kontaktmechanik eine der Hauptanfor-
derungen bei der Entwicklung des Soft-
waretools.

Für die Kontaktmechanik gibt es verschie-
dene Lösungen. Wegen der Art der Werk-
stoffe, die sich normalerweise in Kontakt 
befinden (Elastomer und Stahl), wird ange-
nommen, dass es keine Kopenetration zwi-
schen den kontaktierenden Bauteilen gibt. 
Diese Annahme führte zur Anwendung 
der Lagrange-Multiplikator-Methode (die 
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Bild 5: Simulation der Einpassung einer Dichtung mit großem 
Durchmesser in ein starres Gehäuse.

Bild 4: Simulation des 
Kontakts einer Dich-
tung mit ihrer starren 
Gegenlauffläche.
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die gewünschte Dichtigkeit, ist aber gleich-
zeitig für die Reibung unter der Dichtlippe 
verantwortlich. Optional kann eine Zugfe-
der die erforderliche Anpresskraft auch bei 
Alterung des Dichtungswerkstoffs aufrecht-
erhalten (Bild 7).

Die genaue Vorhersage der Anpresskraft 
der Dichtlippe unter unterschiedlichen 
Betriebsbedingungen ist also eine ent-
scheidende Anforderung an ein Simulati-
onswerkzeug. Damit kann die Anzahl der 
Entwurfsiterationen reduziert und folglich 
die Markteinführung neuer Produkte be-
schleunigt werden (Bild 8 und 9).

Fazit
Mit dem Seal Designer können SKF-Pro-
duktingenieure die gesamte Leistungspa-
lette der FE-Simulationen nutzen. Dieses 
Softwaretool verkürzt die Produkteinfüh-
rungszeit und ermöglicht die virtuelle 
Beurteilung der Art und Weise, wie sich 
Dichtungsparameter, kundenseitige De-
signanforderungen und anwendungsspe-
zifische Erfordernisse auf die Dichtungsleis-
tung auswirken.  j B I  |

Andrea Bacchetto leitet das Team Knowledge and 
Simulation Tools im SKF Engineering & Research 
Centre in Nieuwegein (Niederlande). 
Alex X. Paykin ist Manager Research and Develop-
ment bei SKF Sealing Solutions in Elgin, Illinois 
(USA).

Literatur
[1] „Computational Methods for Plasticity: Theory and 
Applications“, by EA de Souza Neto, D Peric and DRJ 
Owen, 30. Dezember 2008.
[2] „The Finite Element Method“, Sixth Edition, by OC Zi-
enkiewicz and RL Taylor, 20. September 2005.

Dichtungsver formung 
wird gezwungen, mathe-
matisch gleich der Res-
triktionen zu sein, die von 
den umgebenden Ge-
genlaufflächen vorgege-
ben werden) anstelle der 
sogenannten „Penalty-
Methode“ (die Dichtungs-
verformung wird zwangs-
weise Penalty-Funktionen 
unterworfen, die bei Ver-
letzung der Restriktionen 
aktiviert werden).

der SKF Seal designer
Die beste Möglichkeit zur 
Kombination aller oben 
genannten Anwendun-
gen in numerischen Si-
mulationen ist die Nutzung der Finiten-Ele-
mente-Methode (FEM). Mit dieser Methode 
lassen sich hyperelastische Werkstoffmo-
delle, große Verformungen und Kontaktme-
chanik mit der Lagrange-Multiplikator-Me-
thode und die spezielle Implementierung 
leicht handhaben. Auch das Blockierprob-
lem der Werkstoffinkompressibilität kann 
vermieden werden.

Die SKF-Gruppe hat mit Unterstützung 
des hauseigenen Forschungszentrums ERC 
ihre Produktingenieure mit einem moder-
nen, auf der Orpheus-Plattform basierten 
Berechnungstool ausgestattet, dem SKF 
Seal Designer.

Die Hauptmerkmale der Software decken 
die beiden Bereiche Fertigungs- (Schwund 
vom Werkzeug bis zur fertigen Geometrie) 
und Verhaltensprognosen (Einbau auf einer 
Welle und/oder in ein Gehäuse) ab.

Die Produktingenieure nutzen die Mög-
lichkeiten der Fertigungssimulation, um die 
Entwurfsstudie zu verbessern, bevor die 
endgültige Dichtungsform festgelegt ist. 
Dieses Vorgehen verbessert ebenfalls die 
Werkzeuggeometrie. Wegen ihres Kosten-
beitrags ist die Festlegung der Werkzeug-
geometrie eine der wichtigsten Phasen im 
gesamten Entwurfsprozess, auch weil die 
Werkzeuggeometrie für andere Entwürfe 
wiederverwendet werden kann.

Eine weitere Funktion der Software ist die 
Berechnung einer auf der Welle montierten 
Dichtung. Die Dichtlippe einer eingebau-
ten Dichtung übt auf die Gegenlauffläche 
eine Anpresskraft aus (Bild 6). Diese Kraft ist 
ein essenzieller Parameter für die statischen 
und dynamischen Betriebsbedingungen. 
Die Anpresskraft der Dichtlippe sorgt für 
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TOOLS VON SKF

Orpheus – Orpheus ist ein Werkzeug 
zur numerischen Bewertung und Op-
timierung von Lagern in Bezug auf Ge-
räusche und Vibrationen in kritischen 
Anwendungen wie elektrische Antrie-
be und Getriebe. Es lassen sich nicht-
lineare Probleme lösen, die auch die 
Umgebung von Lagern betreffen wie 

Getriebe, Wellen und Gehäuse.
Beast – Beast ist eine Simulationssoft-
ware, die es SKF-Ingenieuren erlaubt, 
das innere dynamische Verhalten zu si-
mulieren. Im Grunde handelt es sich um 
einen virtuellen Prüfstand mit dem sich 
Kräfte und Momente in unterschied-
lichsten Lastsituationen untersuchen 
lassen.
Beide Tools unterstützen das „Testing“ 
von neuen Konzepten, Konstruktionen 
und Lösungen. Damit ermöglichen sie 
verringerte Entwicklungszeiten und 
tiefere Einsichten als klassische Prüfun-
gen und Tests.

