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Editorial AUTOCAD Magazin

Liebe Leser,

imehr als die Hälfte der Unternehmen nutzt noch 
keine IoT-Lösung. Zu diesem Schluss kommen 
Handels blatt Research Institute, YouGov und 
Comarch nach einer Befragung von über 500 Unter-
nehmen. Was den Einsatz von IoT-Lösungen nach 
Branchen betrifft, so steht die Industrieproduktion, 
etwa in der Automobilindustrie oder dem Maschi-
nenbau, bei 28 Prozent der Befragten an der Spitze.

Zum Internet der Dinge in der Fertigung gehören 
vor allem Sensoren, Netzwerke, Protokolle und 
Standards. Mit diesen Themen beschäftigen wir uns 
ausführlich in dieser Ausgabe. Auf Seite 26 erfahren 
Sie beispielsweise, wie sich Zerspanungsprozesse 
mithilfe intelligenter Sensornetzwerke analysieren 
und optimieren lassen. Werkzeugrevolver und Too-
ling liefern über Sensoren eine Vielzahl von Daten 
und können miteinander kommunizieren. 

Ein anderes Beispiel: Rovema, ein Hersteller von 
Verpackungsanlagen, nutzt eine überwachte For-
matverstellung, um Schlauchbeutel- und Karto-
niermaschinen flexibel einsetzen zu können. Wie 
das Unternehmen davon profitiert und welche 
Schnittstellen und Standards dabei besonders 
wichtig sind, lesen Sie in einem Beitrag auf Seite 28. 

Die zunehmend vernetzte Fertigung und die 
Kommunikation über das Internet haben aber 
auch dunkle Seiten, öffnen sie denn auch zahlrei-
che potenzielle Einfallstore für Cyberattacken. Mit 
Homeoffice und verstärkter Cloud-Nutzung in der 

Corona-Krise rücken die Gefahren für die Cyber-
sicherheit noch einmal verstärkt ins Blickfeld. Gera-
de jetzt könnten staatlich geförderte Angriffe auf 
Unternehmen zunehmen. Auch die Cloud erweist 
sich, etwa bei Seitenkanalattacken, immer noch als 
große Sicherheitslücke. Wie sich Fertigungsunter-
nehmen am besten gegen Cyberangriffe wappnen 
und wie sie ihre Industrienetzwerke vor Ausfällen 
und Störungen schützen können, erläutern zwei 
Industrieexperten auf den Seiten 10 bis 11. 

Die Fertigung ist aber nicht nur einer wachsen-
den Gefahr von Cyberattacken ausgesetzt, sie 
muss gleichzeitig auch die steigenden Ansprüche 
der Kunden nach maßgeschneiderten Produkten 
bedienen. Auch im B2B-Geschäft gewinnen die 
digitalen Kanäle an Boden, und immer seltener 
fällt die Kaufentscheidung im direkten Gespräch. 
Was das für die Kommunikation zwischen Kunden 
und Unternehmen und die Produktentwicklung 
bedeutet, erfahren Sie in unserem Schwerpunkt zur  
Produktkonfiguration ab Seite 50. 

Viel Spaß beim Lesen,

Andreas Müller, leitender Redakteur

Licht und Schatten in vernetzter Fertigung
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PRAXIS: Kraftaufnehmer auf Dehnmessstreifen-Basis sind seit Jahrzenten ein fester 
Bestandteil der Kraftmessung. Die präziseste Messung von Kräften gelingt derzeit mit 
metallischen Messkörpern, appliziert mit Dehnungsmessstreifen, welche die Dehnung  
in ein elektrisches Signal umwandeln. Worauf es bei der Entwicklung ankommt.   
  Bild: GTM Testing and Metrology GmbH

SZENE: Die zunehmend vernetzte Fertigung geht auch mit einer höheren Gefährdung 
durch Cyber-Angriffe einher. Angriffe auf die Produktionsanlagen deutscher Maschinen- 
und Anlagenbauer häufen sich. Auch staatlich geförderte Angriffe auf Unternehmen 
mehren sich in Zeiten globaler politischer Unruhen, wie wir sie jetzt erleben. Was zu tun 
ist, erläutern zwei Sicherheitsexperten.  

HARDWARE: Als eines der ersten Unternehmen nutzt Lufthansa Technik eigene separate 
5G-Netze in zwei Projekten für die Erprobung neuer Technologien in der Triebwerks-
überholung und der VIP-Ausstattung. Beide Projekte haben einen sehr hohen Bedarf an 
Bandbreite für die drahtlose Datenübertragung.  Bild: Lufthansa Technik
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INVENTOR MAGAZIN: Lange Zeit ließ sich das Thema Produktkonfiguration bestechend 
kurz zusammenfassen: Ein Produkt bestmöglich an die spezifischen Anforderungen eines 
Kunden anpassen. Mit dem digitalen Wandel aber ändert sich Rolle der Produktkonfigura-
tion, und deswegen muss diese Definition erweitert werden: Produktkonfiguration muss 
auch die steigenden digitalen Erwartungen der Kunden erfüllen.  Bild: Tacton

ARCHITEKTUR & BAUWESEN: Die Konstruktionsgruppe Bauen bietet ihren Kunden Lösun-
gen aus einer Hand über den gesamten Lebenszyklus: Bauwerksuntersuchung, Instand-
setzungsplanung, Planung von Um- und Neubau sowie Überwachung der Baumaßnah-
men. Dass BIM perfekt zur Unternehmensphilosophie passte, war schnell klar.  
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3D-Druck: Crashsichere 
Aluminiumlegierung
Die EDAG Group hat im Rahmen des 
vom BMBF geförderten Forschungs-
projekts CustoMat_3D gemeinsam mit 
acht Projektpartnern eine Aluminium-

legierung für den Einsatz im Fahrzeug 
entwickelt, die in der Lage ist, sowohl 
höhere Festigkeiten als auch höhere 
Bruchdehnungen bereitzustellen. Letz-
teres ist insbesondere für den Fall eines 
Crashs von großer Bedeutung. Die neu 
entwickelte Legierung wird unter dem 
Markennamen CustAlloy in wenigen 
Monaten konventionell verfügbar sein. 
Die Projektpartner ziehen schon jetzt 
ein durchweg positives Fazit. Aufgrund 
der breiten Anwendbarkeit sowie der 
bereits erfolgten Absicherung von Kor-
rosion, Fügetechnik und vieler weiterer 
Anforderungen der Automobilindustrie 
ist die Legierung prädestiniert für erste 
Serieneinsätze. Alle Projektziele konnten 
erreicht werden, und mit der neuen 
Legierung, dem zugehörigen Verar-
beitungsprozess sowie den erprobten 
Simulationsmethoden stehen den 
Experten wirkungsvolle Werkzeuge zur 
Verringerung des Fahrzeuggewichts und 
dem Einsatz der 3D-Druck-Technologie 
in der Serienproduktion zur Verfügung.

AUTOCAD Magazin Szene

Neue Produkte & News

Die Software-Schmiede CoreTechnolo-
gie hat das Tool 3D_Evolution Simplifier 
weiterentwickelt. Nun lassen sich tri-
angulierte Körper durch Hüllkonturen 

Maple 2020 setzt Maplesofts Mission 
fort, Mathematik zu vereinfachen. Die 
mathematische Software enthält ver-
besserte Problemlösungsfähigkeiten, 
Unterstützung bei der Ausbildung und 
Entwicklerwerkzeuge. Zu den Highlights 
gehören:
●   größere Problemlösungsfähigkeiten mit 

neuen Algorithmen und Lösungstech-
niken in Differenzial- und Integralrech-

Scandaten in CAD konvertieren

Mathematische Software: 
Analysieren und Lösen

ersetzen und als CAD-Volumenmodell 
oder CAD-Baugruppe abspeichern. Somit 
ist es in der Anlagenplanung möglich, 
tesselierte Visualisierungen und Scan-
Daten aus Formaten wie .cgr, .jt, .stl, .obj 
oder .vrml automatisch in B-Rep Volu-
menkörper umzuwandeln und in alle 
gängigen CAD-Formate wie Catia, Nx, Jt, 
oder Step zu konvertieren. Die Modelle 
werden durch die präzise, deutlich kom-
paktere und auf Flächen, beziehungswei-
se „Solids“ basierende B-REP-Beschrei-
bung enorm komprimiert.

Als Ergebnis entstehen stark ver-
einfachte Datensätze für Kollisionsun-
tersuchungen, Simulationen, Digital-
Mock-ups oder Zeichnungsableitungen. 
Zudem lassen sich innenliegende Körper 
automatisch löschen. Gleichzeitig wird 
durch die Hüllkörper das firmeneigene 
Know-how geschützt.

nung, abstrakter Algebra, Integraltrans-
formationen, Graphentheorie, Physik 
und anderen Bereichen der Mathematik, 
Wissenschaft und Technik;

●   erweiterte Programmierwerkzeuge;
●   zusätzliche anklickbare mathematische 

Werkzeuge, verbesserte Tutoren und 
ein erweitertes Studentenpaket, das das 
Lehren und Lernen von linearer Algebra 
unterstützt;

3D_Evolution Simplifier mit Hüllgeometrie-Funktion für 
die virtuelle Anlagenplanung.  Bild: CoreTechnologie GmbH

Maple 2020 bietet unter anderem eine leistungsfähigere Mathematik-Engine.  Bild: Maplesoft

Die neu entwickelte Legierung wird 
unter dem Markennamen CustAlloy 
in wenigen Monaten konventionell 
verfügbar sein.  Bild: EDAG

●   erweiterte Signalverarbeitungsfunktio-
nen für die Untersuchung von Signalen 
aller Art;

●   mehr Flexibilität und eine verbesserte 
Ausgabe für den Druck, den Export in 
PDF und den LaTeX-Export.



Die Khronos Group, ein offenes Kon-
sortium wichtiger IT-Unternehmen, das 
fortgeschrittene Interoperabilitätsstan-
dards entwickelt, gibt die Ratifizierung 
und öffentliche Freigabe der vorläufigen 
Erweiterungen für Vulkan Ray Tracing 
bekannt. Damit wird der erste offene, 
hersteller- und plattformübergreifende 
Standard der Branche für die Beschleu-
nigung des Raytracing geschaffen. Die 
Veröffentlichung von Vulkan Ray Tracing 

als vorläufige Erweiterungen ermöglicht 
es der Entwicklergemeinde, Feedback zu 
geben, bevor die Spezifikationen endgül-
tig festgeschrieben werden. Kommentare 
und Feedback werden über den Vulkan 
GitHub Issues Tracker und Khronos De-
veloper Slack gesammelt. Die Entwickler 
werden auch dazu ermutigt, Kommentare 
an ihre bevorzugten Hardware-Anbieter 
weiterzuleiten. Die Spezifikationen sind 
heute in der Vulkan-Registry verfügbar.

Die Software Asfalis konvertiert und repa-
riert CAD-Daten, kann Modelle handlicher 
machen, miteinander vergleichen und 
prüfen. Ein neues Release bietet neben 
einer aufgefrischten Benutzeroberfläche 

CAD-Daten smarter aufbereiten
weitere Funktionen. Mit dem SmartCont-
roller im neuen Release der Software Asfa-
lis lassen sich CAD-Daten im Batch-Betrieb 
vollautomatisch aufbereiten. Außerdem 
neu in Asfalis EX 8.2 ist eine verbesser-
te Geometrieprüfung und ein Plug-in für 
3DExperience von Dassault Systèmes

Als modulares System bietet Asfalis 
eine breite Palette an Funktionen. Die Soft-
ware konvertiert und repariert CAD-Daten 
nicht nur in beliebiger Größe und Umfang, 
sie kann die Modelle auch per Geomet-
rievereinfachung kleiner und handlicher 
machen, miteinander vergleichen und 
prüfen. Asfalis EX 8.2 wird vom System-
haus Camtex vertrieben. 

FunctionBay und KISSsoft arbeiten seit 
mehreren Jahren zusammen. Nun präsen-
tieren sie die RecurDyn Toolkits GearKS 
und BearingKS. Diese neuen Produkte 
erlauben es den Ingenieuren, die Genau-
igkeit der Getriebe- und Lagermodelle bei 
der Simulation des dynamischen Verhal-

Toolkits für genauere  
Getriebe- und Lagermodelle

Mehr Tempo beim Rendern

Neues Asfalis EX 8.2: CAD-Daten vollautoma-
tisch konvertieren, reparieren, vereinfachen 
oder vergleichen.  Bild: Camtex GmbH

Die Optimierung der Getriebesimulation. 

tens von Getrieben zu verbessern. GearKS 
bietet einen Zugang zur KISSsoft Kontakt-
analyse für Gerad- und Schrägverzahnun-
gen. Während der dynamischen Berech-
nung in RecurDyn ermittelt GearKS in 
jedem Iterationsschritt die für die Model-
lierung von Zahnradpaaren relevanten 
Kräfte, Momente und Steifigkeiten. 

RecurDyn nutzt mit BearingKS die 
Lagerberechnung von KISSsoft, die auf 
dem Ansatz der ISO 16281 basiert und in 
jedem Iterationsschritt die Kontaktsituation 
aller Wälzkörper ermittelt. Zudem wird mit 
BearingKS die Lagerdatenbank von KISS-
soft mitgeliefert. Die Toolkits kommen mit 
der Software, die für die Ausführung in der 
RecurDyn-Umgebung benötigt wird.

Make it 
smarter
Hexagon ist der weltweit 
führende Anbieter von  
CAD-/CAM-Lösungen. 
Komplettiert wird unser 
Portfolio durch unsere 
Softwarelösungen für 
die Werkzeug- und 
Betriebsmittelverwaltung 
sowie für die NC Simulation. 
Zu unseren innovativen 
Produktlösungen gehören 
neben EDGECAM und WORKNC 
unter anderem FASYS, RADAN, 
WORKPLAN, WORKXPLORE, VISI, 
NCSIMUL und ALPHACAM.

|  Visit hexagonmi.com
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Von Marcus Hartmann, Business Developer 

Workstations bei Fujitsu

Das Arbeiten im Homeoffice steht 
derzeit besonders hoch im Kurs. 

Das Corona-Virus hat Unternehmen dazu 
veranlasst, einen Großteil der Mitarbei-
ter von zuhause aus arbeiten zu lassen. 
Das gilt auch für Entwickler in Bereichen 
wie Engineering, Design und Simulation. 
Doch nicht erst seit Corona ist es notwen-
dig, diesen Spezialisten die Möglichkeit 
zu bieten, außerhalb der Firma auf Daten 
und Anwendungen zuzugreifen, die eine 
leistungsstarke Workstation benötigen.

Der Grund ist, standortübergreifen-
des, vernetztes Arbeiten und die Zusam-
menarbeit mit externen Lieferanten im 
Entwicklungsprozess zu ermöglichen. So 
binden Unternehmen im Rahmen von 
Projekten verstärkt Freelancer und Ent-
wickler an anderen Standorten ein. Hin-
zu kommt der Trend in Richtung flexible 
Arbeitsformen. Speziell junge Fachkräfte 

erwarten von ihrem Arbeitgeber, 
dass er ihnen die Mög-
lichkeit gibt, zumindest 
teilweise zuhause zu 
arbeiten.

Entwickler und CAD-Spezialis-
ten haben eine Reihe von Anforderun-
gen an Workstations. In erster Linie müs-
sen die Anwendungen stabil und flüssig 
arbeiten. Dafür benötigen sie neben 
einer professionellen Grafikkarte auch 
einen leistungsstarken Prozessor. Da die 
Performance der meisten CAD-Anwen-
dungen nach wie vor mit der Taktrate 
des Prozessors skaliert, spielt die Anzahl 
der Kerne eine untergeordnete Rolle. Je 
nach Leistungsanforderung und Einsatz-
gebiet können Anwender beim Rech-
nerhersteller Fujitsu aus den folgenden 
Formaten wählen:
●   Klassische Desktop-Systeme bieten 

als stationäre Arbeitsplatzsysteme das 
beste Preisleistungsverhältnis. Mit der 
Celsius J580 bietet Fujitsu ein Modell 

im Zehn-Liter-Gehäuse an, das selbst in 
einem kleinen Büro Platz findet.

●   Wem das nicht reicht, findet mit der 
 Celsius W580 eine Workstation im Micro-
Tower-Format mit leistungsfähigeren 
Grafikkarten für anspruchsvollere Auf-
gaben.

●   Mit einer Mobile Workstation wie der 
 Celsius H780 haben Ingenieure ein 
Gerät, das ihnen das Arbeiten unter-
wegs oder am Heimarbeitsplatz ermög-

Die Arbeitswelt wandelt sich. CAD/CAM- und CAE-Spezialisten müssen heute in der  
Lage sein, von unterschiedlichen Unternehmensstandorten aus, flexibel und auf sichere  
Weise  auf Engineering-Anwendungen zuzugreifen. Dies kann auch von unterwegs oder  
vom Homeoffice erfolgen. Die beste Lösung hierfür sind Rack-Workstations im  
Rechenzentrum eines Unternehmens.

Entwickler und 
CAD-Spezialisten 
haben eine Reihe 
von Anforderungen 
an Workstations. In 
erster Linie müssen 
die Anwendungen 
stabil und flüssig 
arbeiten.

„Remote“ auf die                  
     Workstation zugreifen

Die leistungsstarke  
Rack-Workstation Celsius C780  

mit nur einer Höheneinheit wurde  
speziell für den Einsatz im Rechenzentrum 

entwickelt. Sie bietet zentrale Verfügbarkeit 
sowie flexiblen und sicheren Zugriff auf  

Anwendungen mit GPU-Anforderungen.
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licht, ohne auf Funktionalität und Perfor-
mance zu verzichten.

●   Die Lösung für CAD-Anwendungen im 
Rechenzentrum heißt Celsius C780. 
Diese Systeme lassen sich nahtlos in 
bestehende VDI-Infrastrukturen (Virtual 
Desktop Infrastructure) einfügen oder 
können über das Netzwerk mit einem 
Remote-Desktop-Tool erreicht werden.

●   Alle Systeme werden mit professionel-
len Nvidia-Quadro- und AMD-Radeon-
Pro-Grafikkarten angeboten und bieten 
optimierte Treiber, um maximale Per-
formance und Kompatibilität für ISV-
Anwendungen zu gewährleisten.

Rack-Workstation als  
zentrale Plattform
Unter den Aspekten Sicherheit und Flexi-
bilität ist der Ansatz der zentralen Verfüg-
barkeit von Anwendungen und Daten 
wichtig. Dazu benötigt man die passen-
de Hardware im Datacenter. Ein System 
wie die Celsius C780 benötigt in einem 
Server-Rack nur eine Höheneinheit und 
bietet neben einem Intel-Xeon-Prozessor 
auch ECC-Speicher mit Fehlerkorrektur 
und Platz für eine Ultra-Highend-Grafik-
karte. Damit steht ausreichend „Power“ 
für rechenintensive Aufgaben wie Digi-
tal Content Creation, CAx-Applikationen, 
Visualisierung und künstlicher Intelligenz 
(KI) zur Verfügung.

Beim Einsatz einer Rack-Workstation 
greifen die Nutzer von ihrem Notebook 
oder PC aus auf das System zu. Ähnlich 
wie in VDI-Umgebungen (Virtual Desk-
top Infrastructure) überträgt die Work-
station den kompletten Bildschirminhalt 
via Netzwerk auf ein Endgerät. Ein Vorteil 
dieses Ansatzes ist es, dass neben der 
Workstation-Hardware auch die genutz-
ten Anwendungen und Datensätze im 
Unternehmensrechenzentrum verblei-
ben. Damit behält das Unternehmen stets 
die Kontrolle über sein geistiges Eigen-
tum, was bei lokal gespeicherten Daten 
nur sehr schwer möglich wäre. Zudem 
bietet der Ansatz einen höheren Schutz 
vor Cyber-Angriffen und Datenverlusten.

Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass 
sich wechselnde Leistungsanforderun-
gen dynamisch an das Nutzerverhalten 
anpassen lassen. Sollte ein Anwender 
mehr Leistung oder ein anderes Anwen-
dungsprogramm benötigen, kann die 
IT-Abteilung eine andere Hardware-Kon-
figuration schnell zur Verfügung stellen. 
Für die Administratoren ist es einfacher, 

einen Pool von Rack-Workstations zu 
verwalten als eine Vielzahl von verteil-
ten Geräten. Dafür ist es notwendig, dass 
ein solches System mit IPMI-Remote-
Management ausgestattet ist.