Bild 9: Nach Kundenanforderung veränderter Abstreifer: kleineres Ge-
häuse bei gleicher radialer Belastung.
Bilder: SKF

Bild 6: Einbausimulation mit dem SKF Seal Designer 
ohne Zugfeder.

Bild 7: Einbausimulation mit Zugfeder.

Bild 8: Simulation mit vorhandenem Abstreifer.
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Der Einsatz von Simulationen in der 
technischen Produktentwicklung 
hat bereits in vielen Industriezwei-
gen Einzug gehalten, denn die 

Vorteile sind nicht zu übersehen: Reduzie-
rung von Produktentwicklungskosten und 
-dauer bei höherer Qualität. Allerdings ist 
die Simulationstechnologie aufgrund der 
damit verbundenen hohen Kosten und des 
erforderlichen Know-hows oft nur großen 
Unternehmen zugänglich, da diese auf die 
notwendigen finanziellen und zeitlichen Res-
sourcen zugreifen können. Das Münchener 
Start-up-Unternehmen SimScale versucht, 
hier nun Abhilfe zu schaffen: es bietet eine 
browserbasierte Plattform für technische 
 Simulation an, derer sich der Nutzer bedarfs-
orientiert mit niedrigen Fixkosten bedient. 

Neuer Ansatz in der Simulation
Die SimScale-Plattform wurde als generi-
sche Simulationsumgebung konzipiert, die 
verschiedene Simulationswerkzeuge über 
eine browserbasierte Benutzeroberfläche 
ausliefert – inklusive der benötigten Re-
chenleistung. In der aktuellen Version bie-
tet SimScale Simulationsfunktionalität in 
vier verschiedenen Bereichen an:
•  Strukturmechanik (unter anderem sta-

tisch/dynamisch, linear/nichtlinear, Teile/
Baugruppen)

•  Fluidmechanik (unter anderem laminar/
turbulent, kompressibel/inkompressibel, 
ein-/mehrphasig)

•  Thermodynamik (unter anderem Wärme-
transport, Thermostrukturmechanik, Ther-
mofluidmechanik)

•  Akustik (unter anderem Eigenfrequenzen 
und -moden)

Beispielprojekte kann man in einer „Projekt-
bibliothek“ einsehen; sie vermitteln einen 
ersten Eindruck der Möglichkeiten, die Sim-
Scale bietet.

Die Idee hinter SimScale ist die Transfor-
mation von klassischer Desktopsoftware 
zu einer Online-Plattform, die Anwender, 

Rechenkapazität und 
Funktionalität zusam-
menbringt – skalierbar, 
effizient und flexibel. Für 
Unternehmen ergeben 
sich zahlreiche Vorteile: 
•  keinerlei Installations- 

oder Wartungsaufwand
•  niedrige Fixkosten 
•  stets genügend Re-

chenkapazität 
•  kollaborative Bearbeitung
•  eine Benutzeroberfläche für zahlreiche 

Solver
Für einen Ingenieur, der bereits Simulati-
onen durchgeführt hat, ist die Benutzung 
der Plattform schnell zu erlernen; wo dies 
noch nicht der Fall ist, werden Webinare zur 
interaktiven Einführung, Tutorials und be-
nutzerführende Erklärungen angeboten. 
Darüber hinaus stehen bei der Durchfüh-
rung komplexerer Projekte die SimScale-
 Ingenieure zur Verfügung, die bestmögli-
che Unterstützung bieten.

interessante Preismodelle
Um den Einstieg zu erleichtern, bietet Sim-
Scale einen kostenlosen Tarif an, bei dem 
man die Plattform mit begrenzter Funkti-
onalität testen kann. Für Nutzer, die an ei-
ner konkreten Anwendung interessiert 
sind, gibt es darüber hinaus zwei weitere 
Standard-Tarife: den „Professional“- und den 
„Power“-Tarif, die zu einem monatlichen 
Preis für die Dauer von jeweils einem, sechs 
oder zwölf Monaten die volle Funktionalität 
von SimScale inklusive eines erweiterbaren 
Rechenzeitkontingents bieten. Es gibt je-
weils eine zweiwöchige kostenlose Probe-
zeit, in der man die Plattform transparent 
und unkompliziert testen kann.

Simulation in vier Schritten
Im Wesentlichen besteht die Durchfüh-
rung einer Simulation mit SimScale aus vier 
Schritten.

Im ersten Schritt lädt der Nutzer ein CAD-
Modell hoch (unterstützt werden generi-
sche Formate wie STEP oder IGES), das so-
fort in 3D angezeigt wird. Anschließend 
wählt er den Analysetyp aus und stellt die 
Simulationsparameter ein (Materialdaten, 
Lasten usw.). Im dritten Schritt bestimmt 
der Anwender die Rechen-Hardware und 
startet die Simulation. Im letzten und vier-
ten Schritt analysiert der Nutzer nach Be-
endigung der Berechnung die Ergebnisse 
entweder lokal per Download oder im inte-
grierten Post-Processor. 

Die Möglichkeiten neuer Web-Techno-
logien hat in zahlreichen Unternehmens-
bereichen die Arbeitsweise von Menschen 
verändert, zum Beispiel Webinare, Online-
CRM-Software und webbasierte Produkt-
datenmanagement-Systeme. Technische 
Simulation könnte der nächste Bereich 
sein, in dem das Internet neue Möglichkei-
ten schafft und SimScale zeigt, was heute 
schon machbar ist. R T |

S i M S C A l E - K o N z E P t

Simulieren per Web-Browser
SimScale ist eine Online-Plattform, die Ingenieuren und Wissenschaftlern die Durchführung von numerischen Simulationen 

in einem Web-Browser ermöglicht. Die SimScale-Plattform bietet Modellierungs- und Simulationswerkzeuge, ohne spezielle 

lokale Hardware oder Software zu erfordern. VoN lAViNiA BRANCACCio UNd dAVid hEiNY

Die Idee hinter 
SimScale ist die 
Transformation 
von klassischer 
Desktopsoftware 
zu einer Online-
Plattform – skalier-
bar, effizient und 
flexibel.

Für einen Ingenieur, der bereits Simulationen durchgeführt hat, ist 
die Benutzung von SimScale schnell zu erlernen. Bilder: SimScale
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sind Parameter für die relative Steifigkeit, die 
Reibung zwischen Seil und Hülle und die 
sich daraus ergebenden Krümmungsradien 
sowie die dazugehörigen Umschlingungs-
winkel entscheidend für eine realistische 
Abbildung des Bowdenzugverhaltens. Sol-
che Parameter haben einen direkten Einfluss 
auf die Reibungskräfte in Abhängigkeit von 
der Zugspannung und damit auf die erfor-
derlichen Betätigungskräfte. Dies wurde in 
Form einer speziellen Bowdenzugmodel-
lierung umgesetzt, welche jetzt für die Erst-
auslegung und Analyse der Bowdenzüge im 
Fahrzeug nutzbar ist. Eine entsprechende 
Parametrierung der Eingabewerte ermög-
licht es weiterhin, deren Einfluss auf funktio-
nale Eigenschaften wie etwa die genannten 
Bedienkräfte zu quantifizieren und bildet da-
mit die Grundlage für die erweiterte Simula-
tion komplexerer Systeme. Danach können 
Anbauteile wie Betätigungshebel, Kupplun-
gen und Schlösser modelliert und mit dem 
Bowdenzugmodell kombiniert werden. Mit 
Hilfe  der 3D-Modellierung sowie der An-
bindung an 3D-fähige CAD-Umgebungen 
können sowohl die Lage der einzelnen Ele-
mente als auch das Verhalten des gesamten 
Systems bestimmt werden. Um das so erhal-
tene Gesamtsystem als methodische Grund-
lage für die Fahrzeugkonstruktion nutzen 

Bowdenzüge sind auch heute ein 
wichtiger Bestandteil der PKWs, 
wo man sie vor Allem in Türen so-
wie Front- und Heckklappen wie-

derfindet. Doch so simpel ihre prinzipielle 
Wirkungsweise ist, so anspruchsvoll er-
weist sich die Einbindung in das moder-
ne  Package eines Fahrzeugs, da sich ihre 
geometrisch-funktionale Komplexität und 
die kompakte Bauweise heutiger Autos ge-
genseitig stark beeinflussen. Gemeinsam 
haben BMW und ITI eine Methode für die 
virtuelle Auslegung der Bowdenzugsyste-
me entwickelt.

Nach aktuellem Stand der Technik werden 
flexible Elemente wie Bowdenzüge während 
der Serienentwicklung häufig nicht simu-
liert, vielmehr wird deren Lage in CAD auf-
grund der Erfahrungen des Konstrukteurs 
festgelegt. Aufgrund des komplexen Verhal-
tens der Bauteile stimmt die Ruhelage nach 
der Montage leider oft nicht ausreichend 
mit dem 3D-Datenstand überein, weiter-
hin kann deren funktionales Verhalten ohne 

Prototypenaufbau nur sehr eingeschränkt 
beurteilt werden. Hieraus ergibt sich der 
dringende Bedarf einer entsprechend aus-
sagekräftigen Modellierung der Lage und 
des Verhaltens flexibler Bauteile.

Eine Modellierung der Bowdenzüge, die 
über die Abbildung starrer Geometrie hi-
nausgehen soll, muss verschiedene Aspekte 
berücksichtigen. So fließen neben der Länge 
und dem Verlauf des Bowdenzugs auch die 
Positionen und Orientierung der Befestigun-
gen an der Karosserie ein. Darüber hi naus 

V o N  d E R  P h Y S i K A l i S C h E N  M o d E l l i E R U N g  z U R  M E h R - K R i t E R i E N - o P t i M i E R U N g

Bowdenzüge im 
virtuellen Prototyp
Bowdenzüge – auf den ersten Blick simpel – entpuppen sich in engen Freiräumen aktueller Fahrzeuge als komplexe  

Bauteile. Wie man bei BMW den gekapselten Stahlseilen mit Simulation auf die Parameter fühlt.  VoN ChRiStiAN KEhRER, iti

3D-Bowdenzugmo-
dell in SimulationX.
Bilder: BMW und ITI

Physikalische Modellierung: 
Bei BMW ein Standard in der 
Produktentwicklung.
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zu können, muss das Modell anhand realer 
Messungen validiert werden. Die dafür ge-
eigneten Szenarien richten sich in der Regel 
nach pragmatischen Kriterien wie Aufwand 
und Plausibilität. Im konkreten Fall wurden 
zwei Anwendungsbereiche für die Validie-
rung herangezogen: das Öffnen einer Front-
klappe und die Entriegelung einer Fahrzeug-
tür, wobei das zweite Szenario sich vor allem 
durch einen höheren Detaillierungsgrad der 
Modelle auszeichnet, um noch aussagekräf-
tigere Vergleiche ziehen zu können.