Keine gute Wahl: Standard-Server 
als „Workstation-Server“
Die Vorteile einer zentralen Infrastruktur 
liegen auf der Hand. Warum also nicht 
einen GPU-Server mit virtuellen Maschi-
nen bereitstellen? Die Performance der 
meisten Anwendungen aus dem Engi-
neering-Bereich hängt maßgeblich von 
der CPU-Taktrate ab und weniger von der 
Zahl der Rechenkerne. Ein Standardserver 
mit 20 virtuellen Maschinen läuft mit etwa    
2,6 GHz. Das schlägt sich deutlich in der 
Performance nieder. Die virtualisierten 
Grafikprozessoren haben weniger Spei-
cher als „echte“ GPUs, und die Leistung 
wird mit anderen Anwendern geteilt. 
Daher ist es besser, den Konstrukteuren 
und Entwicklern statt eines Standard-Ser-
vers eine Rack-Work station bereitzustellen. 
Eine Lösung wie die Celsius C780 mit Xeon-
E-Prozessoren von Intel arbeiten mit Takt-
raten von bis zu 5,00 GHz. Die dedizierten 
Grafikarten stellen mehr Leistung bereit 
als virtuelle GPUs und bieten aktuell bis zu  
48 GByte Speicher. Es entstehen außerdem 
keine Extrakosten für Software-Lizenzen.

Systeme für das Homeoffice
Nicht in jedem Fall ist eine Rack-Work-
station wie die Celsius C780 die optima-
le Wahl. Das ist der Fall, wenn an einem 
Standort nur eine geringe Netzwerk-
bandbreite vorhanden ist oder viel mit 
lokalen Datensätzen gearbeitet wird. Für 
das Homeoffice oder eine Niederlassung 
sind in diesem Fall kompakte Desktop-
Workstations wie die Celsius J580 oder 
W580 die ideale Wahl.

Workstations mit Xeon E-2xxx-Prozesso-
ren von Intel mit hoher Taktfrequenz sind 
für CAD-Anwendungen optimal. Diese 
arbeiten mit ECC-Speicher mit integrierter 
Fehlerkorrektur. Systeme wie die Celsius 
J580 können eine für CAD-Anwendungen 
zertifizierte Grafikkarte in voller Bauhöhe 
aufnehmen. Mit weniger sollten sich Ent-
wickler nicht zufriedengeben, vor allem 
dann nicht, wenn grafikintensive Projekte 
anstehen, etwa im Bereich Virtual Reality. 
Wer von zuhause oder im Großraumbüro 
arbeitet, wird es außerdem zu schätzen 
wissen, wenn die Workstation selbst bei 
rechenintensiven Anwendungen keine 

erhöhte Lärmkulisse produziert. Selbst 
eine Kompakt-Workstation wie die  Celsius 
W580 kommt nur auf 20 dB(A). Das ent-
spricht einem Flüstern oder dem Rau-
schen des Waldes.

Die Workstation zum Mitnehmen
Entwickler und Designer, die sowohl im 
Büro als auch im Homeoffice oder unter-
wegs beim Kunden arbeiten, greifen 
nach einer mobilen Workstation wie der 
Celsius H780 – mit Xeon-E-Prozessoren 
von Intel und Grafikprozessoren von 
Nvidia, die auch für VR-Anwendungen 
ausgelegt ist. Mit einem solchen mobilen 
„Arbeitspferd“ können Nutzer anspruchs-
volle Aufgaben aller Art bewältigen und 
örtlich ungebunden arbeiten.

Flexibles Arbeiten für  
spezialisierte Poweruser 
Die Workstation-Spezialisten bei Fujitsu 
haben für alle Engineering-Anwender die 
passende Lösung, um ihren Workflow zu 
beschleunigen und sicher zu gestalten. Die 
flexible und anforderungsgerechte Bereit-
stellung eines zentralen Workstation-Pools 
bietet Unternehmen neue Möglichkeiten. 
Ihre Mitarbeiter können damit ohne Leis-
tungseinbußen von unterschiedlichen 
Unternehmensstandorten aus arbeiten – 
selbst vom Heimarbeitsplatz aus.   ■

in
fo Anbieter: Fujitsu Technology 

Solutions GmbH

Anschrift: Mies-van-der-Rohe-
Straße 8, 80807 München

E-Mail: cic@ts.fujitsu.com

Internet: https://www.fujitsu.
com/de/products/computing/
pc/workstations/index.html

Mithilfe mobiler 
Workstations 
wie der Celsius 
H780 von Fujitsu 
können Entwick-
ler sowohl im 
Büro als auch 
unterwegs oder 
im Homeoffice 
arbeiten.

 Anzeige – Workstations für mobile Mitarbeiter und Homeoffice ■
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Dirk Czepluch,  
Geschäftsfüh-
rer der ipoque 
GmbH – a Rohde 
& Schwarz Com-
pany.

1Wenn es dabei insbesondere um 
industrielle Kommunikation und 

Vernetzung geht, verlangt es speziell 
auf diese Kommunikation ausgerichtete 
Sicherheitsfunktionen auf allen Automa-
tisierungsebenen und bedingt intensive 
Zusammenarbeit von Information Tech-
nology (IT) und Operational Technology 
(OT). Nur dadurch können die inflationär 
wachsenden Risiken von Cyberattacken 
proaktiv bekämpft werden.

2Maschinen, Werkzeuge und Steue-
rungsgeräte werden zu Trägern digi-

taler Informationen. Sie werden „smart“, 
können Daten verarbeiten und Befehle 
selbstständig weitergeben. Durch die Ver-
netzung entstehen Chancen, aber auch 
Sicherheitsrisiken. Cyberkriminelle kön-
nen die Schnittstellen mit dem Netz als 
Angriffsvehikel nutzen. Die größte Sorge 
von Unternehmen gilt Hackerangriffen 
oder DDoS-Attacken, gefolgt von Indus-

triespionage und dem daraus resultieren-
den Verlust der Wettbewerbsfähigkeit.

3Die Bedrohung durch Cyberangrif-
fe ist enorm und Unternehmen sind 

immer noch zu wenig geschützt. Gleich-
zeitig eröffnet die industrielle Vernetzung 
neue Einfallstore und Hacker nutzen 
Sicherheitslücken gnadenlos aus. In der 
Industrie kommen zum Teil völlig veral-
tete IT-Systeme zum Einsatz. Es wird bei-
spielsweise bei Maschinensteuerungen 
noch mit Windows 95 gearbeitet oder mit 
MS-DOS – also mit Betriebssystemen, die 
schon lange keine Updates mehr erfahren 
und somit auch beträchtliche Sicherheits-
lücken aufweisen. Solange die Produk-
tion nicht an das Internet angebunden 
war, stellte das keine Gefahr dar. Mit der 
zunehmenden Vernetzung ändert sich 
das. Vor allem dort, wo Maschinen und 
Anlagen für den Fernzugriff mit Herstel-
lern und Wartungstechnikern vernetzt 
sind, entstehen hohe Sicherheitsrisiken.

4Um komplexe Industrienetzwerke vor 
Ausfällen und Störungen schützen 

zu können, brauchen Unternehmen ein 
mehrstufiges Sicherheitskonzept. Im ers-
ten Schritt muss der Datenverkehr offen-
gelegt werden. Damit wird überhaupt 
sichtbar, was in einem komplexen Indus-

trienetzwerk vor sich geht. Mit der richti-
gen Analyse lassen sich dann bestimmte 
Auffälligkeiten erkennen und visualisie-
ren. Als dritte Komponente benötigen 
Industrieunternehmen schließlich eine 
Firewall, die nur das durchlässt, was auch 
wirklich zugelassen ist.

5Vom Staat erwarte ich rechtliche 
Klarheit zur Bedeutung technischer 

Standards, die Einführung von Mindest-
standards für IT-Sicherheit und die Ver-
wendung von zertifizieren Produkten in 
digitalen Wertschöpfungsnetzen. Und 
natürlich sollten die Standards länder-
übergreifend (EU) erarbeitet und abge-
stimmt sein.

Christian Wiebus, 
Senior Director 
New Business &  
Innovation bei 
NXP Semicon-
ductors Germany 
GmbH.

1Für das Internet der Dinge (IoT) erwar-
ten wir 75 Mrd. mit einander vernetzte 

Dinge im Jahr 2025, dabei handelt es sich 
nicht um die bekannten Alltagsgeräte  

Schutz gegen Cyber-Angriffe:  
Experten im Gespräch

Sicherheitslücken  
schließen
Die zunehmend vernetzte Fertigung geht auch mit einer höheren  
Gefährdung durch Cyber-Angriffe einher. Angriffe auf die Produktions-
anlagen deutscher Maschinen- und Anlagenbauer häufen sich. Auch 
staatlich geförderte Angriffe auf Unternehmen mehren sich in 
Zeiten globaler politischer Unruhen, wie wir sie jetzt 
erleben. Was zu tun ist, erläutern zwei  
Sicherheitsexperten.
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wie Smartphones, Tablets, etc. sondern 
um z.B. vernetzte Fahrzeuge (unterein-
ander und mit der Infrastruktur), indust-
rielle Produktionsanlagen, medizinische  
Diagnosegeräte, Flugzeugturbinen und 
vieles mehr. In diesem hohen Grad der 
Vernetzung liegt die Herausforderung 
darin, die Authentizität, die Integrität und 
die Vertraulichkeit sicherzustellen, nur so 
kann eine zuverlässige Funktion sicherge-
stellt werden und auch der Datenschutz 
gewährleistet werden. Cyber Security 
bedeutet, für die jeweilige Anwendung 
geeignete und überprüfbaren Maßnah-
men zum Schutz zu definieren und zu 
implementieren. Diese Maßnahmen müs-
sen regelmäßig auf ihre Wirksamkeit hin 
überprüft werden.

2Die Vernetzung der industriellen 
Fertigung ist eine notwendige Vor-

aussetzung für eine effizientere Produk-
tion und eine reibungslose Kooperation 
in den Lieferketten, also zwischen den 
Zulieferern, den Fertigern und den Kun-
den. Dies bedeutet allerdings auch, dass 
Fertigungstechnologie nun vernetzt wird, 
um Daten zu konzentrieren und daraus 
Informationen abzuleiten, sei es, um die 
Qualität zu verbessern oder den Bedarf 
schneller anzupassen oder um Wartungs-

intervalle zu optimieren (Predictive Main-
tenance).  Bei dieser Vernetzung werden 
allerdings Systeme zusammengeführt, 
deren Lebenszyklus stark von der IT Welt 
abweicht: industrielle Anlagen mit hohen 
Investitionskosten  können nicht nach 
wenigen Jahren ersetzt werden und die 
Spezialisierung der Anlagen und Maschi-
nen lässt es auch nicht immer zu, dass 
man das neueste Betriebssystem  und den 
neuesten Virenscanner einsetzen kann – 
daraus ergibt sich, dass solche Anlagen 
besonders geschützt werden müssen, um 
Angriffe aus einem Netzwerk zu vermei-
den.  Der Fokus muss also zunächst auf 
die Abwehr von logischen Angriffen, die 
aus der Ferne über das Netzwerk erfolgen. 
Die Absicherung der sogenannten Edge 
Devices spielt  hier eine große Rolle, da 
diese immer mehr Rechenaufgaben über-
nehmen, z.B. Datenkonzentration, Sen-
sorfusion und auch das lokale Inferencing 
im Bereich des maschinellen Lernens, das 
heißt, die Anwendung eines trainierten 
Modells zum Beispiel bei der Qualitätskon-
trolle mit Bilderkennung von Fehlern. Hier 
werden wertvolle Daten erzeugt und ver-
waltet, deren Verlust, Verzögerung oder 
Manipulation hohe finanzielle Schäden 
nach sich ziehen kann.

Die Fragen
1.   Was bedeutet für Sie Cyber Security?

2.   Die industrielle Kommunikation und Vernetzung in Kon-
struktion und Fertigung bringt auch neue Risiken für die 
Datensicherheit mit sich. Was sind für Sie die wichtigsten 
Bedrohungsszenarien, auf die sich Unternehmen einstel-
len müssen?

3.   Inwiefern sehen Sie aus Ihrer Erfahrung die Industrie 
dagegen hinreichend gewappnet?

4.   Wie sollten Unternehmen vorgehen, um ihre Daten auch 
langfristig besser zu schützen?

5.   Was erwarten Sie vom Staat und von der länderüber-
greifenden Zusammenarbeit im Hinblick auf die Cyber 
Security?

3Wir sind in der von Siemens initiierten 
‚Charter of Trust‘ mit sehr namhaf-

ten Industriepartnern engagiert, um die 
Sicherheit in solchen Systemen syste-
matisch zu verbessern und an die neuen 
Anforderungen anzupassen. Zusätzlich 
sind unsere Kunden sich über Ihre Risi-
ken bewusst und arbeiten gemeinsam 
mit uns an Lösungen, oder haben die-
se bereits implementiert. Dabei geht es 
auch immer um ein Consulting, welche 
Maßnahmen geeignet sind und zu der 
jeweiligen Applikation passen: dazu 
gehören Schlüssel- und Zertifikatsma-
nagement genauso wie Maßnahmen, die 
das Booten eines Systems absichern, die 
Abschaltung von Debug-Schnittstelle als 
mögliches  Einfallstor oder die Sicherung 
von Kommunikationskanälen, um nur 
einige Maßnahmen zu nennen. 

4Für die Sicherheit von Daten sorgt nach 
unserer Erfahrung immer ein Paket 

von Maßnahmen, dazu gehören nicht nur 
technische, sondern auch organisatorische 
Maßnahmen.  Beide Aspekte sind auch 
gleich wichtig, die Anwendung von ‚need 
to know‘ ist zum Beispiel so ein wichtiger 
Aspekt – wer muss überhaupt Zugriff auf 
bestimmte Daten haben und warum? Des 
Weiteren spielt eine große Rolle, wie zum 
Beispiel Accounts und Zugänge verwaltet 
werden und Dinge wie „Default Passwords“ 
und „Social Engineering“ ihren Schrecken 
verlieren.  Nur wenn dies in der Kultur 
eines Unternehmens verankert ist, und die 
technischen Maßnahmen wie beschrieben 
umgesetzt sind und regelmäßig auf ihre 
Wirksamkeit hin überprüft werden, kann 
man sich langfristig vor Datendiebstahl 
und Manipulation schützen.

5Der europäische Cyber Security Act 
ist ein gutes Rahmenwerk, um Sicher-

heitszertifizierung zu standardisieren 
und die Anforderungen an bestimmte 
Systeme festzulegen. In diesem Rahmen 
wünschen wir uns die Festlegung unter 
Mitwirkung der Industrie von verpflich-
tenden Sicherheitsanforderungen für 
kritische Infrastrukturen zum Beispiel 
für das 5G Netzwerk, für die Vernetzung 
von Fahrzeugen oder Geräten der Medi-
zintechnik. Dabei sind globale Standards 
wünschenswert, um eine Vergleichbar-
keit von Anbietern auf dem Weltmarkt 
sicherzustellen. Je schneller wir in die-
sem Rahmen Lösungen erarbeiten, umso 
eher können europäische Unternehmen 
global mit ihrer Sicherheitstechnologie 
erfolgreich sein.  (anm) ■
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Von Petra Erner

Die Aerzener Maschinenfabrik 
GmbH (AERZEN) ist einer der 

weltweit führenden Anbieter von 
zweiwelligen Drehkolbenmaschinen. 
Das Stammhaus befindet sich seit 
der Gründung des Unternehmens 
1864 durch Wilhelm Meyer in Aerzen 
in der Nähe von Hameln. Zur Unter-
nehmensgruppe gehören mehr als 50 
Tochtergesellschaften und Vertretun-
gen weltweit. Das familiengeführte 
Unternehmen beschäftigt rund 2.500 
Mitarbeiter, davon 1.000 im Stamm-
haus in Deutschland. Der Umsatz der 
AERZEN-Gruppe beträgt rund 400 
Millionen Euro. 

Die lange Firmengeschichte soll 
auch in Zukunft erfolgreich weiter-
geschrieben werden. Nicht nur die 
Maschinen sind deshalb State-of-the-
art – auch ihre Betriebsanleitungen 
sollen dem Stand der Technik entspre-
chen. Die Abteilung Technische Redak-
tion hat deshalb ihre Prozesse rund 

um die Betriebsanleitungen optimiert 
und digitalisiert: Seit dem 1.November 
2018 werden diese automatisiert bzw. 
teilautomatisiert und auftragsindivi-
dualisiert erstellt. Grundlage dafür ist 
das Redaktionssystem Cosima go! von 
Docufy in Verbindung mit dem Pro-
duktkonfigurator und dem SAP-System 
von AERZEN. 

Einsatz von Cosima go! spart 
Zeit, Kosten und Lagerfläche
Pro Jahr werden etwa 15.000 Betriebs-
anleitungen in 30 Sprachen erstellt. 
Vor der Einführung von Cosima go! 
existierten rund 90 Standard-Betriebs-
anleitungen in bis zu zehn Sprachen, 
ergänzt um diverse Zusatzblätter, 
die mittels PageMaker und InDesign 
erstellt wurden. Die zeitintensive Spra-
chenverwaltung, der hohe Aufwand 
bei der Erstellung und der Pflege von 
Betriebsanleitungen, der hohe Lager-
bestand, die daraus resultierenden Kos-
ten und nicht zuletzt ein gestiegener 
Anspruch an die Qualität der Dokumen-

tationen machten den Einsatz eines zeit-
gemäßen Redaktionssystems notwendig. 
Das Projektteam mit Angela Pedack und 
Heiko Nickel, Technische Redaktion und 
Dokumentation bei AERZEN, entschied 
sich für Cosima go! von Docufy, einem 
Hersteller professioneller Softwarelö-
sungen für die technische Dokumentati-
on und erster Anbieter von Multi-Level-
Dokumentation aus Bamberg. Rund um 
ihre Softwareprodukte bietet die Docufy 
GmbH Beratungs- und Entwicklungs-
leistung sowie Support. 

Die Software Cosima go! ist ein 
ausgereiftes, sofort einsatzfähiges 
und jederzeit an Kundenbedürfnisse 
anpassbares Redaktionssystem für 
alle Dokumentationsprozesse – egal, 
ob für Maschinen- und Anlagenbau, 
Mess- und Regeltechnik, Medizintech-
nik oder Software.

Vorgaben der Maschinen-
richtlinie werden erfüllt
Angela Pedack begründet ihre Ent-
scheidung: „Die Oberfläche von Cosima 
ist ansprechend, die Funktionen nach-
vollziehbar und die Bedienung intuitiv. 
Zudem hat uns die Kombination mit 
der Risikobeurteilungssoftware Docufy 
Machine Safety überzeugt“. Docufy 
Machine Safety ist eine Spezialsoftware, 
mit der Unternehmen die Vorgaben der 
Maschinenrichtlinie umfassend und 
maximal effizient erfüllen. Die rechtskon-
forme Erstellung von Risikobeurteilun-
gen zur CE-Kennzeichnung wird auf die-
se Weise vereinfacht, beschleunigt und 
verbessert. AERZEN kann damit jederzeit 
von der Schnittstelle von Cosima go! zu 
Docufy Machine Safety profitieren. Mit 
dem Einsatz von Cosima go! wurden die 
Standard-Betriebsanleitungen bei AER-
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Betriebsanleitungen automatisiert erstellen

Vom Kostenfaktor zum 
Qualitätskriterium
In der Aerzener Maschinenfabrik werden pro Jahr etwa 15.000 Betriebsanleitungen  
in rund 30 Sprachen erstellt. Nach Einführung der Redaktionssoftware Cosima go!  
von Docufy in Verbindung mit dem Produktkonfigurator und dem SAP-System  
entstehen die Betriebsanleitungen nun automatisiert oder teilautomatisiert.
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ZEN mittlerweile auf 33 Stück in 
maximal 30 Sprachen reduziert. 
Die einzelnen Betriebsanleitun-
gen werden nun automatisiert 
bzw. teilautomatisiert mit der 
Cosima-go!-Schnittstelle in Ver-
bindung mit dem Produktkon-
figuratur und dem SAP-System 
erzeugt. Grundlage dafür sind 
Dokumente im Redaktionssys-
tem, die inhaltlich eine große 
Anzahl an Varianten darstellen. 
Bei der Übergabe der Produkt-
konfiguration an Cosima go! 
werden Inhalte gefiltert und mit 
Dokumenten aus SAP ergänzt. 
Die so entstandene Betriebsanleitung 
wird als PDF erzeugt und für weitere Pro-
zesse bereitgestellt. 

Dazu gehören die automatisierte 
Bestellung und Fertigung in der Drucke-
rei, die automatisierte Archivierung im 
SAP zu dem jeweiligen Auftrag und die 
ebenfalls automatisierte Bereitstellung in 
einer Cloud für den Download durch den 
Kunden.

Fertiges Bundle für individuell 
generierte Betriebsanleitungen
Anstelle von inhaltlich allgemein gehal-
tenen Betriebsanleitungen, die zudem 
manuell beschafft, verwaltet und kon-
fektioniert werden mussten, gibt es nun 
ein fertiges Bundle – und das dank der 
Sprachvariantenverwaltung und des 
Übersetzungsmanagements in Cosima 
auch in der erforderlichen Sprache. Sty-
lesheets sorgen dafür, dass jede Betriebs-
anleitung automatisch im einheitlichen, 
professionellen Layout erstellt wird. Die 
individuell generierte Betriebsanleitung 
wird bei jeder Maschinenauslieferung zur 
Verfügung gestellt. 

Ein Druckdienstleister liefert die 
Betriebsanleitung „just in time“ mit dem 
Inverkehrbringen der Maschine. Somit 
gehören enorme Lagerbestände der Ver-
gangenheit an. Zudem werden Kosten 
durch das Vernichten veralteter Betriebs-
anleitungen vermieden.