implementierung der Methodik in den 
Konstruktionsprozess
Ist das Modell einmal durchstrukturiert 
und stichhaltig validiert, kann es in der 
Fahrzeug entwicklung eingesetzt werden. 
Dies beinhaltet stets die Analyse und Be-
wertung einer Vielzahl von Auslegungsvari-
anten. Eine einfach umzusetzende und da-
her weit verbreitete Möglichkeit ist hier die 
Einbindung von MS-Excel-Tabellen über die 
COM-Schnittstelle des Softwareprogramms. 
Die einzelnen Parameter und die zu prüfen-
den Werte werden abgegriffen und dem 
Modell übergeben, um die Ergebnisse nach 
erfolgreicher Simulation zum direkten Ver-
gleich wieder zur Tabelle zurückzuführen. 
Die Komplexität von Bowdenzügen erfor-
dert jedoch eine umfangreiche Paramet-
rierung, so dass nicht mehr ohne weiteres 
zu erfassen ist, welcher einzelne Parameter 
welchen Einfluss auf das Gesamtsystemver-
halten hat. Dadurch wird bei der Varianten-
rechnung für die Vielzahl von Parametern 
eine statistische Versuchsplanung (Design 
of Experiments (DoE)) unablässig. Hierbei 
wird mithilfe von Näherungsmethoden der 
Wirkzusammenhang zwischen Einflussfak-
toren und Zielgrößen möglichst genau er-
mittelt, um die Gewichtung der einzelnen 
Parameter im System bestimmen zu kön-
nen. Erst dadurch können die angestrebten 
Parameterstudien robuste Ergebnisse lie-
fern. Ist dies hinreichend erfolgt, steht dem 
Konstrukteur ein produktives Werkzeug für 

eine effiziente Bewertung der optimalen 
Bowdenzugauslegung zur Verfügung. Da-
bei kann er entweder direkt im Programm 
arbeiten oder mit dem als C-Code expor-
tierten, direkt lauffähigen Modell. Der Kons-
trukteur verwendet eine ihm vertraute, für 
MS-Excel entwickelte Oberfläche, die die 
benötigen Informationen liefert. Die eigent-
liche Simulation läuft im Hintergrund ohne 
notwendige Anwendereingriffe ab. Das 
steigert die Produktivität, da aufgrund der 
bekannten und einheitlichen Bedienober-
fläche unterschiedliche Abteilungen, wie 
Methodenentwicklung und Konstruktion, 
problemlos auf ausgetauschte Modelle zu-
greifen und diese nutzen können.

optimierung durch 
Automatisierung von 
Konstruktionszyklen
Nach der Erarbei-
tung einer praktika-
blen Konstruktions-
methode folgt deren 
Optimierung. Dazu wird 
die Systemsimulati-
onssoftware mit einer 
kommerziell erhältli-
chen Optimierungs-
software gekoppelt. 
Auf diese Weise können 
auch  wiederkehrende 
Arbeitsschritte wie die 
Parametrierung und Er-
gebnisverarbeitung für 
die Variantenrechnung, 
Sensitivitätsuntersu-
chungen der Eingangs-
parameter und Emp-
findlichkeitsanalysen 
automatisiert werden. 
Mögliche Eingangs- 
und Ausgangswerte 
können gezielt analy-
siert werden, indem 
ein Standarddatensatz 
eines Simulationsmo-

dells zur näheren Betrachtung vom Sys-
tem gescannt wird. Der Benutzer definiert 
lediglich die obere und untere Grenze der 
Eingangsvariablen sowie die zu berücksich-
tigen Ausgangsvektoren und abgeleiteten 
Skalarwerte. Ein solcher Arbeitsschritt dau-
ert in der Regel nicht länger als 10 bis 15 
Minuten. Gegenüber einer manuellen Bear-
beitung führt eine solche Automatisierung 
folglich zu einem erheblichen Zeitgewinn 
und senkt die Fehleranfälligkeit deutlich. 
Der entscheidende Vorteil bei der Integra-
tion einer Simulationssoftware in die Pro-
zessoptimierung ist jedoch, dass dieser 
eingebettete Ansatz eine weiter reichende 
Betrachtung aller Kriterien – über die phy-
sikalische Simulation hinaus – ermöglicht. 
Im Zuge einer Mehr-Kriterien-Optimierung 
kann man die von der Simulation bereitge-
stellten Ergebnisse in automatisierten Be-
wertungsabläufen nicht nur unter Perfor-
mance-Kriterien betrachten, sondern auch 
nach externen Faktoren wie Bauteilgewicht 
und etwaigen Toleranzbereichen innerhalb 
der Designziele optimieren. Derart komple-
xe Untersuchungen von Abhängigkeiten 
wären ohne computergestützte Lösungen 
undenkbar. j B I  |

 12. Int. Fachmesse für Distribution, 
Material- und Informationsfluss

25. – 27. Feb. 2014 
Neue Messe Stuttgart

2014

Intelligent vernetzen
Komplexität beherrschen

Jetzt informieren 

und dabei sein!

logimat-messe.de

✆ +49 (0)89 32391-253

Prozessschema für virtuelle Bowdenzugentwicklung.
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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 Flächen Basiskurs