Höhere Qualität – geringere 
Herstell- und Lagerkosten
Die Qualität der Betriebsanleitungen 
ist deutlich gestiegen, Herstell- und 
Lagerkosten der Dokumentationen 
extrem gesunken. Die Anzahl der 
Standard-Betriebsanleitungen wurde 
von 90 Stück auf 33 Stück reduziert 
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und die Druckerei liefert die Betriebs-
anleitungen nun „just in time“ mit dem 
Inverkehrbringen der Maschine.
„Für AERZEN bedeutet dieser Prozess 
und dieses Vorgehen einen enormen 
Verbesserungsschritt in Bezug auf Qua-
lität, Bereitstellung, Herstell- und Lager-
kosten unserer Betriebsanleitungen“, so 
das Team Nickel-Pedack. AERZEN gehört 
damit zum Kreis der über 350 Unterneh-
men, deren Technische Dokumentati-
onsabteilungen mit Docufy-Software 
arbeiten und die so den Sprung ins digi-
tale Zeitalter bewältigt haben. 

Die Weichen für eine mobile 
Zukunft sind gestellt
Unternehmen, die ihren Mitarbeitern, 
Partnern oder auch Kunden Betriebs-
anleitungen oder andere Informati-
onen auch über Smartphones und 
Tablets  bereitstellen, bietet Docufy 
mit TopicPilot eine Out-of-the-box-
Lösung, die alle Daten mobil macht: 
TopicPilot publiziert alle unterneh-
mensweit verfügbaren Informationen 
auf mobilen Endgeräten, im Intranet 
und im Web. Das Softwaretool kann 
mit den vorhandenen Datenbestän-
den sofort eingesetzt werden. Eine 
leistungsfähige Volltextsuche ist ein 
wesentlicher Bestandteil der Anwen-
dung. 

Fazit und Ausblick
Auch bei AERZEN sind die Weichen für 
eine mobile Zukunft durch den Einsatz 
von Cosima go! bereits gestellt. Denn 
im System ist standardmäßig schon 
eine Schnittstelle zu TopicPilot pro-
grammiert. So wäre auch dieser nächs-
te Schritt unkompliziert und schnell zu 
bewältigen.  (anm) ■Bi
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Von Dipl.-Ing. Gerhard Schulder

Das Erfindungsjahr der Dehnungsmess-
streifen (1938 erste Veröffentlichungen, 

und  Patenterteilung über die Erfindung 
eines Kraftaufnehmers mit DMS 1942 an 
Edward E. Simmons  und 1944 an Arthur C. 
Ruge) lässt den Schluss zu, es handele sich 
um eine „uralte“ Technik, bei der es eigent-
lich nichts mehr zu entwickeln gäbe. Aber 
über Jahrzehnte wurden Kraftaufnehmer zu 
Meistern der Präzisionsmessung optimiert. 
Von wenigen Millinewton bis in Bereiche 
von aktuell 50 Meganewton sind Kraftauf-
nehmer in der Lage, Kräfte mit einer Genau-
igkeit zu messen, die mit keiner anderen 
Technologie bisher erreicht wurde. 

Das Messen mit Dehnungsmessstreifen 
basiert auf dem Zusammenspiel von Mecha-
nik und Elektrik: die auf den metallischen 
Messkörper aufgeklebten Widerstandsstrei-
fen erfahren eine Querschnittsänderung 
bei der Verformung des Messkörpers unter 
Belastung. Daraus resultiert eine Wider-
standsänderung ∆R. Diese sehr kleine, aber 
in der Regel sehr gut reproduzierbare Wider-
standsänderung gilt es, möglichst präzise 
zu messen. Üblicherweise funktioniert das 
am besten mit der „Wheatstone‘schen Mess-
brücke“, einem symmetrisch aufgebauten 
Spannungsteiler, bei dem kleinste ohmsche 

Widerstandsänderungen als Spannungsdif-
ferenz gemessen werden. Man macht sich 
dabei zunutze, dass die auf Dehnung emp-
findlichen Widerstände mit positiver oder 
negativer Widerstandsänderung reagieren, 
während sich Temperatureinflüsse, die auf 
alle Widerstände gleich wirken, aufheben. 
Kleinste relative Längenänderungen unter 
104 können so noch erfasst werden.

Armee der Störenfriede
Ein Dehnungsmesstreifen kann per se nicht 
unterscheiden, ob seine Dehnung aus einer 
bewusst eingeleiteten mechanischen Größe, 
einer vom Anwender bewusst oder unbe-
wusst eingeleiteten parasitären Größe, einer 
Temperaturänderung, einer Verformung des 
Untergrunds oder einer Verlagerung der 
Krafteinleitung ausgelöst wird.

Dem Entwickler von Präzisions-Kraft-
messgeräten muss also die möglichen Stör-
größen im Vorfeld erkennen und die Geome-
trie des Messkörpers möglichst unempfind-
lich gegenüber diesen Störgrößen gestalten. 
Nebenbei muss er aber dafür sorgen, dass 
der Verformungskörper möglichst lineares 
Übertragungsverhalten über den gesamten 
Messbereich aufweist. Das Übertragungs-
verhalten sollte auch unverändert sein, 
unabhängig davon, ob die Last ansteigt oder 
abfällt. Unterschiede im aufsteigenden und 

abfallenden Teil der Kennlinie, sogenannte 
Hysterese, soll vermieden werden. 

Hinzu kommt noch die Berücksichtigung 
unterschiedlichen Werkstoffverhaltens, Ver-
meidung von Reibung, Werkstoffhysterese 
und Werkstoffkriechen, und nicht zuletzt soll 
der Kraftaufnehmer der Belastung auch über 
eine adäquate Zeit standhalten.

Die Waffen des Entwicklers
FE-Analyseprogramme gehören zu den 
Werkzeugen der Wahl bei der Suche nach der 
optimalen Kontur. Neben Standard-Festig-
keitsberechnungen und Modalanalysen, die 
das Frequenzverhalten von Kraftaufnehmern 
im dynamischen Einsatz betrachten, sind 
analytische Hilfsmittel gefordert. Nichtline-
are Analysen erlauben etwa, Verlagerungen 
von Krafteinleitungspunkten während der 
Belastung zu erkennen und über geeigne-
te Geometrieveränderungen abzufangen. 
Kontaktrandbedingungen werden zur Beur-
teilung von Verschraubungsfällen herange-
zogen, Vorspannkräfte und Reibwerte lassen 
sich in günstige Bereiche legen. Über die 
Entkoppelungswirkung von Gelenken lassen 
sich Tragbilder an Krafteinleitungsflächen 
beeinflussen und Einflüsse parasitärer Kräfte 
und Momente eliminieren. Feine Nuten und 
kleinste Einstiche, die oft Spezialwerkzeuge 
bei der Fertigung benötigen, beeinflussen 
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Kraftaufnehmer der 
Serie KL für Kräfte von 

0,055 bis 100 N  
(in gelb die Dehnungs-

messstreifen)

Präzisions-Kraftmessgeräte auf DMS-Basis

Mit den Waffen des  
Entwicklers
Kraftaufnehmer auf Dehnmessstreifen-Basis sind seit Jahrzenten ein fester Bestandteil der  
Kraftmessung. Die präziseste Messung von Kräften gelingt derzeit mit metallischen  
Messkörpern, appliziert mit Dehnungsmessstreifen, welche die Dehnung in ein elektrisches  
Signal umwandeln. Die GTM Testing and Metrology GmbH beschäftigt sich seit vielen Jahren  
mit der Entwicklung von Präzisions-Kraft- und Drehmomentaufnehmern.

Querschnitt durch ei-
nen Kraftaufnehmer für 

Zug- und  Druckkräfte. 
Serie K mit Einstichen 

und Gelenken zur Ent-
koppelung.
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Zug-Druck-Kennwertunterschied, Linearität 
und Reproduzierbarkeit. Die Gestalt der Deh-
nungsmessstreifen und der Ort der Applika-
tion ist in diesem Zusammenspiel ein maß-
geblicher Parameter.

FE-Analysetools, bei GTM seit Beginn der 
90er Jahre im Einsatz, erzeugten zu Beginn 
sehr stark vereinfachte Modelle, bei denen 
sich aber grundsätzliche Zusammenhänge 
bereits erkennen ließen. Die Rechnerleis-
tung beschränkte die Modelle in der Regel 
auf einen Teilbereich innerhalb der Kraftauf-
nehmer-Geometrie oder auf vereinfachte 
Rotationssymmetrie. Eine Optimierung von 
Krafteinleitungsstellen, DMS-Applikations-
punkten usw. war also bereits in der Theorie 
möglich, das Minimieren von Versuchen bis 
zur Serienreife eines Kraftaufnehmers hatte 
begonnen.

Die heutigen Modelle umfassen nicht 
nur die komplette Geometrie des Kraft-
aufnehmers. Durch die Einbeziehung der 
Anbauteile, deren Steifigkeit, den Einfluss 
von Schraubverbindungen und multiaxialen 
Lasteinleitungen, werden neue Produkte 
viel schneller und mit wenigen Versuchen 
zur Serienreife geführt. Eine Sonderlösung 
unterscheidet sich im Aufwand kaum noch 
vom Standardprodukt.

Leader unter den DMS
Üblicherweise werden Dehnungsmessstrei-
fen als Mengenware von großen Herstellern 
eingekauft und von den Kraftaufnehmer-
Produzenten an diskreten Stellen appliziert. 
Sind diese klug ausgewählt, reicht es aus, 
um aus der Dehnung dieser Stellen ein ver-
nünftiges Messsignal abzuleiten. Um aber 
zu den höchsten Genauigkeitsklassen vor-
zudringen, sind Speziallösungen in vielen 
Fällen unumgänglich.

GTM fertigt daher für Präzisionsaufneh-
mer Dehnungsmessspiralen, das heißt, in 
einem Trägerbett eingelegte, hauchdünne, 
zu einer Spirale gewickelte Widerstands-
drähte. Auf einem Polyamid-Träger liegen 
in einem Epoxidharz-Kleberbett Drähte mit 
einem Querschnitt von 25 μm im Abstand 
von 200 μm. Sie haben einen spezifischen 
Widerstand von ca. 1000 Ω/m. Die Spirale 
kann den ganzen Verformungsbereich eines 
Kraftaufnehmers abdecken und entfaltet so 
eine „integrierende“ Wirkung: keine Infor-
mation über Dehnung geht verloren, der 
gesamte Bereich des Kraftflusses durch den 
Messkörper kann erfasst werden. Doppel-
wicklungen sind möglich, um einen Kraftauf-
nehmer zum Beispiel mit zwei redundanten 
Messkreisen mit exakt gleichen messtechni-

schen Eigenschaften auszustatten. Kraftauf-
nehmer der Serie K und Krafttransfernormale 
für Zug- und Druckkräfte (KTN-D, KTN-ZD) 
mit Nennlasten von 5 kN bis 5 MN werden 
bei GTM nach diesem Prinzip gefertigt. Ins-
besondere die Krafttransfernormale für 
Druckkräfte werden wegen ihrer Präzision als 
„Vergleichsnormale“ geschätzt: Staatsinstitu-
te auf der ganzen Welt nutzen sie als Mess-
werkzeug, um die Qualität ihrer Messeinrich-
tungen international zu vergleichen und zu 
bewerten.

Temperaturkompensation
Die Temperatur ist der „Feind“ der Dehnungs-
messung, denn belastungsproportionale 
Dehnung, kann von temperaturinduzierter 
Dehnung vom DMS nicht unterschieden 
werden. Ebenso hat jedes im Kraftaufnehmer 
verbaute elektrische Bauteil seine ihm zuge-
hörige Antwort auf Temperaturänderungen. 
Vereinfacht sind es also zwei Temperaturein-
flüsse, die das Kraftaufnehmer-Signal verän-
dern können: Temperaturkoeffizient der elek-
trischen Bauteile, die sich als Nullpunktände-
rung eines Kraftaufnehmers zeigen (TK0) 
und Temperaturkoeffizient der metallischen 
Bauteile, deren Elastizitätsmodul durch die 
Temperatur verändert wird und der sich als 
Empfindlichkeitsänderung des Kraftaufneh-
mers zeigt (TKC).

Erste Maßnahme ist, die Dehnungsmess-
streifen in der „Wheatstone’schen Brücken-
schaltung“ so anzuordnen, dass eine Wider-
standänderung aus einer Dehnung zu einem 
Signal am Messausgang umgewandelt wird. 
Eine Widerstandsänderung aus der Tempe-
raturdifferenz, die auf alle DMS gleichzeitig 
wirkt, wird aber durch die Anordnung kom-
pensiert – es entsteht kein Ausgangssignal. 
Ein Aufnehmer ohne temperaturinduzierte 
Nullpunktveränderung ist also allein durch 
die Anordnung der DMS und deren entspre-
chende Verschaltung möglich. Das funktio-
niert aber nur bei einer vollkommen perfekt 
abgeglichenen Brücke, das heißt, die entspre-
chenden Zweige der Brückenschaltung sind 

exakt widerstandsgleich. Doch allein die Her-
stellung identischer (widerstandsgleicher) 
DMS ist unmöglich oder zumindest unwirt-
schaftlich. Hinzu kommen unterschiedliche 
Längen von Verbindungsleitungen innerhalb 
der Brücke. Um dies abzufangen, stehen stark 
temperaturabhängige Widerstände bereit, 
die dem Temperaturgang der DMS-Brücke 
genau entgegengesetzt geschaltet werden. 
Für Präzisionskraftaufnehmer ist es daher 
unumgänglich, für jedes Individuum ein 
Temperaturprofil zu erstellen, die passende 
Kompensation herauszufinden und entge-
genzuschalten. Das geschieht in Temperatur-
kammern, in denen der Nullpunkt des Kraft-
aufnehmers aufgezeichnet wird, während er 
ein Temperaturprofil einmal (nach iterativem 
Abgleich mehrmals) durchläuft.

Etwas schwieriger wird es bei der Ermitt-
lung der temperaturabhängigen Verände-
rung des E-Moduls. Da auch der Messfeder-
Werkstoff und der Werkstoff des DMS an sich 
mit einer Veränderung der Elastizität über die 
Temperatur reagiert, erfährt der Kraftaufneh-
mer eine temperaturinduzierte Empfindlich-
keitsänderung. 

Für gängige Kraftaufnehmer-Werkstoffe 
in Kombination mit bestimmten DMS gibt es 
auf dem Markt passende Balco- oder Nickel-
widerständer zur Kompensation. Für Präzi-
sionsaufnehmer reicht dies aber oft nicht 
aus; also muss die Änderung der Empfind-
lichkeit unter Belastung wieder über einen 
Versuch ermittelt werden. Eine ausreichend 
genaue Messeinrichtung mit Temperatur-
kammer muss bereitstehen. Solche Versu-
che sind aufwändig. Glücklicherweise ist die-
ser Temperaturkoeffizient TKC bei gleicher 
Geometrie und gleichem Werkstoff für eine 
Kraftaufnehmergruppe gleicher Nennlast 
pauschal bestimm- und abgleichbar.

Die Werkstoffauswahl
Der metallische Grundwerkstoff für den 
Präzisionskraftaufnehmer muss zuverlässig 
und konstant mehrere Eigenschaften mit 
sich bringen. 

Untersuchung von Kontaktflächen 1992 im Vergleich zu 
heutigen komplexen Modellen.

2/20 AUTOCAD & Inventor Magazin 15



●   hohe Festigkeit, die eine kleine und leichte 
Geometrie ermöglicht, 

●   gute Zähigkeit, um beim Überlastfall den 
Aufnehmer vor plötzlichem Versagen zu 
schützen,

●   niedriges Werkstoffkriechen und
●   möglichst wenig Werkstoff-Hysterese.

Ärgerlich für den Kraftaufnehmerpro-
duzenten ist nämlich, dass sich Fehler in 
der Werkstoffauswahl, Erschmelzung oder 
Warmbehandlung erst am Ende des Produk-
tionsprozesses offenbaren. Letztlich zeigt 
sich die Qualität des Werkstoffs erst in der 
Abschlussmessung, wenn DMS appliziert 
und die elektrischen Komponenten funk-
tionsfähig verdrahtet sind. Aus der Reihe der 
in Frage kommenden hochlegierten Stählen 
haben hat sich besonders eine Gruppe von 
martensit-aushärtenden Stählen als geeignet 
erwiesen. Sie zeichnen sich aus durch einen 
sehr kleinen Kohlenstoff-Anteil (<0,1%), 
hohem hohen Chrom-Anteil und besondere 
Legierungselemente wie Nickel, Niob und 
Kupfer. Diese relativ teuren, aus der Luftfahrt 
bekannten Stähle, die ihre Endfestigkeit nach 
besonderer Warmbehandlung durch ein 

Auslagern bei niedriger Temperatur erhalten, 
sind verzugsarm und warten bei der entspre-
chenden Zusammensetzung der Legierungs-
bestandteile und richtiger Warmbehandlung 
mit wenig bis gar keiner Werkstoffhysterese 
auf. Durch besondere Erschmelzungsverfah-
ren (Elektro-Schlacke-Umschmelzverfahren, 
Vakuum-Umschmelzverfahren) wird ein 
hoher Reinheitsgrad erzielt.

Für kleine Nennlasten, bei denen Wand-
stärken an dehnungsrelevanten Querschnit-
ten zu dünn werden würden, stehen Alu-
minium-Legierungen zur Verfügung. Durch 
den um etwa dreimal kleineren E-Modul 
lassen sich gleiche Empfindlichkeiten bei 
größeren Werkstoffquerschnitten erzielen.

Die Mehrkomponenten-Messtechnik
In vielen Bereichen der Kraftmesstechnik ist 
der Betrag der Kraft die einzige interessieren-
de Größe. Alle anderen mechanischen Grö-
ßen, seien es Kräfte parallel oder im Winkel 
zur Messgröße oder Biege- und Torsionsmo-
mente, werden als Störgrößen empfunden, 
teils in Kauf genommen und teils durch 
Entkoppelung eliminiert. Multiaxiale Belas-

tungen, etwa in der Bauteilprüfung der Fahr-
zeugindustrie, rücken aber zunehmend in 
den Fokus. Ebenso ist bei Prüfständen für Erd-
bebensimulation oder in Gondelprüfständen 
der Windenergieanlagen-Hersteller mehr als 
eine Komponente von Bedeutung. Für all 
diese Fälle stehen multiaxiale Messkörper als 
Messwertaufnehmer bereit. Die Bandbreite 
der Ausführungen ist bedingt durch die Viel-
zahl von Anwendungen, Kraftkombinatio-
nen und Interessen enorm. Als Lösung bieten 
sich unterschiedliche Systeme auf DMS-Basis 
an, die sich in Kraft- und Drehmomentbe-
reich und auch im Maß der Entkoppelung 
unterscheiden. Vielseitig sind kompakte 
Mehrkomponenten-Aufnehmer mit zwei bis 
sechs Messbrücken, so dass dem Anwender 
mit einem einzigen Messkörper bis zu sechs 
fertige Messbrücken für die drei Kräfte und 
drei Momente im Koordinatensystem bereit-
stehen. In Größengruppen aufgeteilt bietet 
GTM eine hier eine große Bandbreite an 
Kraft- und Momentenkombinationen an.

Die kompakten Mehrkomponentenauf-
nehmer sind zwar praktisch und einfach in 
der Anwendung, aber nicht ganz frei in der 
Kombination der Kräfte und Momente. Die 
Geometrie lässt nur bestimmte Lastkombi-
nationen zu; ein fixer Schraubenlochkreis 
schränkt weiter ein. Breiter in ihren Mög-
lichkeiten sind dafür „aufgelöste“ Systeme, 
die im Prinzip aus einer Anzahl von uni-
axialen Präzisions-Kraftaufnehmern beste-
hen, die zwischen beliebig gestaltbare 
Krafteinleitungsplatten montiert werden. 
Gelenke mit einem Entkoppelungsgrad von 
bis zu 1:1.000 (die seitliche Rückstellkraft 
ist tausendmal kleiner als die ertragbare 
Axialkraft) sorgen für bestmögliche Kraft-
einleitung.
 

Was bringt die Zukunft?
Die zu erfassenden Kräfte werden durch Pro-
jekte im Gebäude- und Schiffsbau und die 
Prüfnotwendigkeiten bei Windenergieanla-
gen größer. Gleichzeitig steigt die Anzahl der 
zu messenden Komponenten in der moder-
nen Prüfstandstechnik. Auf diese Entwick-
lung reagierte GTM mit der Einführung der 
Druckkraftaufnehmer der Serie LF mit Nenn-
lasten von 1 MN bis zunächst 10 MN. Schnell 
stellte sich aber heraus, dass diese Serie wei-
ter nach oben fortgesetzt werden musste. 
Heute sind Druckkraftaufnehmer für 30 MN 
in der gleichen Genauigkeitsklasse notwen-
dig und verfügbar. Um für die Aufgaben in 
der Mehrkomponenten-Technik gewappnet 
zu sein, baut GTM derzeit eine zweite Mehr-
komponenten-Messeinrichtung auf.  (anm) ■
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CAD-Generator für 
Standardfedern und Metallfedern
Konstrukteure arbeiten ausschließlich 
mit CAD-Programmen. Das verstärkt 
grundsätzlich den Trend zu Standard-
produkten. Hier liegen die CAD-Daten 
bereits vor, und die Konstrukteure ver-
lieren so keine Zeit: Sie können einfach 
auf der Anbieter-Website die Daten her-
unterladen und dann in das Konstruk-
tionsprogramm einspielen. Gutekunst 
Federn bietet jedoch neben seinem 
CAD-Daten-Angebot für das Standard-
federnprogramm darüber hinaus direkt 
CAD-Daten für individuell berechnete 
Metallfedern an. 

Auf diese Weise kann jeder Konstruk-
teur seine Wunschfeder über WinFSB 
berechnen und im Anschluss daran 
sofort im 2D- und 3D-Format herun-
terladen. Die Federnberechnung findet 
sich unter www.federnshop.com.  
 (anm) ■

Beschaffung von Metallfedern

Stets auf der richtigen Seite
Druckfedern, Zugfedern und Schenkelfedern stehen als typische C-Teile zwar nicht im Mittelpunkt 
des Beschaffungsprozesses, werden aber in beinahe allen technischen Anwendungen benötigt.

Metallfedern sind kleine Kraftspei-
cher, die bei Belastung Energie 

aufnehmen und bei Entlastung wieder 
abgeben. Abhängig von den Anforde-
rungen wird jede Feder aus Federstahl-
draht an einem Federwindeautomat 
hergestellt. Die Metallfeder ist somit 
ein rein mechanisches Produkt. Damit 
kommt der Federauslegung eine hohe 
Bedeutung zu, denn eine nachträgliche 
Änderung über ein Software-Update 
oder eine Funktionsanpassung ist nicht 
möglich.  Die Fragestellungen bei der 
Federauslegung sind dabei vielfältig: 
Druck, Zug- oder Biegebelastung? Stan-
dard oder extrem widerstandsfähig? 
Mit linearer oder mit progressiver Kenn-
linie? Klein oder groß? Gerade oder mit 
geformten Enden?

Aus dem Katalog oder 
individuell nach Anforderung
Da ist es wichtig, dass der Federnher-
steller flexibel auf Kundenwünsche 
reagieren und neben den schnell ab 
Lager verfügbaren Standardfedern auch 
individuelle Metallfedern liefern kann. 
Gutekunst Federn zum Beispiel bietet 
durch sein Katalogprogramm mit 12.603 
Federbaugrößen ab Lager und der indi-
viduellen Federnherstellung bis 12 Milli-
meter Drahtstärke diese Flexibilität. Passt 
eine der Katalogfedern in klassischer 
zylindrischer Bauform in Normalstahl EN 
10270-1 und rostfrei 1.4310, dann ist der 
Federnbedarf schnell gedeckt. 

In speziellen Anwendungsfällen wird 
die Metallfeder genau auf die Einbausitu-
ation und die individuellen Anforderun-

gen abgestimmt: als zylindrische Feder, 
Kegelfeder, Tonnenfeder oder Bienen-
korbfeder mit variablen Federkennlinien 
und Windungsabständen. Dabei erfolgt 
die Auslegung und Berechnung der 
Druckfedern, Zugfedern und Schenkel-
federn nach DIN EN 13906 mit verschie-
denen Konstruktionshilfsmittel. Folglich 
erfordert die Entwicklung einer Metallfe-
der besondere Aufmerksamkeit und auch 
spezielle Konstruktionshilfsmittel wie ein 
Federnberechnungsprogramm, nutzen-
stiftende Informationen und Konstruk-
tionsdaten in Form von CAD-Daten und 
Diagrammen. 

Individuelle 
Federnberechnung mit WinFSB
Aus diesem Grund hat Gutekunst Federn 
zur optimalen Auslegung und Berech-
nung von individuellen Metallfedern unter 
Berücksichtigung der Deutschen Norm 
für Federn ein eigenes Federnberech-
nungsprogramm für 
Druck-, Zug- und Schen-
kelfedern entwickelt. 
Das Programm berech-
net die gewünschte 
Metallfeder mit allen 
wichtigen Parametern, 
bietet zusätzlich ver-
schiedene Diagramme 
(wie die Federkennlini-
en und das Goodman-
Diagramm) sowie eine 
direkte Schnittstelle 
zum Gutekunst CAD-
Generator für 2D- und 
3D-CAD-Daten.

Zahlreiche Elektronik-, 
Mechanik- und 
Softwareoptionen
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1Neue Funktionen im  
Ansichtsfenster

Frage:  Seit kurzem arbeiten wir mit 
AutoCAD 2020 und möchten etwas über 
die Layouts erfahren. Wir haben in einer 
Vorführung gehört, dass man nun über 
eine Vorschau automatisch Ansichtsfens-
ter mit einem bestimmten Ausschnitt ins 
Layout einfügen kann. Wir können den 

Vorgang so aber nicht mehr nachvollziehen 
und hoffen hier auf eine Erklärung. Zudem 
haben wir gesehen, dass es in der Mitte 
eines Ansichtsfensters jetzt zwei Griffe gibt. 
Was bedeutet das?

Antwort:  Der Registerkarte „Ansicht“ 
in der Multifunktionsleiste wurde eine 
neue Gruppe „Benannte Ansichten“ hin-
zufügt, die Werkzeuge zum problem-
losen Erstellen, Wiederherstellen und 
Bearbeiten benannter Ansichten ent-
hält. (Bild 1)

Der Button „Neue Ansicht“ öffnet 
eine vereinfachte Version des Dialog-
felds „Eigenschaften neuer Ansichten/
Shots“, die Sie auch im Ansichtsmanager 
finden. Diese Dialogbox erhält nur die 
grundlegenden Steuerelemente zum 
Erstellen einer neuen Ansicht. Sie kön-
nen das Dialogfeld erweitern, um auf 
den vollständigen Satz von Ansichts- und 
Shot-Eigenschaften zuzugreifen. Mit der 
Schaltfläche „Ansichtsmanager“ wird das 
gleichnamige Dialogfeld geöffnet: Hier 
lassen sich benannte Ansichten bearbei-
ten und verwalten. (Bild 2)

Jetzt kommt der wirklich interessan-
te Teil, nämlich benannte Ansichten in 

ein Layout einzufügen. Die Registerkar-
te „Layout“ in der Multifunktionsleiste 
ist eine kontextabhängige Registerkar-
te, die angezeigt wird, wenn ein Layout 
aktiviert wird. Wenn Sie in der Multi-
funktionsleiste darauf klicken, bemer-
ken Sie das neue Werkzeug „Ansicht 
einfügen“. Es zeigt alle benannten 
Modellansichten in der Zeichnung, 
entweder als Katalog mit Miniaturvor-
schaubildern oder als einfache Liste 
an. (abhängig davon, ob GALLERYVIEW 
aktiviert ist) (Bild 3)

Wählen Sie einfach eine Ansicht im 
Katalog aus und platzieren Sie sie im Lay-
out. Das Ergebnis entspricht dem meh-
rere Schritte umfassenden Prozess, bei 
dem ein Layout Ansichtsfenster erstellt 
und dann aktiviert, eine Ansicht ausge-
wählt, der Maßstab festgelegt, die Größe 
des Ansichtsfensters geändert und das 
Ansichtsfenster gesperrt werden. Das 
lässt sich jetzt alles in einem Schritt erle-
digen und man kann schnell viele Ansich-
ten hinzufügen.

AutoCAD wendet den Beschriftungs-
maßstab der Ansicht auf den Maßstab 
des Ansichtsfensters an, wenn er auf dem 
Blatt Platz findet. Anderenfalls schätzt 

Die AutoCAD-Expertenrunde

Tipps & Tricks
Alle Tipps sollen zum selbstverständlichen Umgang mit AutoCAD und seinen vertikalen  
Lösungen animieren, ihn vor allem erleichtern. Aus den vielen Leseranfragen haben wir 
die zur Veröffentlichung ausgewählt, die allen Anwendern auch einen praktischen Nutzen 
 versprechen. Die Fragen beantwortet unser Experte Wilfried Nelkel.
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Bild 1: benannte Ansichten im Bereich „Ansicht“ auf der 
Ribbonleiste.

Bild 2: Ansichtsmanager zum Erzeugen einer benannten 
Ansicht.

Fortsetzung auf Seite 20 

Bild 3: Benannte Ansicht mithilfe der Vorschau auf „Layout“ einfügen.

Bild 4: Vorschau des An-
sichtsfensterrahmens mit der 
Möglichkeit den Maßstab im 
Kontextmenü vor dem Einfügen 
anzupassen.
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Beim Bauen im Bestand fehlen häufig Plä-
ne und Zeichnungen. Die exakte Bestands-
aufnahme ist jedoch Voraussetzung, zum 

Mit Hilfe einer in die Archivierungssoft-
ware integrierten CAD-Zeichnungs-
verwaltung können Unternehmen ihre 
Konstruktionszeichnungen, Fotos und 

Beispiel bei Instandsetzungen, 
Modernisierungen, Mengener-
mittlungen im Zuge der Aufmaß-
kontrolle und gutachterlichen 
Tätigkeiten.

Für die optimale Problem-
lösung bei diesen Aufgaben-
stellungen hat das BKI jetzt das 
neue Programm BKI Fotoauf-
maß Version 10 mit 3D-Funktion 
sowie DXF- und Excel-Export 
entwickelt. Auf Basis eines foto-
grafierten Gebäudes und mit nur 
einem Referenzmaß kann damit 

schnell und einfach die Vermessung eines 
Gebäudes durchgeführt werden.  Nach 
dem Import des entsprechenden Digital-

Grafiken ganz einfach verwal-
ten sowie Zeichnungsdaten 
erfassen und pflegen. So auch 
bei Office Manager DMS. Eine 
Schnittstelle zwischen der Archi-
vierungs- und Dokumenten-
managementsoftware (DMS) 
Office Manager sowie des ein-
gesetzten CAD-Systems, ermög-
licht den Datenaustausch. So 
stehen für die Anwendungen 
AutoCAD, Inventor und Mega-
cad reichlich Funktionen zur 
Automatisierung von Arbeits-

abläufen bereit – für viele anderen Sys-
teme lassen sich Erweiterungen erstel-
len. Je nach verwendetem CAD-System 
sind beispielsweise Datenkonvertierun-

gen, die automatische Beschriftung des 
Zeichnungsschriftfeldes und die Syn-
chronisierung zwischen dem Archiv und 
der Zeichnungsdatei möglich. 

Mit der Office-Manager-Version 19.0 
wurde nun ein neuer Viewer für ver-
schiedene CAD-Zeichnungsformate 
in die Enterprise-Edition der Software 
integriert.

Anbieter: Softwarebüro Krekeler

Weitere Informationen:  
www.officemanager.de

Programm-Installation: Doppelklick auf 
die Datei „ompro.exe“ (32 Bit) oder „dms-
setup-64.exe“ (64 Bit) im Ordner \DE-
MOVERSIONEN\OfficeManagerDMS

BKI FOTOAUFMASS 10 

Vermessen von Bestands-
Gebäuden und Bauteilen

Praxis AUTOCAD Magazin

Auf der aktuellen AUTOCAD & Inventor-Magazin-Tool-CD 2/2020 befinden sich acht leistungsfähige 
LISP- und .NET-Programme  für unterschiedliche Branchen und Einsatzgebiete. Die genaue  
Beschreibung der einzelnen Tools finden Sie auf der CD im Verzeichnis „\ACM-TOOLS\ 
BESCHREIBUNGSTEXTE\“ oder im Heft auf den Seiten 22 bis 25.

LISP- und .NET-Programme für AutoCAD

fotos in das Programm BKI Fotoaufmaß 
trägt der Anwender den Perspektiv- und 
Messdatenrahmen mit dem Referenzmaß, 
zum Beispiel das Fenstermaß einer Fassa-
de, ein. BKI Fotoaufmaß kann nun beliebi-
ge Flächen und Strecken dieser Fassade 
messen. Über abgeleitete Perspektiven 
können die weiteren Fassaden vermessen 
werden. Bereits vermessene Elemente las-
sen sich kopieren und perspektivisch ver-
schieben. Perspektivische Verzerrungen 
ermittelt das Programm automatisch und 
berücksichtigt diese bei der Ermittlung 
der abgeleiteten Maße.

Anbieter: Baukosteninformationszentrum 
Deutscher Architektenkammern (BKI)

Weitere Informationen: www.bki.de

Programm-Installation: Doppelklick auf 
die Datei „setup_fotoaufmass_10.exe“ 
im Ordner \DEMOVERSIONEN\
BKI_Fotoaufmass_10

BKI Fotoaufmaß 10 ermöglicht ein schnelles Ver-
messen von Bestands-Gebäuden und Bauteilen. Bild: BKI

Der Office Manager DMS ist eine innovative Soft-
ware-Lösung für ein effizientes und teamorientiertes 
Dokumentenmanagement. Bild: Softwarebüro Krekeler

OFFICE MANAGER DMS 

Betrachten von CAD-Zeichnungen im DMS
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das Programm einen Standardmaßstab, 
der auf der Größe der benannten Ansicht 
und des Layouts basiert und wendet ihn 
an. Und zwar so, dass die Ansicht auf die 
Hälfte des Zeichnungsblatts passt. Eine 
Vorschau der Ansicht wird angezeigt, 
während Sie sie in das Layout ziehen, um 
den geeigneten Maßstab besser visuali-
sieren zu können. Sie können ihn beim 
Einfügen ganz einfach ändern, indem Sie 
ihn aus dem Kontextmenü eines vorhan-
denen, ausgewählten Ansichtsfensters 
wählen. (Bild 4)

Besonderheit bei den Ansichtsfenster-
griffen: In AutoCAD wurden mittlerwei-
le die Ansichtsfenster überarbeitet. Wie 
bereits von Ihnen erwähnt, gibt es in der 
Mitte des Ansichtsfensters zwei Griffe: 
einen quadratischen sowie einen Pfeil-

griff – ähnlich wie bei den dynamischen 
Blöcken.

Über den Pfeilgriff können Sie den 
Maßstab eines Papierbereichsansichts-
fensters jederzeit ändern oder das 
Ansichtsfenster verschieben, indem 
Sie es auswählen und dann den Ver-
schiebungsgriff oder den dreieckigen 
Skalierungsgriff verwenden. Auch die 
Ansichtsfensterbegrenzung lässt sich 
mithilfe der Griffe an den Ecken des 
Ansichtsfensters variieren. Das wird man 
aber wohl eher selten benötigen, da die 
Größe von Ansichtsfensterbegrenzun-
gen automatisch angepasst wird, sobald 
man den Maßstab des Ansichtsfensters 
ändert.

Der große Unterschied besteht dar-
in, dass bei Maßstabsänderung über 
den Pfeilgriff der sichtbare Bereich 

gleichbleibt, das Ansichtsfenster jedoch 
entsprechend der Maßstabsänderung 
skaliert wird. Anders als in früheren Ver-
sionen müssen Sie nach einer Maßstabs-
änderung nicht mehr umständlich die 
Größe des Ansichtsfensters manuell ver-
ändern. Das bisherige Vorgehen über die 
Maßstäbe in der Statusleiste ist natürlich 
nach wie vor möglich. (Bild 5)

Auch wenn Sie sich im Layout befin-
den, können Sie problemlos neue 
Ansichtsfenster erstellen, ohne manuell 
ins Modell zu wechseln. Eine „benannte 
Ansicht“ wird hier nicht erstellt! Klicken 
Sie dazu einfach im Werkzeug „Ansicht 
einfügen“ auf den Eintrag „neue Ansicht“. 
Nun schaltet AutoCAD automatisch in 
ein maximiertes Ansichtsfenster um. Sie 
definieren die neue Ansicht durch Zeigen 
eines Fensterbereichs und platzieren sie 
einfach in ihrem Layout. (Bild 6)

2XRef- 
Probleme

Frage:  Wir haben von einem externen 
Planer eine DWG erhalten, in der sich 
eine externe Referenz befindet, die wir 
aber nicht neu laden können, da uns die 
zugehörige DWG fehlt. Bedauerlicherwei-
se weiß der Planer auch nicht, wofür die-
se XRef eingefügt wurde. Das Problem ist, 
dass wir sie nicht aus unserer Zeichnung 
bekommen. Und wenn wir im Modell-
bereich über die Schnelleigenschaften 
danach suchen, findet AutoCAD sie auch 
nicht. 

Alle Layer sind eingeschaltet oder 
getaut, es ist kein Layout vorhanden, in der 
sie sich vielleicht befinden könnte. Ebenso-
wenig sind irgendwelche Objekte isoliert.

Antwort:  Mir fällt auf, dass es in der 
Zeichnung eine Blockreferenz gibt, in 

Bild 6: Eine neue Ansicht direkt aus dem Layout erzeugen.

Bild 5: An-
sichtsfens-

termaßstab 
nach Hinzu-
fügen eines 

Ansichts-
fensters 

über den 
Pfeilgriff 
ändern.

Bild 7: Start der Schnellauswahl über die Eigenschaftenpalette und Suche nach XRefs.
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die irgendjemand eine XRef eingefügt 
hat. Da sie nun Bestandteil des Blocks ist, 
können Sie sie auch nicht finden. Man 
sieht sie zwar im XRef-Manager, kann 
jedoch nicht darauf zugreifen. Bearbei-
ten Sie deshalb den Block im Blocke-
ditor, lösen sie über den Manager und 
speichern den Block wieder ab. Nun soll-
te es funktionieren. Ich rate Ihnen, eine 
XRef NIE in einem Block zu verwenden, 
um genau solche Probleme zu vermei-
den. (Bild 7)

3Dialog erscheint nicht  
mehr am Bildschirm

Frage:  Wir arbeiten mit AutoCAD 2017 
und haben von einem großen Monitor auf 
zwei kleinere Monitore umgestellt. Seitdem 
ist das Dialogfenster beim Einfügen von 
Blöcken über den Befehl „Einfüge“ nicht 
mehr zu sehen. Es scheint so, als würde es 
gestartet (das AutoCAD-Fenster wird grau 
dargestellt und Eingaben in AutoCAD sind 
nicht mehr möglich), doch befindet es sich 
wohl irgendwo außerhalb des sichtbaren 
Bildschirmbereichs. Das passiert und auch 
bei anderen Dialogfeldern. Wir setzen unser 
AutoCAD auch ungern wieder auf die Vor-
gabeeinstellungen zurück, da wir einige 
wichtige und langwierige Anpassungen 
vorgenommen haben.

Antwort:  AutoCAD speichert die Dia-
logfeldpositionen in der Registry. Des-
halb kann es vorkommen, dass sich beim 
Wechsel der Bildschirmauflösung (oder 
auch bei einem Monitorwechsel) gewisse 
Dialogfelder (oder auch Paletten) plötzlich 

außerhalb des sichtbaren Bildschirmbe-
reichs befinden und somit nicht angezeigt 
werden. Verwenden Sie in so einem Fall die 
Tastenkombination „Alt + Leertaste“ und 
anschließend die Taste „V“ für Verschieben. 
Nun können Sie die Position des Dialogs 
über die Cursortasten ändern und somit 
wieder auf Ihren Bildschirm zaubern.

43D-Volumen  
Kollision

Frage:  Wir arbeiten mit AutoCAD 2015 
an einem Geländemodell, in dem sich meh-
rere Gebäude befinden. Die Gebäude ragen 
aber teilweise ins Gelände hinein. Wir möch-
ten nun exakt den Bereich dieser Überla-
gerung löschen. Über die Boolesche Ope-
ration „Schnittmenge“ erhalten wir genau 
die Objekte, die wir dann letztlich von den 
Gebäuden abziehen müssen. Nach der Ope-
ration „Schnittmenge“ werden aber sowohl 
das Gelände als auch unsere Gebäude 
gelöscht. Wie können wir das verhindern?

Antwort:  Der Befehl SCHNITTMENGE ist 
schon mal die richtige Richtung. Das von 
Ihnen beschriebene Verhalten ist normal. 
Der Befehl, den Sie benötigen, heißt ÜBER-
LAGERUNG. Hierbei müssen Sie zwei Aus-
wahlsätze erstellen. AutoCAD prüft dann 
die Überlagerung zwischen dem ersten 
und dem zweiten Auswahlsatz. Wenn Sie 
diesen Befehl starten und die beiden Sätze 
gewählt haben, erscheint eine Dialogbox 
auf Ihrem Bildschirm. (Bild 8)

Dieser Dialog ermöglicht Ihnen, zu 
jedem Überlagerungsobjekt zu zoo-
men, wenn Sie die „Markierungsbutton“ 
„Zurück“ oder „Weiter“ klicken. Möchten 

Sie die Überlagerungsobjekte behalten, 
um sie dann von Ihren Gebäuden abzu-
ziehen, müssen Sie den Haken „Erstellte 
Überlagerungsobjekte beim Schließen 
löschen“ deaktivieren. Diese beibehal-
tenen Überlagerungsobjekte können 
Sie dann später für die Differenz ver-
wenden.