Kostenloser thementag: 
easyPLM mit ENOVIA V6 – auch für kleinere Unternehmen

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

oder auf Anfrage unter
Freecall: 0800-CAtiAV6
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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: Webseminar „Vorteile und Nutzen des Jt-datenforma-
tes“ Termin: 14.03.2014, Uhrzeit: 11:00 bis 12:00 Uhr
Informieren Sie sich in unserem Webseminar über die Möglich-
keiten und Vorteile, die sich Ihnen durch JT bieten, um Aufga-
ben in Ihrer CAX-Prozesskette abzudecken:
• Datenaustausch von Produktdaten •Viewen von 3D-Daten 
• Umsetzung von 3D-Master durch Abbildung von PMI • Lang- 
zeitarchivierung durch Normung des Formats und Abbildung 
der exakten Geometrie • Visualisierung auch großer Daten-
mengen durch Anpassung des Abbildungsumfangs

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 Info-Tage zur FEM-Simulation
ANSYS Strukturmechanik
Kritisches Bauteilverhalten kann schon in der Entwurfsphase 
an virtuellen Prototypen analysiert werden, um innovative 
Lösungen auszuloten und Komponenten und Systeme gezielt 
zu verbessern. Dieser CADFEM Info-Tag zeigt, wie Sie mithilfe 
der Finite-Elemente-Methode (FEM) und der leistungsfähigen 
Simulationstechnologie von ANSYS Bauteileigenschaften präzise 
abstimmen. 
Info und Anmeldung: www.cadfem.de/strukturmechanik

• 25.03., Kaiserslautern
• 26.03., Düsseldorf
• 27.03., Rendsburg
• 03.04., Offenburg
• 23.04., Hamburg
• 29.04., Erfurt
• 15.05., Kassel
• 20.05., Wien
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h Comsol 
Multiphysics gmbh
Berliner Straße 4
37073 Göttingen 
Tel.: +49-(0)551-99721-0
Fax: +49-(0)551-99721-29
E-Mail: info@comsol.de
Internet:  www.comsol.de

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

Die Teilnahme an unseren Workshops ist kostenfrei.

Termine und weitere Infos 
zu CoMSol Multiphysics 
Workshops, trainings- 
kursen und Webinaren 
finden Sie unter 
www.comsol.de/events
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CENit Ag
Industriestraße 52-54
70565 Stuttgart
Tel.: +49 711 7825-30
Fax: +49 711 7825-4000
E-Mail: info@cenit.de
www.cenit.com

Die CENit Spezialisten der digitalen Fabrik haben über 25 
Jahre Projekterfahrung im Automotive, Aerospace, Werkzeug- 
und Maschinenbau Umfeld.
Der dFS Bereich bietet eine innovative Software für effektive 
layoutdefinition und -simulation von zellen, linien und 
ganzen Fertigungshallen.
Nutzen Sie die Potenziale, die sich durch eine virtuelle Prozess-
gestaltung und Absicherung realisieren lassen. Lernen Sie das 
Portfolio der CENit kennen und diskutieren Sie mit uns über 
Ihre Anforderungen.

Besuchen Sie uns am
01.04.2014 auf dem
mav innovationsforum
in der Kongresshalle 
Böblingen
www.mav-online.de
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ESi Engineering System 
international gmbh
Siemensstr. 12 B 
63263 Neu-Isenburg
Tel.: 06102 / 2067-0
Fax: 06102 / 2067-111
E-Mail: info@esigmbh.de
Internet: www.esi-group.com

ESI Group ist Vorreiter und weltweit führender Anbieter von Virtu-
al Prototyping Software-Lösungen sowie Engineering-Dienstleis-
tungen für die gesamte Fertigungsindustrie. In den kommenden 
Monaten laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen ein:
•  GeMIC 2014, 10.-12.03.2014, Aachen
•  DAGA 2014 (Stand: M30), 10.-13.03.2014, Oldenburg
•  3. Fachkongress Composite Simulation, 20.03.2014, Fellbach
•  Aircraft Interior Expo 2014 (Stand: 6D51, HalleB2) 

08.-10.04.2014, Hamburg
•  ESI Global Forum 2014, 21.-22.05.2014, Paris, France

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

Weitere Veranstaltungen: 
www.esi-group.com/events

F

CEdRAt S.A.
15 Chemin de Malacher, 
Inovallée
38240 Meylan 
France
Tel.: +33 (0)4 76 90 50 45
Fax: +33 (0)4 56 38 08 30
E-Mail : software@cedrat.com
Internet: www.cedrat.com

CEdRAt entwickelt und vertreibt CAE Ingenieursoftware: 
•	Flux: elektromagnetische, thermische Untersuchungen
•	 inCa3d: Impedanzberechnungen von elektrischen Schaltungen 

und des Nahbereichs
•	 Portunus: multiphysikalischer Systemsimulator
•	 got-it: Optimierung von Vorrichtungen und Systemen
Diese Tools ermöglichen es, mit geringem Zeitaufwand zuver-
lässige und optimierte Lösungen für Motoren, Transformatoren, 
Aktoren, Sensoren und andere elektromagnetische Vorrichtun-
gen zu entwickeln. Gleichzeitig werden Schulungen angeboten.