5Ribbonleiste ist  
nicht mehr sichtbar

Frage:  Wir arbeiten mit AutoCAD 2020. 
Irgendetwas wurde wohl verstellt, so dass 
wir die Multifunktionsleiste nicht mehr 
komplett sehen können. Erst beim Über-
fahren der Bezeichnungen erscheinen die 
Befehlsbuttons ganz kurz wieder. Wie lässt 
sich die Multifunktionsleiste wieder in der 
gesamten Höhe anzeigen?

Antwort:  Sie haben vermutlich einen 
Doppelklick rechts von den Registerkar-
ten ausgeführt. Hierdurch können Sie 
in die verschiedenen Anzeigemodi der 
Multifunktionsleiste wechseln. Alterna-
tiv können Sie auch auf den kleinen Pfeil 
rechts von den Registerkarten klicken (im 
Bild 8 rot umrandet) und hierdurch die 
nachfolgend aufgezeigten Anzeigeoptio-
nen verändern:
●   Registerkarten: nur die Bezeichnungen 

der Registerkarten werden angezeigt
●   Auf Gruppentitel verkleinern: nur die 

Bezeichnungen von Registerkarten und 
Gruppen werden angezeigt

●   Auf Gruppenschaltflächen verkleinern: 
minimiert die Multifunktionsleiste, so 
dass nur die Bezeichnungen der Regis-
terkarten und die Gruppenschaltflächen 
angezeigt werden

●   Zwischen allen wechseln: wechselt zwi-
schen allen vier Zuständen der Multi-
funktionsleisten in folgender Reihenfol-
ge: 1. vollständige Multifunktionsleiste, 
2. auf Gruppenschaltflächen verklei-
nern, 3. auf Gruppentitel verkleinern 
und 4. auf Registerkarten verkleinern

Sollten Sie die Multifunktionsleiste ver-
sehentlich schließen, so dass Sie keinen 
Zugriff mehr auf die Befehle dort haben, 
können Sie die Multifunktionsleiste prob-
lemlos mit dem Befehl MFLEISTE wieder 
einblenden. (Bild 9) (ra) ■ 

Bild 9: Registerkarten in AutoCAD 2020, auf Registerkarten verkleinert.

Bild 8: Aktivieren der Option 
„Erstellte Überlagerungs-
objekte beim Schließen 
löschen“.
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Die platonischen Körper gehören zu 
den regulären konvexen Polyedern. Ihre 
Oberfläche ist aus den gleichen regel-
mäßigen Vielecken aufgebaut und in 
jeder Ecke stoßen gleich viele solcher 
Vielecke zusammen. 

Platonische Körper sind Polyeder mit 
größtmöglicher Symmetrie. Jeder von 
ihnen wird von mehreren deckungsglei-
chen, gleich großen, gleichseitigen und 
gleichwinkligen ebenen regelmäßigen 
Vielecken begrenzt.

Es gibt nur fünf regelmäßige Körper: 
Tetraeder, Würfel (oder Hexaeder), Okta-
eder, Dodekaeder und Ikosaeder. Den 
Beweis, dass genau fünf platonische Kör-
per existieren, erbrachte der griechische 
Mathematiker Theaitetos. Die ältesten, 
von Menschen gemachten platonischen 
Körper sind über 4.000 Jahre alt. Sie wur-
den in Schottland gefunden. Etwa zeit-
gleich entstanden in Ägypten und Mit-
telamerika die ersten, auf einem Okta-
eder basierten Bauwerke: die Pyramiden. 
Die mathematischen Gesetzmäßigkeiten 

von Tetraeder, Hexaeder und Dodeka-
eder wurden vor 2.500 Jahren von den 
Pythagoräern untersucht.

Platon hat die Körper später in sei-
nem Werk „Timaios“ beschrieben und sie 
den Elementen seines eigenen (platoni-
schen) Weltbilds zugeordnet. (Die Welt 
besteht aus den vier Grundelementen 
Feuer, Wasser, Erde und Luft. Sie alle wie-
derum aus kleinen, unteilbaren Atomen, 
die laut Platon die Form der platonischen 
Körper haben). Künstler wie etwa Leo-
nardo da Vinci oder Albrecht Dürer ver-
wendeten diese in ihren Illustrationen. 
Johannes Kepler konstruierte 1596 ein 
Sonnensystem, das die Bahnen der sechs 
damals bekannten Planeten mit den In- 
und Umkugelradien der platonischen 
Körper beschrieb.

Verbindet man die Mittelpunkte der 
Seitenflächen eines platonischen Kör-
pers, so entsteht wieder ein platonischer 
Körper. Diese zusammengehörenden 
Körper heißen duale Körper. Das Tetra-
eder ist selbstdual, der Würfel ist dual 

zum Oktaeder und das Dodekaeder dual 
zum Ikosaeder.

Ein platonischer Körper wird durch die 
Kantenlänge eindeutig bestimmt. Daher 
ist die Länge einer Seite der einzige Wert, 
den das LISP-Programm PLATONPOLY.LSP 
benötigt, um den gewünschten Körper 
zu erstellen. Sobald man sich also ent-
schieden hat, welche Form man erstellen 
möchte und das Maß angegeben hat, 
wird der Körper sofort als Volumenkör-
per erzeugt.
 (Wolfgang Raeder/ra) ■      

PLATONPOLY.LSP 

Platonische Körper  
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in
fo Programm:  

PLATONPOLY.LSP

Funktion:  
platonische Körper erstellen

Autor: Wolfgang Raeder

Lauffähig ab: AutoCAD 2012

Bezug:  
nur auf Tool-CD 2/2020

In AutoCAD lassen sich Polylinien 
über den Befehl PEDIT in der Richtung 
ändern. So eine Drehung ist beispiels-
weise notwendig, wenn aufbauende 
Berechnungsprogramme eine definier-
te Drehrichtung verlangen. Ein Bei-
spiel aus dem Vermessungswesen ist 
die Erstellung eines DGM. Hier besteht 
oft die Programmvoraussetzung, dass 
etwa der Außenrand linksdrehend und 
die Innenränder rechtsdrehend sind. 
Problematisch ist hier jedoch das Sicht-
barmachen der Polylinienrichtung. Man 
kann sich zwar über das Eigenschaften-
fenster oder über den Befehl PEDIT von 
Stützpunkt zu Stützpunkt bewegen, 
um zu sehen, welche Drehrichtung die 
Polylinie hat. Doch einfacher geht es mit 
dem Programm POLYRICHTUNG.LSP. Hier 
lassen sich Richtungspfeile für 2D- und 
LW-Poly linien pro Polyliniensegment 

erstellen. Wenn zusätzliche Stützpunkte 
durch eine Kurvenanpassung vorhan-
den sind, kann man sie durch separate 
Pfeile in einer anderen Farbe darstellen. 
Bei diesen zusätzlichen Stützpunkten ist 
kein AutoCAD-Griff vorhanden.

Definitionen: Richtungspfeile von 
Stützpunkt zu Stützpunkt zeigen die 
Richtung der Polylinie an. Richtungs-
pfeile für zusätzliche Stützpunkte 
zeigen auch auf diese; es zeigen also 
immer zwei Pfeilspitzen zueinander. 
Zudem ist eine Funktion vorhanden, 
um die Drehrichtung zu ändern. Durch 
die Richtungspfeile ist die Änderung 
sofort sichtbar. Braucht man die Rich-
tungspfeile nicht mehr, lassen sie sich 
mit einer enthaltenen Funktion wieder 
löschen.

Besonderheiten: Sind bei einer Poly-
linie bereits Richtungspfeile vorhanden, 

werden sie aktualisiert, sobald man sie 
neu erstellt oder bei einer Richtungs-
änderung auswählt. Die Farben für die 
Richtungspfeile und die Richtungspfei-
le für zusätzliche Stützpunkte durch 
Kurvenanpassung lassen sich über das 
Dialogfenster festlegen.
 (Jörn Bosse/ra) ■   

POLYRICHTUNG.LSP  

Richtungspfeile erstellen

in
fo Programm:  

POLYRICHTUNG.LSP

Funktion:  
Richtungspfeile erstellen

Autor: Jörn Bosse

Lauffähig ab:  
AutoCAD 2012

Bezug:  
nur auf Tool-CD 2/2020
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Ganz klassisch lassen sich mit AutoCAD 
technische Konstruktionszeichnungen 
erstellen. Aber auch zum selbstständi-
gen Erstellen abstrakter fraktaler Ent-
wurfsstrukturen ist das Programm gut 
geeignet. Auf Basis weniger Parameter, 
generiert das Tool ABSTRAKT.LSP mittels 
mathematischer Verfahren neue selbst-
ähnliche Kopien. 

Dafür benötigt man eine Auswahl 
an Objekten, die je nach Vorgabe der 
Objektanzahl vervielfältigt werden. 
Dabei wird jede Kopie je vorgegebe-
nem Delta-Skalierungswert um einen 
bestimmten Faktor zur vorherigen 
Kopie verkleinert oder vergrößert. Beim 
Faktor 1 wird die Größe beibehalten. 
Gleiches kann man mit dem Delta-
Drehwinkel bestimmen. Auch hier lässt 
sich der voreingestellte Wert nutzen, 
um jede Kopie im Vergleich zur vorheri-
gen um einen bestimmten Winkelwert 

einzudrehen. Das bezieht sich auf einen 
festgelegten Bezugspunkt, der durch 
Punktabfrage bestimmt wird.

Sind die Drehwinkel ungleich Null 
eingestellt, werden schneckenartige/
verkantete Objekte erzeugt. Bei Dreh-
winkelwerten = Null entstehen paralle-
le, sich verkleinernde oder vergrößern-
de Reihen. Auf welchem Layer die neu 
erstellten Objekte abgelegt werden, 
kann man mittels Layerauswahl eben-
falls vorher festlegen. 

Manuell bedeutet Aufwand
Solch abstrakte Strukturen manuell zu 
erzeugen würde einen kombinierten 
Einsatz der Befehle „POLAR“ und „VARIA“ 
erfordern und wäre bei sehr vielen 
Kopien ein aufwändiges Unterfangen. 
Gerade bei der Gestaltung von abs-
trakten Mustern für Wände, Fassaden, 
Fussbodenbeläge usw. könnte man 

dieses Verfahren zur Generierung von 
Entwurfsmustern nutzen. Aber auch, 
wer einfach nur Freude an interessan-
ten Formen hat, sollte das Tool einmal 
ausprobieren.
 (Silke Molch/ra) ■    

ABSTRAKT.LSP   

Abstrakte Entwurfsstrukturen    

in
fo Programm:  

ABSTRAKT.LSP

Funktion:  
abstrakte Entwurfsstrukturen 
auf der Basis eines fraktalen 
Verfahrens 

Autorin: Silke Molch

Lauffähig ab:  
AutoCAD 2020 [de]  
auf acadiso.dwt-Basis

Bezug:  
nur auf Tool-CD 2/2020

Eine geradlinige 2D-Polylinie im 3D-Raum 
zu zeichnen, ist in AutoCAD nur mach-
bar, wenn Start- und Endpunkt auf 
der XY-Ebene des aktuellen Benutzer-
koordinatensystems liegen. Ist dies 
nicht der Fall, muss man das BKS so 
drehen, dass diese Bedingung erfüllt 
wird. Andernfalls greifen die üblichen 
Objektfangmethoden nur Endpunkte, 
deren Z-Koordinate mit der des Start-
punkts identisch ist. 

Das Tool ACM-PL3D.LSP umgeht die-
se Einschränkung und ermöglicht das 
BKS-unabhängige Ziehen geradliniger 
Polylinien in alle Richtungen. Zusätzlich 
werden die Polylinien noch mit befehls-
bedingten Einstellungen für Farbe, Layer 
und Linientyp ausgestattet. 

Und so geht’s: Nach dem Start zeigt 
die Routine zuerst in der Befehlszeile die 
aktuellen Einstellungen für die Eigen-
schaften an. Analog zum LINIE-Befehl 
wird dann nach Angabe des Start- und 

Endpunkts die Polylinie mit den vor-
eingestellten Eigenschaften gezeich-
net. Im Dauerbetrieb wird so eine nach 
der anderen Polylinie erstellt. Bei jeder 
Abfrage des nächsten Punkts besteht 
über die Option „Einstellungen“ die 
Möglichkeit, Objekteigenschaften neu 
festzulegen. Hierfür öffnet das Tool ein 
Dialogfeld, in dem sich die Farbe mit 
dem AutoCAD-Standarddialog „Farbe 
wählen“ aussuchen lässt. 

Pop-up-Listen
Die Eigenschaften „Layer“ und „Linien-
typ“ werden in Pop-up-Listen bestimmt, 
die alle im Dokument definierten Varian-
ten anbieten. Als Vorgaben sind dabei 
immer die zuletzt verwendeten Werte 
eingetragen. Irrtümlich gezeichnete Lini-
en lassen sich mit der Korrektur-Option 
„Zurück“ wieder entfernen. 

Die Polylinienbreite und die Objekt-
höhe werden von den aktuellen Wer-

ten der Systemvariablen PLINEWID und 
THICKNESS beeinflusst. Ob 2D-Poly-
linien des Standards „vor AutoCAD 14“ 
oder optimierte Polylinien (Objekttyp 
„LWPOLY LINE“) zum Einsatz kommen, 
richtet sich nach der aktuellen Einstel-
lung der Systemvariable PLINETYPE. 
 (Gerhard Rampf/ra) ■    

in
fo Programm:  

ACM-PL3D.LSP

Funktion:  
2D-Polylinien  
im Raum zeichnen

Autor:  
Gerhard Rampf

Lauffähig ab:  
AutoCAD 2005

Bezug:  
nur auf Tool-CD 2/2020

ACM-PL3D.LSP

2D-Polylinie im Raum
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Es kommt oft vor, dass man bestehende 
Objekte in Plänen als Bezugspunkt oder 
Ziel für die eigenen Objekte verwen-
den will oder auch muss. Hierbei kann 
man zum Beispiel Kreismittelpunkte, 
Endpunkte, Basispunkte oder geome-
trische Mittelpunkte als Koordinaten 
verwenden, um die eigenen Objekte zu 
platzieren. 

Das Programm K_SNAPCOPY.LSP auto-
matisiert den Kopiervorgang und kann 
zudem auch Daten und Eigenschaften 
der Zielobjekte auf die neuen Objekte 
übertragen.

Genau wie beim Kopieren verlangt 
das Programm zunächst eine Objekt-
wahl und einen Basispunkt. Danach 
wählt man die Objekte, die als Ziel des 
Kopiervorgangs dienen. Im folgenden 
Dialogfeld gibt man an, welche Fang-
punkte zu verwenden sind, ob ein Dreh-

winkel zu berücksichtigen ist und welche 
Daten kopiert werden sollen. Außerdem 
hat man die Wahl, Zielobjekte zu löschen 
oder zu markieren, beziehungsweise die 
neuen Objekte so zu markieren, dass sie 
als Auswahl zur Verfügung stehen.

Außer Bemaßungen und OLE-Objek-
ten lassen sich alle 2D-Objekte als Ziel 
wählen. Die Layer werden automatisch 
entsperrt und der Layerstatus bei Pro-
grammende wiederhergestellt. Man 
kann aber auch erweiterte Elementdaten 
verarbeiten, die folgendermaßen aufge-
baut sind:
(-3 (“K_“ (1.000. “Hersteller“) 

(1.000. “Müller“)  

(1.000. “Bestellnummer“) 

(1.070. 123456)))

Hier gehören immer zwei Einträge zusam-
men. Der erste Gruppencode 1.000 gibt 
die Bezeichnung an und der zweite den 

Wert. Für ihn können auch die Gruppen-
codes 1.070 für ganze Zahlen oder 1.040 
für Gleitkommazahlen verwendet wer-
den. Bei einem anderen Aufbau ist die 
korrekte Verarbeitung nicht gewährleis-
tet. Der Applikationsname „K_“ ist zum 
Schreiben von Daten im Programm fest 
eingetragen, lässt sich aber in der Pro-
grammierung ändern. Gelesen werden 
die Daten aller Applikationen.
Hinweis: Eine Beschreibung mit Info-
tabellen und Beispielen liegt dem Pro-
gramm bei. (Andreas Kraus/ra) ■    

K_SNAPCOPY.LSP 

Kopieren oder tauschen  
und Daten behalten   

PraxisAUTOCAD Magazin

in
fo Programm:  

K_SNAPCOPY.LSP

Funktion: automatischer 
Kopiervorgang für gewählte 
Fangpunkte mit der Möglich-
keit, Daten zu übernehmen

Autor: Andreas Kraus

Lauffähig ab: AutoCAD 2008

Bezug:  
nur auf Tool-CD 2/2020

Ein Projekt besteht meist aus mehre-
ren oder auch aus sehr vielen Zeich-
nungen, die heutzutage von unter-
schiedlichen Planern, oft auch von 
verschiedenen Firmen erstellt werden. 
Viele von ihnen nutzen dafür ihren 
eigenen Zeichnungsstandard. Somit 
unterscheiden sich dann auch oft die 
Attributbezeichnungen für solche 
Attribute, die im Grunde den gleichen 
Sachverhalt beschreiben, wie etwa 
„Norm“ oder „Standard“ als Namen für 
Positionsnummernattribute.

Wenn man für Kalkulationen und 
der weiteren Verwaltung von Projekten 
Programme zur automatisierten Attri-
butauswertung einsetzt, ist es sinnvoll, 
bei der Zusammenführung des Projekts 
die Attributbezeichnungen über die 
verschiedenen Zeichnungen zu syn-
chronisieren.

Wie vielen sicher bekannt ist, sind 
Attribute an Blockreferenzen gebun-

dene Textobjekte, die sich nachträglich 
verändern lassen, ohne dass man die 
Blockreferenz selbst auflösen muss. 
Basis der Attribute sind die Attributde-
finitionen im Blockcontainer. Bei der 
Blockreferenzerzeugung werden die 
Attributobjekte von den Attributdefini-
tionen abgeleitet und als Unterobjekte 
der Blockreferenz erzeugt. Identifiziert 
werden Attribut und Attributdefinitio-
nen durch ihre Bezeichnung. 

Das Tool ACM-SYNCATTNAME.LSP 
kann diese Bezeichnungen nachträglich 
ändern. Basis hierfür ist eine Substituti-
onsliste, die alte und neue Bezeichnun-
gen enthält. Nach dem Programmstart 
wird diese Liste aus der Vorgabedatei 
ACM-SYNCATTNAME.INI eingelesen – 
oder aber auch aus einer individuel-
len Nutzerdatei. In dieser ASCII-Datei  
sind sowohl die zu ersetzende als auch 
die neue Zeichenkette durch Gleich-
heitszeichen „=“ getrennt; Leerzeichen 

neben dem Gleichzeichen werden 
dabei ignoriert. Anschließend wird die 
gesamte Zeichnung nach Attributen 
und Attributsdefinitionen durchsucht. 
Falls Entsprechungen bezüglich des 
Namens vorhanden sind, werden die 
Objekte umbenannt. Die gesamte Pro-
zedur lässt sich mit dem UNDO-Befehl 
auch wieder rückgängig machen. 

 (Thomas Krüger/ra) ■  

ACM-SYNCATTNAME.LSP   

Attribute umbenennen

in
fo Programm:  

ACM-SYNCATTNAME.LSP

Funktion: Attributnamen  
entsprechend der Substitutions-
liste ändern

Autor: Thomas Krüger

Lauffähig ab: AutoCAD 2008

Bezug:  
nur auf Tool-CD 2/2020
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AutoCAD ist der Elefant unter den 
etablierten CAD-Programmen. Groß, 
etwas behäbig und es vergisst so gut 
wie nichts. Gerade letzteres lässt sich 
gut an den Systemvariablen des Pro-
gramms ablesen, deren Anzahl längst 
im vierstelligen Bereich liegt. Dazu 
kommt eine nicht minder unübersicht-
liche Menge an Umgebungsvariablen, 
die so gut wie gar nicht dokumentiert 
sind. Wer hier den Überblick behalten 
möchte, wird sicher scheitern.

Es gibt Systemvariablen, deren Wert 
im System gespeichert wird, global 
oder benutzerspezifisch. Andere wer-
den in der Zeichnungsdatei gespei-
chert, wieder andere gar nicht. Auch 
Umgebungsvariablen lassen sich 
system weit oder benutzerspezifisch 
speichern, wenn sie vorhanden sind. 
Denn sie werden tatsächlich erst dann 
initialisiert, sobald man das zugehörige 
Modul in AutoCAD geladen hat. Wer 
die Einstellung einer dieser Variablen 
als Ursache für einen Fehler vermutet, 
wird sich auf die Suche nach der Nadel 

im Heuhaufen machen müssen. Eine 
Unterstützung bei dieser Suche kann 
das Programm ACMSYSVARSFROMFILE.LSP 
sein, das aus einer Zeichnungsdatei, die 
im Hintergrund geöffnet wird, die Ein-
stellungen von gewünschten System-
variablen ausliest. Diese Systemvariab-
len werden dem Tool in einer separaten 
Datei (ACMDWGVARS.LSP) zur Verfü-
gung gestellt. Sie enthält eine kleine 
Auswahl der rund 300 Systemvariablen, 
die in einer DWG gespeichert sind. Man 
kann sie gemäß der verwendeten Syn-
tax mit einem Editor beliebig erweitern 
und aktualisieren, wobei es sinnvoll ist, 
hier ausschließlich DWG-gespeicherte 
Systemvariablen einzusetzen.

Flexibel in der Anwendung
Die Datei lässt sich beliebig kopieren, 
befüllen und benennen, da zur Laufzeit 
des Tools die jeweils passende Variablen-
datei abgefragt wird. Und um nicht jedes 
Mal alle dort geführten Systemvariablen 
verwenden zu müssen, wird zusätzlich 
nach dem Laden eine Liste der enthalte-

nen Systemvariablen angezeigt, aus der 
man die tatsächlich gewünschten wäh-
len kann.

ACMGETDWGVARS.LSP öffnet eine 
AutoCAD-Instanz im Hintergrund, lädt 
dort die gewünschte Zeichnungsdatei 
und liest die gewählten Systemvariab-
len aus. Die Ergebnisse werden sowohl 
in einer kleinen Dialogbox angezeigt als 
auch in die Befehlszeile geschrieben, 
damit man die Ergebnisse kopieren und 
weiterverwenden kann.  
 (Markus Hoffmann/ra) ■ 

ACMSYSVARSFROMFILE.LSP       

Systemvariablen prüfen      

in
fo Programm:  

ACMSYSVARSFROMFILE.LSP

Funktion:  
Einstellungen von  
Systemvariablen auslesen

Autor: Markus Hoffmann

Lauffähig ab: AutoCAD 2018

Bezug:  
nur auf Tool-CD 2/2020

Gerade bei den Entwurfsdarstellungen 
kommt AutoCAD als klassisches Kons-
truktionsprogramm mit seinen tech-
nisch-exakten Konstruktionslinien für 
viele Anwender und Betrachter etwas 
steril daher. Natursteinpflasterflächen 
etwa, die durch exakte Massenkopien 
mit dem Befehl „REIHE“ erstellt wur-
den, erscheinen irgndwie unnatürlich. 
Besonders bei flächenhaften Darstel-
lungen fällt das sehr deutlich auf (etwa 
Oberflächenbeläge im Bestand oder 
Ökopflaster). 

Wie aber lassen sich solche Unre-
gelmäßigkeiten realer Objekte zeich-
nerisch darstellen, ohne jeden Stein 
einzeln und in Varationen zu zeichnen 
oder zu modifizieren? Da man schon 
beim Modifizierungsbefehl „FASE“ die 
Polylinien einzeln auswählen muss, 

wäre eine händische Bearbeitung hier 
sehr aufwändig. 

Mit dem Tool POLYFASEN.LSP lässt 
sich das ganz gut automatisieren, da 
das Programm beliebig viele Polylinien 
auf einmal, mit festen oder zufälligen 
Abständen fast. Die Fasenabstände 
eins und zwei sind hier voreingestellt. 
Bei der Abstandsangabe sind je Fase 
zwei Fasenabstände festgelegt. Diese 
„von-bis-Werte“ deklarieren den Tole-
ranzbereich, zwischen dem die zufällig 
ermittelten Abstandswerte liegen dür-
fen. Sind beide Werte gleich, wird mit 
diesem Festwert abgefast. Sind sie ver-
schieden, lässt sich je Polylinie ein zufäl-
liger Abstandswert innerhalb des vor-
bestimmten Toleranzbereichs vom Tool 
ermitteln und verwenden. Polylinien 
auf gesperrten Layern werden ignoriert. 

Des Weiteren lässt sich voreinstellen, was 
modifiziert werden soll, Originale oder 
Kopien. Modifizierte Kopien werden auf 
dem aktuellen Layer platziert, der dann 
gegebenenfalls entsperrt wird.
 (Silke Molch/ra) ■        

POLYFASEN.LSP

Tolerantes Abfasen von Polylinien   

in
fo Programm:  

POLYFASEN.LSP

Funktion: Polylinien mit 
Fuzzy-Abständen fasen

Autorin: Silke Molch

Lauffähig ab:  
AutoCAD 2020 [de] auf  
acadiso.dwt-Basis

Bezug:  
nur auf Tool-CD 2/2020
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Von Martin Worch

Geeignete Systeme wie Edge-Com-
puting verarbeiten aussagekräftige 

Daten über Maschinenkomponenten 
und Prozesse in Echtzeit. Dabei redu-
zieren spezifische Auswertelogiken die 
Daten, kombinieren sie und übermitteln 
signifikante Informationen an Auswer-
teeinheiten. Diese erzeugen stets ein 
genaues Bild des Bearbeitungsprozesses. 
Beim Auftreten von Alarmmeldungen 
können gezielte Maßnahmen ergriffen 
werden, um einen möglichst kontinuier-
lichen und effizienten Fertigungsprozess 
sicherzustellen. Damit ebnet intelligente 
Sensorik den Weg für Industrie-4.0-Kon-
zepte wie Predictive Maintenance und 
Predictive Manufacturing.

Die Digitalisierung bietet Unterneh-
men im Maschinenbau ein großes Poten-
zial, um Werkzeugmaschinen zu opti-
mieren und deren Effizienz zu erhöhen. 
Allerdings greifen Unternehmen der spa-
nenden Fertigung aus dem Mittelstand 

bislang noch wenig auf Industrie-4.0-Lö-
sungen zurück. Häufig erfolgt die Rege-
lung von Werkzeugmaschinen manuell 
oder über binäre Signale. Es fehlen ein-
heitliche Kommunikationsstandards zur 
einfachen und intelligenten Vernetzung 
von Maschinen in der industriellen Pro-
duktion. Das Maschine-zu-Maschine-
Kommunikationsprotokoll OPC Unified 
Architecture (OPC UA) gilt als vielverspre-
chende Lösung, um herstellerunabhängig 
Maschinen miteinander zu vernetzen und 
deren Daten sinnvoll zu bündeln. Sauter 
setzt auf die Weiterentwicklung OPC UA 
TSN – eine Kombination mehrerer Techno-
logien, die Daten herstellerübergreifend 
und in Echtzeit mit einem einheitlichen, 
offenen Standard übertragen. Der Spezia-
list für Werkzeugträgersysteme will damit 
eine durchgehende Kommunikation von 
der Feldebene bis in die Cloud sicher-
stellen. Dabei stehen die Informationen 
nicht nur einem Nutzer, sondern einem 
Netzwerk aus vielen Teilnehmern zur 
Verfügung (Publish/Subscribe-Modell). 

Die große Herausforderung besteht dar-
in, ein offenes und einheitliches System 
zu schaffen und die Protokollvielfalt zu 
beschränken. Vergleichbar mit IO-Link in 
der Sensortechnik sind die Schnittstellen 
eigentlich standardisiert, aber dennoch 
gibt es zu viele Abweichungen und unter-
schiedliche Profile. 

Zusätzlich zu OPC UA TSN präferiert 
das Metzinger Hightech-Unternehmen 
das offene Nachrichtenprotokoll MQTT 
(Message Queuing Telemetry Transport) 
für die Übertragung von Nachrichten, die 
nicht zeitkritisch sind. Dabei verbinden 
sich Sender und Empfänger von Daten 
kurzzeitig oder als Stream mit einem 
zentralen Server (Broker). Nachrichten 
werden nach einem bestimmten Schema 
übermittelt.

Edge-Computing – 
ein vielversprechendes Konzept 
Edge-Computing ist ein zielführendes 
Konzept, das eine Verarbeitung großer 
Datenmengen bei geringen Latenzzeiten 

Digitalisierung in der Zerspanung

Was intelligente  
Sensornetze leisten
Mit ausgefeilter Sensorik in die Zukunft: Zerspanungsprozesse lassen sich mithilfe intelligenter  
Sensornetzwerke analysieren und optimieren. Dazu werden Werkzeugrevolver und Tooling mit 
Sensoren ausgerüstet, die eine viele Daten liefern und miteinander kommunizieren können.

Mit sensorgestützten 
Systemen lassen sich 
Zerspanungsprozesse 
besser überwachen 
und regeln.
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ermöglicht. Sensordaten werden direkt 
oder nahe am Ort ihrer Entstehung ver-
arbeitet, um in Echtzeit aussagekräftige 
Daten über Maschinenkomponenten und 
Prozesse zu erhalten. Die Übertragung 
an ein zentrales Rechenzentrum oder 
Cloud-Data-Center ist nicht notwendig. 
Rückmeldungen als Ergebnisse der Daten-
auswertung erfolgen somit ohne großen 
Zeitverzug. Datensammler selektieren 
die Daten und schicken nur ausgewählte 
Informationen, die für zentrale Prozesse 
benötigt werden, an die Cloud. Irrelevante 
Daten werden verworfen. Die dezentrale 
Datenverarbeitung wird künftig immer 
mehr an Bedeutung gewinnen, da durch 
den Einsatz vieler Sensoren in Maschinen 
und Geräten eine enorme Datenmenge 
erzeugt wird. Für diese Daten ist weder 
die vollständige Übertragung noch die 
längerfristige Speicherung sinnvoll. Für 
die Umsetzung von Edge-Computing im 
Bereich der Zerspanung sind Sensoren 
an den bisher rein mechanischen Kompo-
nenten, wie der Schneide, dem Werkzeug-
halter oder Werkzeugrevolver, notwendig, 
die wertvolle Prozess- und Statusinforma-
tionen liefern. In die Werkzeuge und Werk-
zeughalter sind Datensammler integriert, 
die mithilfe spezifischer Auswertelogiken 
unterschiedliche Informationen selektie-
ren, kombinieren und übermitteln. Eine 
Auswerteeinheit (Sauter IQ-Box) führt 
verwertbare Daten der Datensammler 
zusammen und verarbeitet diese, um ein 
Gesamtbild zu erstellen.

Einsatz und Bedeutung  
von Sensorik
Mit sensorgestützten Systemen las-
sen sich Zerspanungsprozesse besser 
überwachen und regeln. Die integrierte 
Sensorik liefert aussagekräftige Daten 
über Prozesskräfte und -parameter, wie 
Vibrationen, Drehmomente, Kräfte oder 
Lagertemperaturen. Digitale Signale des 
Revolvers zeigen beispielsweise an, ob die 
Werkzeugscheibe verriegelt, das Werk-
zeug eingekuppelt ist und ob das Werk-
zeug im spanenden Eingriff steht. Indem 
nicht nur der Revolver, sondern auch 
Werkzeughalter und Werkzeuge mit Sen-
soren ausgestattet werden, ergibt sich ein 
intelligentes Sensornetzwerk. Daten wer-
den somit an mehreren Orten gesammelt 
und zusammengeführt, um ein möglichst 
genaues Bild der Bearbeitungsprozesse 
zu erhalten. Neben den dynamischen 
Informationen wie Temperatur, Vibrati-

on, Rotationsgeschwindigkeit, Moment, 
Kühlmitteldruck und Kraft sind pseudo-
statische Informationen wie Betriebsstun-
den, Bearbeitungshistogramme und die 
Angabe von aktiven Werkzeugen von gro-
ßer Bedeutung für die Analyse.

Aufgabe von Datensammlern 
und Sauter IQ-Box
Durch den Zerspanungsprozess her-
vorgerufene Schwingungen können zu 
erhöhtem Verschleiß der Werkzeuge, 
schlechten Oberflächenqualitäten des 
Werkstückes, Werkzeugbruch oder gar 
Maschinenschäden führen. Bestimmte 
Schwingungsmuster lassen Rückschlüsse 
auf den Zustand der Lager und die Quali-
tät des Bearbeitungsprozesses zu. Senso-
ren an der Schneide erfassen die Vibrati-
onen sowie weitere Parameter und leiten 
die Messdaten an Datensammler. Durch 
zusätzliche Sensorik im Werkzeughalter 
wird der Bearbeitungsprozess ebenfalls 
überwacht. Indem durch die Datensamm-
ler eine erste Datenverarbeitung erfolgt, 
lassen sich bereits interpretierbare Infor-
mationen gewinnen, beispielsweise über 
Werkzeugverschleiß oder Materialfeh-
ler im Bauteil. Zusätzlich zu einer reinen 
Statusangabe zeigt die Auswertung an, 
ob die gemessenen Bearbeitungskräf-
te größer sind als die für diesen Prozess 
zulässigen Werte. Daten sind miteinan-
der kombinierbar und stehen häufig in 
Relation zueinander. Ist beispielsweise 
über die Sensoren von Werkzeughalter 
und Revolver ein abnormaler Verlauf des 
Kühlmitteldruckes messbar, kann dies ein 
Anzeichen für eine Leckage sein. 

Die Sauter IQ-Box gibt nach dem Emp-
fang der Daten aus den Datensammlern 
eine direkte Rückmeldung. Im Falle einer 
Grenzwertüberschreitung ergreift entwe-
der eine Logik oder der Bediener gezielt 
Maßnahmen, ändert zum Beispiel Vor-
schub oder Drehzahl oder stoppt den 
gesamten Bearbeitungsvorgang. Intel-
ligente Auswerteeinheiten sind künftig 
in der Lage, selbstständig Entscheidun-
gen zu treffen, dem Nutzer wichtige 
Informationen zur Verfügung zu stellen 
und unwichtige Daten zu unterdrücken. 
Indem sich das Netzwerk selbst konfigu-
riert, kann es dynamisch auf unterschied-
liche Sensordaten reagieren. Damit bleibt 
der Verwaltungsaufwand für den Nutzer 
überschaubar, trotz komplexer Bearbei-
tungsprozesse mit vielen verschiedenen 
Werkzeugen und Werkzeughaltern.

Prozessoptimierung und weitere 
Vorteile der Digitalisierung
Stehen aussagekräftige Daten über Pro-
zesskräfte und -parameter für die Analy-
se von Bearbeitungsvorgängen zur Ver-
fügung, kann die Sauter IQ-Box schnell 
reagieren. So ist es beispielsweise möglich, 
die Ursachen für übermäßigen Verschleiß 
frühzeitig zu identifizieren und Prozesse 
entsprechend anzupassen. Das intelligente 
Sensornetzwerk erkennt mögliche Defekte 
einer Maschine oder Störungen im Pro-
zess, noch bevor sie tatsächlich eintreten. 
Plötzliche Ausfälle und Stillstandszeiten der 
Maschinen sind somit vermeidbar. Instand-
haltungs- und Wartungsarbeiten lassen 
sich besser planen, was in einer erhöhten 
Verfügbarkeit der Maschinen resultiert. 
Neben Predictive Maintenance ermöglicht 

die konsequente Nutzung einer Sauter IQ-
Box einen weiteren zukunftsorientierten 
Service: Predictive Manufacturing. Da der 
Austausch von Verschleißteilen perfekt 
vorbereitet werden kann, ist er sehr schnell 
durchführbar. Somit lässt sich eine auf den 
Kunden zugeschnittene Ersatzteilbevorra-
tung realisieren. Fazit: Die Analyse gezielter 
Parameter und die smarte Vernetzung von 
Daten ermöglichen eine Optimierung von 
Bearbeitungs- und Einkaufsprozessen. So 
bietet Sauter mit einer Prototypenanwen-
dung beim Kunden die Möglichkeit, Daten 
anonymisiert auf einen Cloudserver zu 
übertragen und voll- sowie teilautomatisch 
auf Anomalien hin zu untersuchen. Nach 
erfolgter Datenauswertung und Ursachen-
forschung ist der Kunde in der Lage, Bear-
beitungsabläufe besser zu überblicken und 
durch gezielte Änderungen eine Prozess-
optimierung herbeizuführen.  (anm) ■

Intelligente Werkzeugrevolver, Werkzeughalter und 
Werkzeuge, erfassen und sammeln Daten, werten 
diese aus und leiten sie an eine IQ-Box weiter.
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Von Michaela Wassenberg

Pulverförmige Milchnahrung für Babys 
ist ein sensibles Produkt, das schonend 

und sicher in entsprechende Folienbeutel 
und Umverpackungen abgefüllt werden 
muss. Die Verpackungslogistik dahinter 
muss durchdacht sein. Rovema bietet für 
derlei Verpackungsprozesse umfassende 
Turn-Key-Systeme an, von der Primärver-
packung in Schlauchbeuteln über die prä-
sentationsgerechte Sekundärverpackung 
für den Verkauf bis hin zur Tertiärverpa-
ckung für den Transport. 

Reibungslose Formatverstellung 
Wichtig bei komplexen Anlagensystemen 
ist, über eine möglichst hohe Flexibilität 
zu verfügen, um Varianten von Produk-
ten, Schlauchbeutel- und Kartongrößen 

Positionsanzeigen für Verpackungsanlagen

In Position mit IO-Link
Damit Schlauchbeutel- und Kartoniermaschinen flexibel einsetzbar sind, kommt es unter  
anderem auf eine optimale Anpassung der Anlage an wechselnde Verpackungsformate an.  
Rovema, Hersteller von Verpackungsanlagen, setzt dabei auf eine überwachte Formatverstellung 
mit Hilfe der elektronischen Positionsanzeigen AP10 mit IO-Link von SIKO, Spezialist für  
industrielle Mess- und Antriebstechnik.

die Kosten für den Controller sparen und 
die Posi tionsanzeigen als IO-Link-Devices 
einfacher in die Maschinensteuerung integ-
rieren. Ingo Hamel, Head of Innovation R&D 
bei Rovema, sagt: „IO-Link ist ein Kommuni-
kationsstandard, der sich im Automatisie-
rungsbereich immer stärker durchsetzt und 
bei uns bereits als Schnittstelle für Sensorik, 
aber auch Aktorik verstärkt eingesetzt wird. 
Daher war es naheliegend, dies auch für 
die Formatverstellung anzudenken und bei 
SIKO anzufragen. Uns verbindet bereits eine 
langjährige konstruktive Zusammenarbeit 
im Bereich der mechanischen Positions-
anzeigen.“ Moritz Müller, Produktmanager 
PositionLine bei SIKO, nahm die Anregung 
auf: „Wir arbeiteten ebenfalls bereits mit 
IO-Link und entwickelten so die AP10 mit 
IO-Link-Schnittstelle, die einfach und sicher 
in Maschinensteuerungen zu integrieren 
ist.“ Ingo Hamel: „SIKO erleben wir als sehr 
innovatives und zukunftsgerichtetes Unter-
nehmen, das viel Neues entwickelt und vor-
antreibt. Davon profitieren wir hier.“

Vom Pulver zum Umkarton
Bei der erwähnten Gesamtanlage wird 
Infant Formula in Pulverform in Packungs-
größen von 200 bis 800 Gramm verpackt. 
Zunächst wird das Pulver parallel in zwei 
Schlauchbeutelmaschinen in Beutel gefüllt 
und auf zwei Bahnen dann einer horizon-
talen Kartoniermaschine zugeführt. Hier 
werden ein oder zwei Beutel in einer Falt-
schachtel platziert und mit einem Dosier-
löffel versehen, bevor die Schachtel ver-
schlossen wird. Im Anschluss gelangen die 
ladenfertigen Schachteln in die Endver-
packungsmaschine und werden in einen 
Transportkarton verpackt. Die letzte Station 
ist die kundenseitige Palettieranlage. 