Weitere Infos zu CEdRAt 
Webinars, Workshops, 
Consulting, training: 
www.cedrat.com
-  CWIEME Messe, Berlin, 

24.-26.06.2014, 
Halle 1.1, Stand 11C69

-  ICEM Messe, Berlin, 
2.-5.09.2014
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Software Factory gmbh
Parkring 4 
85748 Garching bei München
Tel.: 089 / 323 501-10
Fax: 089 / 323 501-53
E-Mail: cad@sf.com
Internet: www.sf.com

Workshops, Seminare und Consulting zu folgenden Themen:

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

Software Factory – die toolKit | ExPERtEN 
für Creo und Windchill

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

17.-19.03. Vertiefungsschu-
lung: Zahnradberechnung
20.03. Sonderschulung: 
Kegelräder
25.-27.03. KISSsys Training
29.-30.04. Einführungs-
schulung: Zahnrad & Welle
infos und Anmeldung 
www.KISSsoft.AG

00
00

0-
99

99
9

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

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

mit intelligenter Prozessunterstützung
•  die Integration von Produktentwicklung und 

Fertigungsplanung
•  zahlreiche praxisnahe Zusatzlösungen, 

Integrationen für CAx, Office und vieles mehr

Aktuelle Veranstaltungen 
finden Sie auf
www.dscsag.de
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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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Altair Engineering gmbh
Calwer Sraße 7 
71034 Böblingen 
Tel.: 07031 / 6208-0  
Fax: 07031 / 6208-99 
information@altair.de 
www.altair.de

Altair infotage - Simulation driven design 
Strukturmechanik: 
Statik, Dynamik, Schwingungsverhalten, Kinematik, Akustik, 
thermische Effekte, Impact, Falltest, Crash, Umformung, Extrusion 
und Strukturoptimierung

CFd (Computational Fluid dynamics): 
Aerodynamik, Akustik, Durchströmung von rotierenden Maschi-
nen, Thermomanagement, Kühlung

Acht Termine ab dem 18.02. 
2014 in Köln, München, 
hannover, Böblingen.  
Aufgabenstellungen und 
Anwendungen kompakt an 
einem Tag. 
Die Teilnahme ist kostenfrei!

www.altairhyperworks.de/
infotage 
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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

Call for Papers - 17. iti Symposium
CAE-Spezialist ITI lädt zum jährlichen Anwendertreffen zur Sys-
temsimulation und virtuellen Produktentwicklung ein. Anhand 
branchenübergreifender Anwendungsbeispiele beleuchtet ein 
internationales Fachpublikum aus Industrie und Wissenschaft 
die Einsatzmöglichkeiten der ITI-Simulationssoftware 
SimulationX. Stellen auch Sie Ihre Entwicklungsarbeit und 
-projekte in einem Vortrag vor! Die Bandbreite der Themen 
bestimmen Sie– schicken Sie Ihren Vorschlag bis 25.04.2014.

03. – 05.11.2014
Internationales Congress 
Center Dresden 
Ostra-Ufer 2
01067 Dresden

Informationen zur 
Veranstaltung unter 
http://symposium.iti.de
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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

direkter Austausch mit den Experten: Treffen Sie andere 
Simulationsexperten und sprechen Sie direkt mit den Mitglie-
der der Unternehmensführung, Softwareentwickler und Sup-
portingenieure von CD-adapco vor Ort - Profitieren Sie vom 
neuesten Wissensstand: Über 50 der führenden Experten aus 
den verschiedensten Industriebereichen berichten von Ihren 
Erfolgen - Erweitern Sie ihre technischen Fachkenntnisse: 
Erstellen Sie sich Ihr eigenes Trainingsprogramm aus über 11 
Workshops und vertiefen Sie so gezielt Ihr Wissen

StAR global Conference, 
17.-19. März in Wien, 
Österreich 
www.star-global-conference.
com
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stecken, die Treibersoftware installieren, 
und schon ist das Gerät einsatzbereit. Der 
Lithium-Ionen-Akku der SpaceMouse Wire-
less besitzt eine Laufzeit von bis zu einem 
Monat – gemessen an einer Arbeitszeit von 
acht Stunden, fünf Tage die Woche. Das 
Aufladen erfolgt über das im Lieferumfang 
enthaltene Micro-USB-Kabel, wobei die 
Maus dabei weiterbenutzt werden kann, 
denn das Kabel dient sowohl dem Laden 
als auch dem Datenverkehr. Dadurch lässt 
sich die SpaceMouse Wireless auch an Or-
ten einsetzen, an denen man Funkgeräte 
nicht betreiben kann oder darf. 

treibersoftware erweitert Funktionen
Die SpaceMouse Wireless ist zusammen 
mit der aktuellsten Treibersoftware er-
hältlich. Diese bietet als neues Feature die 
3Dconnexion Radial Menus. Durch einen 
Klick auf eine der Funktionstasten der 3D-
Maus öffnet sich auf dem Bildschirm ein 
kreisförmiges OnScreen-Menü mit jeweils 
vier Buttons. Diese sind initial mit den vier 
Standardansichten sowie der FIT-Funktion 
belegt, können aber vom Anwender nach 
Wunsch frei programmiert werden. Es las-
sen sich beliebig viele Radial Menus konfi-
gurieren.