Eindeutige Werte
Entsprechend den Verpackungsgrößen 
müssen stets alle 40 Verstellpunkte entlang 
der Anlage auf die neuen Maße angepasst 
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produzieren zu können. Es kommt also auf 
eine reibungslose Formatverstellung bei 
verschiedenen Verpackungsgrößen an, um 
möglichst effizient und prozesssicher zu 
produzieren. Rovema setzt hier sowohl bei 
den Kartoniermaschinen als auch bei den 
Schlauchbeutelmaschinen auf die elektro-
nische Positionsanzeigen AP10 mit IO-Link-
Schnittstelle von SIKO zur überwachten 
und sicheren Formatverstellung. Innerhalb 
einer solchen Turn-Key-Anlage, wie Rove-
ma sie für die Verpackung von Infant For-
mula (Kindernährmitteln) konzipiert hat, 
können bis zu 40 Verstellpunkte nötig sein, 
um alle Funktionen auf eine Produktvari-
ante anzupassen. Die Verstellung mit rein 
mechanischen Positionsanzeigen ist sehr 
anfällig für Fehler und Ungenauigkeiten. 
Bevor Rovema zur elektronischen Lösung 
von SIKO griff, waren bereits ähnliche Wett-
bewerbsprodukte im Einsatz, die jedoch 
einen zusätzlich eingebundenen Controller 
benötigten. Dies war umständlicher zu ver-
binden und zudem teurer. Mit der AP10 von 
SIKO mit IO-Link-Schnittstelle lassen sich A
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Bild 1: Die ETIL-Endverpackungsmaschine für Trays mit 
Deckel ermöglicht einen besonders präzisen und pro-
duktschonenden Verpackungsprozess. Optional können 
elektronische SIKO-Positionsanzeigen zur überwachten 
Formatverstellung integriert werden. 
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werden. Die meisten Verstellpunkte liegen 
im Bereich Kartonierer und Endverpackung, 
weniger bei der Schlauchbeutelmaschine. 
Für ein neues Format wird das zugehöri-
ge Rezept in der Steuerung angewählt, 
wodurch alle elektronischen Positionsan-
zeigen die neuen Sollwerte direkt über die 
IO-Link-Schnittstelle mitgeteilt bekommen 
und diese auf dem hinterleuchteten Display 
gut lesbar anzeigen. Die LEDs der Anzeigen 
schalten umgehend auf Rot, da nun die 
aktuelle Position nicht mehr stimmt. Der 
Bediener stellt jetzt mechanisch alle ent-
sprechenden Punkte auf die neuen Werte 
ein – ein weiterer ergonomischer Vorteil: 
Die AP10 signalisiert über die LEDs und das 
LCD mit entsprechenden Pfeilen die Rich-
tung zum Sollwert, sodass klar ersichtlich 
ist, wohin der Bediener verstellen muss. 
Stimmen Position und Sollwerte dann 
genau überein, wechselt die LED-Anzeige 
auf Grün: Position erreicht. So wird mit 
allen rot leuchtenden Positionsanzeigen 
verfahren, um das neue Produkt starten zu 
können. Die Vorteile für die Bediener: keine 
Zettelwirtschaft mehr, keine langen Werte-
listen, die es abzuhaken und zu dokumen-
tieren gilt, sondern alle Werte liegen elek-
tronisch schon vor und werden direkt an 
die Positionsanzeigen übermittelt. Zudem 
erfolgt die Verstellung schneller und siche-
rer, da die Rückmeldung der LED-Leuchten 
eindeutig ist. Die Anlage lässt sich nur dann 
wieder starten, wenn alle Positionsanzei-
gen grün leuchten.

Spielraum für Feinjustierung
Tatsächlich wird den Positionsanzeigen 
für die Sollwerte in diesem Fall um einen 
nominalen Wert herum ein gewisser Tole-
ranzbereich vorgegeben, innerhalb dessen 
der Bediener Feinjustagemöglichkeiten hat 
und die Positionsanzeigen grün leuchten. 

Verlässt er den Bereich, schaltet die Anzeige 
auf Rot um. Dieser Spielraum kann bei Pack-
mittelschwankungen im Kartonagebereich 
vorteilhaft sein. Wenn Temperaturen bei 
Heißleim schwanken oder eine Kartonage 
etwas stärker gerillt ist, dann kann es sinn-
voll sein, zum Beispiel die Führungen oder 
einen Anpressdruck von einem Faltwerk-
zeug leicht anzupassen. Laut Ingo Hamel 
wird diese Feinjustage von den Bedienern, 
die Anlage und Produkt am besten kennen, 
begrüßt: „Der Toleranzbereich erlaubt den 
Bedienern eine selbstständige Beurteilung 
der Situation und Handlungsspielraum. So 
werden die Prozesse effizienter und der Mit-
arbeiter fühlt sich einbezogen.“

IO-Link ist auf dem Vormarsch
Als standardisiertes Kommunikationspro-
tokoll, das einer internationalen Norm 
unterliegt, ist IO-Link herstellerunabhän-
gig. Entsprechend können dazu Devices 
und Master als Kommunikationsteilnehmer 
entwickelt werden. Die Integration ist über 
einfache Punkt-zu-Punkt-Verbindungen 
auf der untersten Netzwerkebene möglich, 
und der Verdrahtungsaufwand im Vergleich 
zu Feldbusschnittstellen ist gering. Die 
AP10-Anzeigen gelten als IO-Link-Devices, 
die jeweils an einem Port an einen IO-Link-
Master angesteckt werden, der in der Regel 
acht Ports umfasst. Vom Master aus verläuft 
die Kommunikation mit der Steuerung 
über ein anderes Hochleistungsprotokoll, 
in diesem Fall Sercos III (auch EtherNet/IP ist 
bei Rovema häufig im Einsatz). Die Gründe 
dafür, nicht durchgängig für die Kommuni-
kation zum Beispiel EtherNet/IP zu verwen-
den, nennt Moritz Müller: „IO-Link ist die 
wesentlich kostengünstigere Schnittstelle, 
die zudem deutlich geringere Anforderun-
gen an die Verdrahtung stellt und somit 
einfach angeschlossen werden kann.“ Ingo 

Hamel bestätigt die einfache Integration: 
„Wir waren sehr angetan, dass gleich die 
ersten Inbetriebnahmen auf Anhieb funk-
tionierten – ohne großen Verkabelungs-
aufwand und mit einer einfachen Parame-
trierung und Integration in die Steuerung.“ 
Hinzu kommt laut Moritz Müller auch eine 
einfache Diagnosefunktion. Es wird über 
IO-Link schnell ersichtlich, welches Gerät 
womöglich einen Fehler hat oder opti-
miert werden müsste. Dazu können die 
Positionsanzeigen im laufenden Betrieb 
ausgetauscht werden, ohne umständlich 
einen ganzen Netzwerkring aufzutrennen. 
Dank der sternförmigen Steckverbindung 
zum IO-Link-Master lässt sich das betroffe-
ne Gerät einfach abstecken und durch ein 
neues ersetzen. Die Parametrierung kann 
dann vom IO-Link-Master aus direkt in das 
neue (baugleiche) Gerät geladen und somit 
übernommen werden. 

Option, die ankommt
Bei allen ROVEMA-Maschinen und -Syste-
men sind die elektronischen Positionsan-
zeigen zur überwachten Formatverstellung 
eine Option. Der Kunde der Verpackungs-
anlage für Infant Formula ließ alle 40 Ver-
stellpunkte mit AP10-Anzeigen ausrüsten, 
weil die ROVEMA-Argumente überzeugten: 
schnellere Umrüstzeiten und viel geringerer 
Dokumentationsaufwand, da alles elektro-
nisch hinterlegt und abrufbar ist. Der wich-
tigste Vorteil ist die deutlich gestiegene 
Prozesssicherheit durch das Rot-/Grün-LED-
System; Fehleinstellungen können nicht 
mehr vorkommen. Es nutzen inzwischen 
etwa 50 Prozent der Rovema-Kunden bei 
der Kartonier- und Endverpackungstechnik 
diese Option.  (anm) ■

Bild 2: Elektronische Positionsanzeigen 
AP10 von SIKO für Formatverstellungen: Die 
Status-LEDs leuchten grün, da Ist- und Soll-
Wert exakt übereinstimmen. 

Bild 4: Die Positionsanzeigen AP10 ermög-
lichen schnelle Formatwechsel und sorgen 
für mehr Prozesssicherheit. 

Bild 3: Dank IO-Link schnell integriert: die Positions-
anzeigen AP10 von SIKO. 
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Von Johanna Wiele

Für die „kontinuierliche Zustands-
überwachung“ kommen drei bis vier 

Züge zum Einsatz, darunter ICEs der 2. 
Generation und ICs. Der Gedanke dahin-
ter: Wenn Fernzüge Tag für Tag das Stre-
ckennetz abfahren, können sie dabei 
auch gleich Daten sammeln. Die für die 
Infrastruktur zuständige DB Netz AG hat 
damit konzernintern die DB System-
technik GmbH beauftragt. Erfasst wer-
den vor allem Fehler in der Längshöhe, 
die etwa 75 Prozent aller sogenannten 
Gleislagefehler ausmachen. Die Mess-
fahrten helfen der Deutschen Bahn 
dabei, Abweichungen in der Gleisgeo-
metrie zu erkennen, bevor es zu kost-
spieligen Schäden kommt. Sie ergän-
zen die regelmäßigen Inspektionen 
mit Gleismesszügen, die in größeren 
Abständen durchgeführt werden. So 
werden Hochgeschwindigkeitsstrecken 

üblicherweise alle drei bis vier Monate 
untersucht und Regionalzugstrecken 
einmal im Jahr.

Messdaten sind oft nur 
wenige Stunden alt 
„Unser Ziel ist es, mit wenigen Fahr-
zeugen ein großes Streckennetz zu 
überwachen“, sagt Dr.-Ing. Klaus Ulrich 
Wolter. Er ist Referent „Kontinuierliches 
Streckenmonitoring“ bei der DB Sys-
temtechnik GmbH in München und hat 
das Messsystem von Anfang an mit auf-
gebaut. Wesentliche Komponenten des 
Systems sind Sensoren, die sich im Dreh-
gestell und im Inneren des Wagenkas-
tens eines Zuges befinden. Hinzu kom-
men noch ein Datenerfassungssystem, 
ein Ortungssystem und eine Anlage zur 
Datenübertragung. Das Ortungssystem 
speichert ständig die aktuelle Position 
des Zuges, damit die Messwerte einem 
konkreten Streckenabschnitt zugeord-

net werden können. Die Datenüber-
tragungseinheit wiederum sendet die 
kompletten Daten in Echtzeit an die DB 
Systemtechnik in München-Freimann. 
Von DB Systemtechnik werden die 
Daten einmal wöchentlich ausgewertet 
und den Anlagenverantwortlichen für 
den jeweiligen Abschnitt zur Verfügung 
gestellt. Da die Auswertung weitgehend 
automatisiert geschieht, können sogar 
Daten in den Report aufgenommen wer-
den, die zum Zeitpunkt seines Versands 
erst einige Stunden alt sind.  

Mehrere Tausend Kilometer 
Streckennetz werden überwacht
Mittlerweile befinden sich rund 2.500 
km Schienen im wöchentlichen 
Zustandsmonitoring. Fernzüge mit spe-
ziellen Sensoren sind nicht nur auf der 
vielbefahrenen Nord-Süd-Route Bre-
men/Hamburg – München unterwegs, 
sondern auch auf den Strecken Berlin 
– Köln und Halle/Leipzig – Bremen. „Auf 
manchen Strecken verkehren nur alle 
zwei Wochen Züge mit Messtechnik, 
auf anderen sind es bis zu zwei pro Tag“, 
berichtet Wolter. „Im Schnitt werden die 
Strecken aber viermal in der Woche von 
einem mit Messtechnik ausgestatteten 
Zug befahren.“ 

Die Qualität der dabei gewonnenen 
Daten hängt ganz maßgeblich von den 
eingesetzten Sensoren ab. DB Systemtech-
nik hat sich deshalb für Beschleunigungs-
sensoren der ASC GmbH aus dem ober-
bayerischen Pfaffenhofen entschieden. 
„Unsere Kollegen aus Minden verwenden 
sie schon länger und sind sehr zufrieden“, 
begründet Monitoring-Spezialist Wolter 
die Wahl. „Die technischen Spezifikationen 
passen perfekt und wir bekommen einen 
ausgezeichneten Support.“  

Dr.-Ing. Klaus Ulrich Wolter hat das System der kontinuierlichen Zustandsüberwachung 
maßgeblich mitentwickelt. Bild: DB Systemtechnik/Martin Loibl

Mit Sensoren Gleisschäden frühzeitig erkennen

Streckenmonitoring im 
laufenden Betrieb
Der Zustand des Schienennetzes muss durch regelmäßige Kontrollen überprüft werden. Seit 
einigen Jahren setzt die Deutsche Bahn AG im Rahmen ihrer Digitalisierungsstrategie DB 4.0 
auch Regelzüge zur Überwachung der Infrastruktur ein. Hochpräzise Sensoren der ASC GmbH 
aus Pfaffenhofen tasten dabei das Gleisbett millimetergenau ab.
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Sensoren müssen starke Stöße 
aushalten können
An den Fernzügen ist neben den uni-
axialen kapazitiven Beschleunigungs-
sensoren ASC OS- 115LN 050 und ASC 
OS-115LN 002 auch die piezoelektrische 
Ausführung ASC P401A15 montiert. 
Letztere gehört zu den Hochfrequenz-
IEPE-Sensoren (Integrated Electronics 
Piezo Electric), die sich durch eine große 
Robustheit auszeichnen und hochgra-
dig stoßfest sowie hermetisch versie-
gelt sind. Diese Sensoren verfügen über 
einen weiten Frequenzbereich von 0.5 
Hz bis 15 kHz und einen Messbereich 
von ±50, ±100 und ±500 g. Ihre hohe 
Stoßfestigkeit von bis zu 5.000 gpk ist 
für den Einsatz im Schienenverkehr mit 
seinen hohen Schockbelastungen von 
großem Vorteil. Ein weiteres Argument 
für den ASC P401A15 ist sein weiter Tem-
peraturbereich von –55 bis +150 °C, da 
die Temperaturen an den Messpunkten 
der Züge zwischen ca. –30 und +70 °C 
variieren können.

Messungen verhindern  
Sperrungen und Verspätungen
Die ASC-Sensoren messen sowohl die 
vertikale Beschleunigung an den Rad-
satzlagern als auch die Beschleunigung 
im Inneren der Wagenkästen. Sie überwa-
chen auf diese Weise vor allem die Längs-
höhe des Oberbaus, der sich aus Schie-
nen, Schwellen und Schotter zusammen-
setzt. Der Fokus liegt auf der Messung der 
Längshöhe, weil sie sich am schnellsten 
verändert und Abweichungen in die-
sem Bereich den größten Einfluss auf die 
Betriebsqualität haben. Liegen hier Feh-
ler in der Geometrie vor, müssten sofort 
Instandhaltungsmaßnahmen ergriffen 
oder Langsamfahrstellen eingerichtet 

In diesen sogenannten Sensor-Boxen sind die 
Sensoren von ASC verbaut. Bild: DB Systemtechnik

Der Drehratensensor ASC 271 kontrolliert 
den Streckenzustand in Bögen.   Bild: ASC GmbH

Die ASC-Sensoren messen die vertikale 
Beschleunigung an den Radsatzlagern 
und im Innern der Wagenkästen und 
überwachen so die Längshöhe des 
Gleis-Oberbaus. Bild: ASC GmbH

werden. Das hätte Verspätungen im Zug-
verkehr und damit viele Unannehmlich-
keiten zur Folge.

Die Messbereiche der von der DB ver-
wendeten kapazitiven ASC-Beschleuni-
gungssensoren OS-115LN 002 und OS-
115LN 050 liegen bei 2g und 50g. Sehr 
gut ist auch das Signal-Rausch-Verhältnis 
der Sensoren, das abhängig vom Mess-
bereich zwischen 7 und 400 µg/√Hz liegt. 
Für die kontinuierliche Zustandsüber-
wachung bei der Deutschen Bahn sind 
vor allem die hohe Empfindlichkeit und 
Stoßfestigkeit der ASC-Sensoren wichtig. 
Mitentscheidend war auch die geringe 
Größe der Messsysteme, denn der Bau-
raum in den sogenannten Sensor-Boxen 
an den Zügen ist begrenzt. 

Auch maßgeschneiderte Sensoren
Neben den kapazitiven und piezoelektri-
schen Beschleunigungssensoren setzt DB 
Systemtechnik auch Drehratensensoren 
vom Typ ASC 271 ein. Diese basieren auf 
der MEMS-Technologie (Micro-Electro-
Mechanical System) und eignen sich spe-
ziell für die Messung von Gleisgeometrie-
Fehlern in Bögen. 

Eine Besonderheit der Sensoren ist 
ihre ausgezeichnete Bias-Instabilität von 
9°/hr, darüber hinaus zeichnen sie sich 
durch eine sehr niedrige Rauschdichte 

von 0.02°/s/√Hz und einen niedrigen 
Angle Random Walk aus (0.2°/√Hz).

Dr.-Ing. Klaus Ulrich Wolter hat aber 
nicht nur die große Präzision und Robust-
heit der Sensoren überzeugt. Er weiß auch 
die hohe Flexibilität von ASC zu schätzen: 
„Ein Sensor wurde speziell an unsere 
Bedürfnisse angepasst, so dass das Kabel 
jetzt fest mit dem Gerät verbunden ist.“ 
Die starke Kundenorientierung ist ein 
Markenzeichen der Sensor-Spezialisten, 
die einen Großteil ihrer Produkte für spe-
zielle Anwendungen maßgeschneidert 
fertigen. Da am Firmensitz in Deutsch-
land produziert wird, gelten zudem sehr 
hohe Qualitätsstandards. 

Condition-Monitoring  
ist ein großer Erfolg
Seit der Einführung der kontinuierlichen 
Zustandsüberwachung war die mobile 
Messtechnik bereits mehr als 6.000.000 
Laufkilometer im Einsatz. Auf der Grund-
lage der dabei gewonnenen Daten wur-
den Maßnahmen eingeleitet, die die Qua-
lität des Oberbaus aus Schiene, Schwellen 
und Schotter deutlich verbesserten. So 
konnte die Zahl der Langsamfahrstellen 
und Gleissperrungen um durchschnitt-
lich 95 Prozent reduziert werden. Ein wei-
terer Indikator für den Erfolg des Moni-
torings ist das große Interesse der Anla-
genverantwortlichen an den Messdaten. 
Auf ihren Wunsch hin werden Schritt für 
Schritt immer mehr Strecken in das Moni-
toring aufgenommen. 

Noch ist die kontinuierliche Zustands-
überwachung auf die Fernverkehrsstre-
cken beschränkt. Dr. Wolter denkt aber 
bereits über eine Ausweitung nach: „Die 
Technik ist durchaus auch für das weitver-
zweigte Streckennetz der Regionalzüge 
interessant.“  (anm) ■
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Von Alexander Niedergesäß

Die Mitarbeiter der BBS GmbH aus 
dem österreichischen Bartholo-

mäberg wissen, wie umständlich die 
Instandhaltung eines Mähbalkens ist. 
„Seine Messer werden nach spätes-
tens vier Stunden stumpf und müssen 
dann nachgeschärft werden“, berichtet 

Geschäftsführer Johannes Bitschnau. Da 
es am Markt kaum vernünftige Schleif-
geräte für diesen Zweck gibt, blieb den 
Landwirten bis vor kurzem oft nur der 
Einsatz von Winkelschleifern. Das manu-
elle Nachschärfen ist allerdings mühsam 
und außerdem ungenau, weil sich der 
Schleifwinkel durch die manuelle Füh-
rung der Maschine oft verändert. Die 
Folge sind ungleichmäßig abgeschliffene 
Messer und damit eine kürzere Standzeit 
der Messer.

Bauern suchten nach  
einer besseren Lösung
„Bauern aus der Region äußerten deshalb 
den Wunsch nach einem Halbautoma-
ten“, erinnert sich Johannes Bitschnau. 
Die BBS-GmbH nahm die Herausforde-
rung gerne an und machte sich an die 
Entwicklungsarbeit. Es dauerte nicht 
lange bis ein Prototyp entworfen war: 
Das Messerschärfgerät SG-14 für Fin-
ger- und Doppelmesser-Mähbalken. Die 
schwimmend gelagerte Maschine arbei-

tet noch exakter als Vollautomaten, ist 
aber einfacher aufgebaut und kostet nur 
einen Bruchteil. Das Messerschärfgerät 
eignet sich für Mähbalken-Messer aller 
Längen, da BBS die Führungsschienen 
individuell anfertigt. Ist die Schiene lang 
genug, lassen sich sogar mehrere Messer 
gleichzeitig schärfen. Die Schleifscheiben 
bestehen aus Bohrnitrit, dem nach Dia-
mant zweithärtesten Material der Welt. 
Bohrnitrit nutzt sich kaum ab, muss nicht 
nachgestellt werden und ermöglicht das 
Schleifen mit einer deutlich geringe-
ren Temperatur als mit herkömmlichen 
Schleifmitteln. Dadurch bleiben die Klin-
gen länger scharf. 

Die Resonanz auf das neue Messer-
schärfgerät war so gut, dass man die 
Maschine immer weiter entwickelte. Hat-
te das erste Modell noch Drehknöpfe und 
ein Rändelrad, an denen der Schärfwinkel 
und die Schleifdauer stufenlos eingestellt 
werden konnten, verfügt die neueste 
Ausführung SG-18 bereits über eine kom-
pakte SPS und ein LCD-Display. 

Die ETI-Winkeldrehgeber von Megatron bieten zahl-
reiche Elektronik-, Mechanik- und Software-Optionen 
und eignen sich deshalb für die verschiedensten 
Anwendungen.  Bild: Megatron

Winkelsensor für perfekt geschliffene Mähbalken-Messer

Damit das Gras nicht in 
den Himmel wächst
Wiesen am Steilhang und auf wenig tragfähigen Böden können nur mit Mähbalken kurz  
gehalten werden. Deren Messer mussten Landwirte bisher manuell mit einem Winkelschleifer 
schärfen. Das automatische Messerschärfgerät der BBS GmbH nimmt den Bauern diese Aufgabe 
jetzt ab und bietet dank des Hallsensors ETI25 von Megatron ein perfektes Schleifergebnis. 