Die SpaceMouse Wireless unterstützt 
über 300 3D-Anwendungen. Darunter fin-
det sich nicht nur Software für Konstruktion 
und Produktentwicklung der branchenfüh-
renden Hersteller wie Autodesk, Dassault 
Systèmes, Siemens PLM oder PTC, sondern 
auch kostenlose Applikationen wie Sketch-
up, Blender oder Google Earth sowie jetzt 
auch Office-Produkte, Internetbrowser 
oder Mail-Programme. Für die Entwicklung 
der Treiber arbeitet 3Dconnexion mit füh-
renden Soft- und Hardwareherstellern zu-
sammen, damit diese optimal auf die An-
wendungen abgestimmt sind. R T |

Die SpaceMouse Wireless ergänzt 
das Portfolio an 3D-Eingabegerä-
ten für professionelle und Hobby-
anwender von 3Dconnexion und 

bietet dabei alle Vorzüge ihrer kabelge-
bundenen Pendants. Mit der optimierten 
3Dconnexion-Cap und der patentierten 
Sensortechnologie lassen sich dreidimen-
sionalen Modelle oder Kameraansichten 
um alle sechs Freiheitsgrade gleichzei-
tig navigieren. Die Anwender können sie 
drehen, kippen, verschieben, vergrößern 
oder verkleinern, genau so, als hätten sie 
das Modell in der Hand. Gleichzeitig über-
nimmt die andere Hand mit der Standard-
maus das Auswählen und Bearbeiten. So 
lassen sich Mauswege und Klicks um bis 
zu 50 Prozent reduzieren, was diese beid-
händige Arbeitsweise sehr effektiv macht. 
Die Navigation wird zudem flüssiger und 

genauer als nur mit der Computermaus al-
leine. Konstrukteure können so gezielter in 
ihr Modell zoomen oder die Kameraansicht 
exakter bewegen. Dadurch erkennen sie 
leichter Details und auch Fehler, wodurch 
die Konstruktionsqualität erheblich verbes-
sert wird. Ein weiterer Pluspunkt: Die Arbeit 
mit einer 3D-Maus trägt zu einem ergono-
mischen Arbeitsplatz bei. Gerade professi-
onelle Anwender verbringen täglich viele 
Stunden in einer einseitigen Körperhaltung 
vor dem Rechner, wobei die Maus oftmals 
das Haupteingabegerät ist. Eine 3D-Maus 
verteilt die Beanspruchung auf beide Hän-
de und entlastet so den 2D-Mausarm. Da-
durch kann man Belastungserscheinungen 
wie dem Repetitive Strain Injury Syndrom 
(RSI), das auch als Maus- oder Tennisarm 
bekannt ist, vorbeugen. Zudem sitzt der 
Anwender durch die beidhändige Arbeits-
haltung automatisch viel aufrechter und 
symmetrischer vor dem Rechner, als das 

mit nur einer Maus der Fall ist.

Kabellos, zuverlässig und präzise
Die SpaceMouse Wireless verfügt 

über zwei große Tasten und einen 
stabilen Standfuß aus gebürste-

tem Edelstahl. Die optimierte 
3Dconnexion-2,4-GHz-Funk-

technologie sorgt für eine 
präzise und zuverlässige 

Navigation, die den ka-
belgebundenen 3D-

Mäusen von 3Dcon-
nexion in nichts 
nachsteht. Die 3D-
Maus ist schnell in 
Betrieb genom-
men: Einfach 
den USB-Mik-
roempfänger in 

den PC oder Mac 

K A B E l l o S E  3 d - M A U S  V o N  3 d C o N N E x i o N

Freiheit ohne Kabel
Drahtlose Computer-Mäuse setzen sich mehr und mehr durch. Die Pluspunkte liegen auf der Hand: kein störendes Kabel, 

das die Bewegungsfreiheit einschränkt, mehr Flexibilität und kein Kabelsalat auf dem Schreibtisch. 3Dconnexion überträgt 

diese Vorteile mit der SpaceMouse Wireless, der ersten kabellosen 3D-Maus der Welt, auch auf 3D-Eingabegeräte. 

VoN MoNiKA RiEdl

SpaceMouse Wireless von 3Dconnexion: 3D-Eingabegerät 
ohne störendes Kabel. Bild: 3Dconnexion
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Ob zur Erstellung von Skizzen, Modellie-
rung und stufenlosen Bewegung von Tei-
len oder zum Zusammenfügen der Bauteile 
zu Baugruppen – der SpaceController dient 
als ideales Eingabegerät, um dem Kons-
trukteur, Designer oder Architekten ein er-
gonomischeres und einfacheres Arbeiten 
zu ermöglichen.

Enge zusammenarbeit  
mit Software-herstellern
Um die Funktionalitäten des Space-
Controllers direkt in Anwendungen zu im-
plementieren und dem Benutzer somit ein 
noch intuitiveres Arbeiten zu ermöglichen, 
arbeiten die Softwareentwickler der Firma 
SpaceControl eng mit den Herstellern von 
CAD- und DCC-Software zusammen.

So wurden bereits diverse Schulungs-
räume sowie Trainings- und Usermeetings 
mit dem SpaceController ausgestattet. „Die 
Zusammenarbeit mit den Software-Firmen 
und das Feedback der Anwender hilft uns, 
unser Produkt weiter anwenderfreundlich 
zu gestalten und unsere Kunden mit bester 
Technologie und kostenfreiem Support zu-
friedenzustellen“ so Dipl.-Ing. Bernd Gom-
bert, Geschäftsführer von SpaceControl.

Das Zusammenspiel zwischen heutiger 
CAD- und DCC-Software und dem Space-
Controller wird künftig neuen Freiraum für 
die Kreativität schaffen und dem Anwender 

ein effizienteres und angenehmeres 
Arbeiten ermöglichen.

Wer die 3D-Maus von 
SpaceControl kennen-
lernen will, dem bietet 
SpaceControl auf sei-
ner Internetseite (www.
spacecontrol.de) eine 

zweiwöchige Teststellung 
an. So können Interessenten 

das Gerät vor dem Kauf ausgiebig 
testen. R T |

Der SpaceController, wahlweise mit 
Kappe oder Ball erhältlich, kann 
Grafikobjekte in bis zu sechs Frei-
heitsgrade (in x-, y- und z-Rich-

tung sowie in den dazugehörigen Dreh-
achsen) steuern. Ein leichter Fingerdruck 
genügt, um Grafikobjekte zum Fliegen zu 
bringen oder diese auch durch virtuelle 
Welten zu navigieren.

Das PowerWheel, einzigartig im 3D-Maus-
Markt, ist ein Drehrad, das direkt unterhalb 
des Steuerelements von Kappe oder Ball 
erreichbar ist. Es erlaubt mit einem Hand-
griff nicht nur die mühelose Einstellung 
von wichtigen Geräteparametern, sondern 
dient darüber hinaus auch zur Auswahl und 
Navigation von Menübefehlen.

Durch Drehen des PowerWheels öffnet 
sich beispielsweise ein Nummernpad mit 
integriertem Taschenrechner, um Berech-
nungen und Eingaben von Zahlenwerten 
via „Drag & Drop“ sofort in die CAD-Welt zu 
importieren.

Ergänzt werden die Vorteile des Power-
Wheels durch den einzigartigen Wheel-
Commander – ein Pop-Up-Fenster, in dem 
sich beliebig viele Kurzbefehle und Pro-

grammfunktionen hinterlegen lassen. Dem 
Anwender wird somit ermöglicht, Befehle, 
Bauteile oder auch Textbausteine intuitiv zu 
selektieren und beliebige Funktionen (Ge-
räte-, Anwender- oder auch Applikations-
funktionen) zu aktivieren.

Shortcuts, die sich bisher nur über um-
ständliches Umgreifen auf der Tastatur aus-
lösen lassen, kann man auf diese Weise 
in Sekundenschnelle mit einem Dreh am 
Power Wheel selektieren und ausführen. Ein 
Umgreifen zur Tastatur entfällt somit. Die 
natürliche beidhändige Arbeitsweise wird 
gefördert.

Nicht nur für CAd-Anwendungen
Mit dieser 3D-Maus hat die Firma Space-
Control ein Produkt auf den Markt ge-
bracht, das sich nicht nur im CAD-Bereich 
einsetzen lässt, sondern das Eingabege-
rät ermöglicht auch das dreidimensionale 
 Arbeiten im Digital-Content-Bereich.

Der SpaceController eignet sich perfekt 
für den Einsatz in diversen Applikationen, 
beispielsweise SolidWorks, NX, Rhino und 
AutoCAD, aber auch Cinema 4D und 3D 
Studio Max.

S o N d E R E d i t i o N  V o M  S P A C E C o N t R o l l E R

Ergonomie in Vollendung
Unter dem Motto „Black is Beautiful“ stellt SpaceControl erstmalig die erfolgreiche 3D-Maus SpaceController in der Sonder- 

edition „blackline“ vor. Der SpaceController blackline präsentiert sich nun im edlen schwarzen Design, ergonomisch unter-

stützt mit beleuchtetem Display und freiprogrammierbaren Funktionstasten sowie dem patentierten PowerWheel.

VoN CARoliNE WittMANN

Der SpaceController, hier in der 
Ausführung mit Kappe, ermöglicht 
Konstrukteuren, Designern und 
Architekten ein ergonomischeres 
und einfacheres Arbeiten in ihren 
3D-Anwendungen.
Bild: SpaceControl
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hannover Messe und 
die leitmessen
Die Hannover Messe denkt weiter, das Motto 
„Integrated Industry – Next Steps“ ist eine hal-
be Dopplung des letztjährigen Mottos. Das 
zeigt auch, dass das Thema Industrie 4.0 wei-
terlebt und sowohl die Komponentenherstel-
ler als auch die Produktentwickler beschäftigt. 
Wir geben im kommenden Heft einen Vorge-
schmack davon, was die Hannover Messe 2014 
und ihre Leitmessen, insbesondere die „Digital 
Factory“ und die „Industrial Automation“, dies-
mal zu bieten haben.

Maschinen-  
und Anlagenbau
Wir fokussieren in unserem Branchen-Special 
einen der Motoren für die deutsche Wirtschaft: 
Mit 207 Milliarden Euro Umsatz und 971.000 
Beschäftigten in 2012 ist der Maschinenbau 
größter industrieller Arbeitgeber im Inland. 
Und auch das Ausland schielt darauf – zwei 
Drittel der Maschinen-Produktion gehen in 
den Export. Wir betrachten diese Branche aus 
dem Blickwinkel des Engineerings und der 
Systeme und zeigen neue Komponenten, Sys-
teme und Software, die Maschinenbauer und 
Lieferanten in der Wertschöpfungskette zu-
sammenbringen.

Virtual Reality
In Wirklichkeit ist alles anders, als es aussieht – 
das gilt besonders für Virtual Reality (VR). Hinzu 
kommt, dass wir VR an der Fertigungsindustrie 
spiegeln und untersuchen, wie weit die Tech-
niken bereits helfen, in der Produktion Qualität 
zu steigern und Durchlaufzeiten zu verbessern, 
indem die Mitarbeiter zur wirklichen Wirklich-
keit noch passende weitere wirklich interes-
sante Informationen zugespielt bekommen.

Management: Industrie 4.0 und die PLM-Anbieter 
CAD & Design: Mechatronische Produktentwicklung 
Simulation & Visualisierung: Crash-Simulation 
PLM auf mobilen Geräten 
Hardware: Großformatdrucker und Scanlösungen 
Konstruktionsbauteile: Schwingungselemente und Dämpfer 
Elektrotechnik: Steckverbinder und Anschlusstechnik

Aus aktuellem Anlass sind Themenänderungen möglich.
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