Das Messerschärfgerät SG-14 
schleift ein Mähbalken-Messer 

mit 2,40 m Länge innerhalb von 
nur 14 Minuten.  Foto: BBS GmbH
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Messerschärfgerät ist  
einfach zu bedienen
Über das Display können verschiede-
ne Schleifwinkel sowie die Anzahl der 
Schleifzyklen programmiert werden. 
Auch die Position des optischen Sensors 
unter der Klinge lässt sich an dem kleinen 
Bildschirm per Tastendruck festlegen. 
Nachdem die Einstellungen vorgenom-
men wurden, wird die Maschine gestartet, 
fährt in die Ausgangsposition und direkt 
danach zur ersten Klinge. Dort setzt die 
Schleifscheibe auf und wird mittels einer 
Justierschraube plan zur Klingenfläche 
ausgerichtet. Anschließend definiert der 
Anwender den Anpressdruck der Schleif-
scheibe mit einer Federarretierung und 
der Bearbeitungsvorgang wird gestartet.   

Nach jedem zweiten Messer fährt die 
Schwenk-Einrichtung des Schleifgerätes 
wieder die Referenzposition Z des ein-
gebauten Hall-Effekt-Drehgebers ETI25 
an, um sich inkremental in die program-
mierte Winkelposition zu bewegen. In 
dieser Stellung fährt das Schleifgerät 
dann an die Klinge des Mähmessers und 
der Schleifvorgang beginnt erneut. Für 
ein 2,40 m breites Messer benötigt die 
Maschine gerade einmal 14 Minuten.

Halleffekt-Sensor sorgt für  
optimal geschliffene Messer
Neben dem ETI25 und dem Winkelschleif-
gerät (12.000 min-1) gehört auch ein opti-
scher Sensor zu den zentralen Komponen-
ten des Schärfgeräts. Dieser Sensor erfasst 
die Lage der Mähmesser und sorgt dafür, 
dass das Schleifgerät seine Startposition 
findet bzw. fehlende Klingen erkennt und 
automatisch zur nächsten Klinge fährt. Mit 
dem ETI25 von Megatron wird dagegen die 
Winkelposition des Schleifgeräts gemes-
sen. Die beiden Sensoren sind neben 
der Steuerung das Herzstück des Mes-
serschärfgeräts: Ihre Werte ermöglichen 
erst ein sauberes einwandfreies arbeiten 
des Messerschärfgeräts. Die exakte Win-
kelmessung durch den ETI25 ist also die 

Voraussetzung dafür, dass das 
Messerschärfgerät ein opti-
males Schleifergebnis erzielt. 
Der Drehgeber eignet sich 
mit einer Auflösung von bis 
zu 1024 Impulsen pro Umdre-
hung ideal für diese Aufgabe. 
Er arbeitet aufgrund seiner 
Hall-Technologie berührungs-
los und hat deshalb mit über 
100 Millionen Wellen-Dreh-
bewegungen eine deutlich 
höhere Lebensdauer als kon-
ventionelle Potentiometer. 
Aufgrund des sehr kompakten 
Gehäuses mit 25 mm lässt sich 
der Sensor zudem problemlos 
in den engen Bauraum des 
Schärfgeräts integrieren. Die 
Montage erfolgt schnell und 
einfach über ein Zentralge-
winde (Bushing).

Vielseitige Drehgeber-
Serie mit Optionen
Der ETI25 gehört zur modu-
lar aufgebauten Drehgeber-
Serie ETx, deren Sensoren 
zahlreiche Elektronik-, Mecha-
nik- und Software-Optionen 
bieten und sich daher exakt 
an jede Anwendung anpas-
sen lassen. Megatron stattet 
den ETI25 beispielsweise je nach Kunden-
wunsch mit Lötanschluss, Klemmenan-
schluss sowie mit einem Flachband- bzw. 
Rundkabel oder einer Wellenabdichtung 
aus. Bei Serienbedarf ist zudem der Ein-
bau von Sonderwellen und Steckern 
sowie die Konfektionierung von Kabeln, 
eine Änderung der Signalfolge/Index-
Position und eine Änderung des Betriebs-
drehmoments möglich. Darüber hinaus 
modifiziert Megatron die Sensoren bei 
entsprechenden Stückzahlen so, dass der 
Absolut-Wert beim Einschalten durch das 
Hochzählen der Impulse ausgegeben 
wird. Und schließlich kann der Kunde aus 
zahlreichen elektronischen Anschluss-
möglichkeiten diejenige wählen, die für 
seine Anwendung am besten geeignet ist.  

Einfache Anpassung 
an jede Applikation
Aufgrund dieser vielfältigen Optionen 
können die ETx-Drehgeber in Hunder-
ten unterschiedlicher Varianten geliefert 
werden. Neben verschiedenen Single-
turn-Halleffekt-Drehgebern gehört auch 

die Multiturn-Ausführung ETA25PM zur 
ETx-Serie. Bei diesem Drehgeber hat der 
Anwender sogar die Möglichkeit, den 
elektrisch wirksamen Drehwinkel selbst 
zu programmieren (bis zu 10.000-mal). 
Dadurch lässt sich der Drehgeber sehr 
einfach an die Applikation anpassen und 
die Inbetriebnahme-Kosten sinken.

BBS hat bereits weiteren 
Sensor angefragt
Die ETI25-Halleffekt-Drehgeber von 
Megatron haben entscheidend zum 
Erfolg des neuen Messerschärfge-
räts beigetragen. BBS-Geschäftsführer 
Johannes Bitschnau ist deshalb sehr 
zufrieden mit der Leistung der Sensoren. 
Auch der Service des Sensor-Spezialis-
ten hat den Ingenieur beeindruckt: Ein 
Außendienst-Mitarbeiter hatte ihn aus-
führlich vor Ort beraten und ihn dabei 
unterstützt, den optimalen Drehgeber 
für die Anwendung zu finden. Aufgrund 
der positiven Erfahrungen startete die 
BBS-GmbH bereits eine neue Anfrage an 
Megatron.  (anm) ■

Der Hall-Effekt-Drehgeber ETI25 von Megat-
ron sorgt dafür, dass das Messerschärfgerät 
optimale Ergebnisse erzielt.  Bild: Megatron

Der ETI-Drehgeber von Megatron „dirigiert“ das Messerschärfgerät 
an die richtige Position am Mähbalken.  Foto: BBS GmbH/Montage K+P

Der Winkelsensor ETI25 von MEGATRON ist über ein Zahnrad direkt 
mit der Schwenkeinrichtung des Schleifgeräts verbunden.  Foto: BBS GmbH
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Von Stefan Loockmann-Rittich

Wenn Sie das nächste Mal in Däne-
mark Urlaub machen und den 

Gasherd andrehen, halten Sie sich vor 
Augen: Mit einer Wahrscheinlichkeit von 
90 Prozent stammt das Gas aus der däni-
schen Nordsee. Gefördert von einer Platt-
form namens Tyra, die das Unternehmen 
Total seit 1987 betreibt – gelegen 200 
Kilometer westlich der Stadt Esbjerg. 

Doch Tyra ist in Gefahr. Denn die porösen 
Kalksteinschichten unter dem Meeres-
grund reduzieren sich. Der Meeresboden 
– und somit die Gasplattform – haben 
sich deshalb in den letzten Jahrzehnten 
um über fünf Meter abgesenkt. Damit 
liegt die Plattform so dicht am Wasser, 
dass hohe Wellen im Winter zur Gefahr 
für die Mitarbeiter werden. Total hat des-
wegen beschlossen, die Gasplattform zu 
erneuern. Bis 2022 ist die Gasförderung 
dafür eingestellt. Bauarbeiten stehen auf 
dem Programm.

 Tauchgänge gefährlich und teuer
Bohrplattformen sind auf sogenannten 
‚Jackets‘ montiert – auf viereckigen Kon-
struktionen aus Stahlrohren, die auf dem 
Meeresboden verankert sind. Im Rahmen 
der Erneuerung galt es eine Bestandsauf-
nahme zu machen. Wie steht es um die 
Beschaffenheit der Stahlrohre – beson-
ders nahe der Wasseroberfläche in der 
sogenannten Spritzzone, wo die Struktur 
korrosionsanfällig ist? Um Antworten zu 
finden, wären in der Vergangenheit Tau-
cher ins Wasser gesprungen. Eine gefähr-
liche Aufgabe. Mit einer ‚Fahrt in der 
Waschmaschine‘ vergleicht ein Taucher 
den Einsatz. Zudem sind Crew, Ausrüs-
tung und Hilfsschiffe teuer. Total hat sich 

deswegen auf die Suche nach einer Alter-
native gemacht. Fündig wurde das Unter-
nehmen in Esbjerg. Die dänische Stadt 
im Südwesten Jütlands ist Firmensitz von 
SubC Partner – ein Unternehmen, das auf 
die Entwicklung von Offshore-Techno-
logien spezialisiert ist. SubC entwickelt, 
produziert und betreibt den Robotic 
Crawler für die Inspektion der Rohre. Eine 
besondere Würdigung: Der Roboter wur-
de von Total mit einem Innovationspreis 
ausgezeichnet.

Roboter für Inspektions- und 
Rückbauarbeiten

Der Crawler hat zwei hydraulische 
angetriebene Metallkrallen mit insge-
samt zwölf Rollen, die sich mit einem 
Anpressdruck von je 500 kg um die Stahl-
konstruktion klammern. Auf zwölf Rollen 
bewegt sich der Crawler um das Rohr. Die 
Vorwärtsbewegung gleicht der einer Rau-
pe: Will er sich vorwärtsbewegen, hält die 
hintere Kralle das Rohr umschlossen. Die 
vordere Kralle drückt sich über Hydraulik-
zylinder um wenige Zentimeter nach vor-
ne. Anschließend zieht die vordere Kralle 
die hintere nach. Der Roboter erreicht so 
jeden beliebigen Punkt des Rohres. Und 
die Steuerung? Der Crawler lässt sich mit-
tels eines Joysticks bewegen. Er liefert 

Zum Einsatz kommt der Jacket Crawler unter Wasser, das be-
deutet besondere Anforderungen für die Bauteile.  Quelle: Total

Hochleistungskunststoffen 
schützen vor Verschleiß und 
Korrosion

Roboter 
trotzen der 
rauen See
Er reinigt, inspiziert und entfernt die Stahlkon-
struktionen auf der dänischen Gasplattform 
Tyra: Der Robotic Crawler, ein Roboter, mit 
dem gefährliche und teure Tauchgänge über-
flüssig werden. Damit der Roboter bei seiner 
Arbeit in der rauen Nordsee vor Korrosion und 
Verschleiß geschützt ist, setzen die Ingenieure 
auf Hochleistungskunststoffe von Igus.

Jacket Crawler 
inspiziert, reinigt 
und repariert 
das Stahlgerüst 
einer dänischen 
Gasplattform.  
Quelle: Total
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über sechs Kameras ein Livebild in die 
Kommandozentrale. Von dort steuert der 
Bediener auch die Werkzeuge, mit denen 
sich der Roboter ausrüsten lässt – haupt-
sächlich ein Draht-Diamantschneider, mit 
dem der Roboter Teile oder zu ändernde 
Konstruktionen an der Plattform absägt 
und hinaufbringt.

Hochleistungskunststoff 
schützt Robotic Crawler

Zwar läuft der Robotic Crawler – 
anders als ein Taucher – nicht Gefahr, 
sich bei der Arbeit zu verletzen. Doch 
das salzige Meerwasser war eine Her-
ausforderung für die Ingenieure. Hätten 
die Experten in den Gelenken des Robo-
ters Metallbuchsen eingesetzt, wären 
Korrosionsgefahr und ungeplante Still-
stände ständige Begleiter gewesen. Die 
Ingenieure haben sich daher für eine 
Alternative entschieden: für Buchsen aus 
Iglidur-Hochleistungskunststoffen, die 
der Motion Plastics-Spezialist Igus aus 
Köln produziert. „Dank der Kunststoff-
buchsen müssen wir uns um das Thema 
Korrosion keine Sorgen mehr machen“, 
erklärt Bjarne Lindquist, verantwortlicher 
Konstrukteur bei SubC Partner. Und so 
überrascht es nicht, dass die Ingenieure 
ein weiteres Produkt von igus nutzen. Der 
Draht-Diamantschneider bewegt sich auf 
Drylin-Linearachsen. „Dank der Drylin-
Linearachsen können wir den Schneider 
millimetergenau positionieren.“

Und auch in puncto Robustheit brau-
chen sich die Kunststoffbauteile nicht zu 
verstecken. Den Kunststoff-Compounds 
zugemischt sind Verstärkerstoffe, welche 
die Buchsen so robust machen, dass sie 
auch hohen Drücken und Kantenlasten 
standhalten. „Igus hat die Kunststoff-
produkte so weit entwickelt, dass sie in 

industriellen Profianwendungen eine 
Alternative zu metallischen Optionen 
sind“, so Anders Riis Olesen, Technischer 
Verkaufsberater bei Igus. „Das ist großar-
tig.“ Die Buchsen sind zudem wartungs-
frei. Da Festschmierstoffe in das Material 
integriert sind, ist ein Trockenlauf mit 
niedrigen Reibwerten möglich – ohne 
zusätzliche Schmiermittel wie Öle und 
Fette. Nicht zuletzt konnte SubC Partner 
die Kosten für den Robotic Crawler redu-
zieren. Denn die Iglidur-Buchsen sind im 
Vergleich zu Buchsen aus Metall um bis 
zu 40 Prozent günstiger.

Verschleißfestigkeit der 
Kunststoffbuchsen 
Um die Haltbarkeit seiner Werkstoffe 
zu beweisen, betreibt Igus ein 3.800 
Quadratmeter großes Testlabor, wo 
jedes Jahr auf 300 Versuchsanlagen 
über 15.000 Tribologieversuche statt-
finden. Auch der von SubC Partner 
eingesetzte Werkstoff Iglidur Z muss-
te dort seine Robustheit unter Beweis 
stellen. Die Ingenieure haben dafür 
eine Kunststoffbuchse auf einer gasnit-
rierten Welle vom Typ ST52 geschwenkt 
– mit einer Geschwindigkeit von 0,01 
Metern pro Sekunde und einer Belas-
tung von 30 MPa. Auch nach 200.000 
Zyklen war an den Buchsen und der 
Welle kein nennenswerter Verschleiß 
zu messen. Anders das Resultat bei den 
metallischen Buchsen. Die Ingenieure 
haben den Versuch bereits nach 35.000 
Zyklen abgebrochen. Zu hoch war der 
Verschleiß der Buchsen, zu stark die 
Beschädigung an der Welle. Iglidur Z 
wurde speziell für höchste Standzeiten 
unter extremen Bedingungen entwi-
ckelt. Neben seiner Verschleißfestigkeit 
gegenüber Salzwasser eignet er sich 

außerdem bei hoher thermischer Belas-
tung und hohen Kräften.

Ab 2022 wieder in Betrieb
Der Robotic Crawler ist gerüstet, um die 
nächsten Jahre wartungsfrei zu arbeiten. 
Die Arbeiten an der neuen Gasplattform 
Tyra in der dänischen Nordsee dauern 
noch bis 2022. Danach sollen der Betrieb 
der Plattform für die nächsten 25 Jahre 
und damit die Versorgung für rund 1,5 Mil-
lionen Haushalte gesichert sein.  (anm) ■

Punktlandung in 
Präzision und 
Qualität
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Jacket Crawler bewegt sich mit zwei hydraulisch angetriebenen 
Krallen entlang der Rohre von Gasplattformen. Der ferngesteuerte 
 Roboter führt Inspektions- und Reparaturaufgaben durch. Quelle: Igus GmbH

Entwicklung des Draht-Diamantschneiders: Das Werkzeug lässt sich 
dank drylin Linearachsen millimetergenau ausrichten.   Quelle: Igus GmbH



Von Giuseppe Savoca

Es gibt viele Regionen in der Welt, in 
denen oft die Sonne scheint. Photo-

voltaik-Anlagen sind hier eine günstige 
und vor allem umweltfreundliche Alter-
native zu herkömmlichen, fossilen Ener-

gieträgern. Deren Ressourcen sind zum 
einen begrenzt, zum anderen ist diese Art 
der Stromerzeugung mit einem hohen 
Ausstoß an Treibhausgasen verbunden. 
Bei Solarstrom handelt es sich dagegen 
um eine zu 100 Prozent CO2-neutrale, 
unbegrenzt verfügbare Energiequelle. 
Es gibt allerdings einen Nachteil: Gerade 
in gemäßigten Breiten ist die Sonnen-
schein-Dauer starken Schwankungen 
unterworfen. Der durch eine PV-Anlage 
erzeugte Strom reicht deshalb in der 
Regel nicht aus, um z. B. Pumpen kon-
stant mit der benötigten elektrischen 
Energie zu versorgen.  

Immer die maximale Leistung
Der Automatisierungstechnik-Spezialist 
Gefran hat nach einer Lösung für dieses 
Problem gesucht und mit dem ADV200-
SP einen Frequenzumrichter speziell für 
die Leistungsregelung von Solarpumpen 
entwickelt. Er garantiert, dass die Pum-
pen immer mit der optimalen Leistung 
arbeiten – egal, ob die Sonne gerade 

scheint oder nicht. Möglich wird das 
durch die besondere Konstruktion des 
ADV200-SP: Er versorgt Pumpen entwe-
der ausschließlich mit Gleichstrom aus 
der PV-Anlage, oder schaltet im soge-
nannten Hybrid-Betrieb bei bedecktem 
Himmel automatisch auf das Netz bzw. 
eine andere sekundäre Energiequelle 
um. Ein dritter Modus erlaubt die gleich-
zeitige Speisung des Pumpenmotors 
mit Gleichstrom aus der PV-Anlage und 
Wechselstrom aus dem Netz oder von 
einem Generator. 

Algorithmus ermittelt 
optimalen Arbeitspunkt
Damit der ADV200-SP Solarpumpen 
immer mit der maximal möglichen Leis-
tung versorgen kann, verfügt er über 
einen Strahlungssensor und einen soge-
nannten MPP-Regler. Dieser spürt kon-
tinuierlich den „Maximum Power Point“ 
auf, den maximalen Arbeitspunkt. Damit 
wird der Betriebspunkt bezeichnet, an 
dem ein PV-Modul die höchste Leistung 

Frequenzumrichter für Betrieb  
von Solarpumpen

Jederzeit in  
Höchstform

Solarbetriebene Pumpen kommen in zahlreichen Anwendungen zum Einsatz. Solarpumpen 
leisten durch ihren CO2-neutralen Betrieb einen Beitrag zum Klimaschutz und sichern die 
Wasserversorgung in Gebieten mit mangelhaften Stromnetzen. Der neue Frequenzumrichter 
ADV200-SP von Gefran sorgt dafür, dass der Pumpenmotor bei jedem Wetter mit optimaler 
Leistung arbeitet.

Mit dem 
ADV200-SP 

erzielen 
Solarpumpen 

die optimale 
Leistung. 

Bild: Gefran

Solarbetriebene Pumpsysteme 
kommen zum Beispiel an Berie-
selungsanlagen zum Einsatz.   
Bild: Brenda Carson/Adobe Stock
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abgibt. Die Ermittlung des MPP ist erfor-
derlich, da jedes PV-Modul ein ganz spe-
zifisches elektrisches Verhalten aufweist: 
Je nach Einstrahlungsstärke des Son-
nenlichts und der Temperatur des PV-
Moduls verändern sich Stromstärke (I) 
und Spannung (U) des Moduls in einem 
ganz bestimmten Verhältnis. 

Damit verändert sich auch die Lage 
des MPP ständig. Der vom MPP-Regler 
eingestellte maximale Arbeitspunkt 
der PV-Anlage kann deshalb immer 
nur eine Annäherung an den realen 
MPP sein. Je besser diese Annäherung 
gelingt, desto größer ist der Energie-
ertrag der PV-Anlage und desto höher 
ist die Leistung einer angeschlossenen 
Pumpe. Um dem realen MPP so nahe 
wie möglich zu kommen, hat GEFRAN 
für den ADV200-SP einen dynamischen 
Such-Algorithmus entwickelt. Er ermit-
telt automatisch und in kürzester Zeit 
den jeweils optimalen Arbeitspunkt des 
PV-Moduls. 

Ein erfolgreiches 
Umrichter-Modell als Basis
Der ADV200-SP basiert auf dem bewähr-
ten skalierbaren Frequenzumrichter 
ADV200 für industrielle Anwendungen, 
der sich durch eine hohe mechanische 
Modularität auszeichnet. Er verfügt 
über eine feldorientierte Vektorregelung 
sowie eine offene Programmierplattform 
(Software SPS), die eine flexible Maschi-
nensteuerung und die reibungslose 
Integration in jede Anwendung ermög-
licht. Dank dieser Soft-SPS ist zudem 
keine separate Steuerung erforderlich. 
Den ADV200-SP gibt es in Ausführungen 

sowohl für die Schaltschrank- als auch 
für die Durchsteckmontage. 

Features machen 
Pumpen-Anwendungen sicherer
Mit dem ADV200-SP können Verteiler-
pumpen und Tauchpumpen in verschie-
densten Anwendungen energieeffizi-
ent betrieben werden – in Kläranlagen 
ebenso wie in Bewässerungssystemen 
oder Wasserwerken. Der Umrichter hat 
einen Leistungsbereich von 1.5 kW bis 
160 kW und ist mit zahlreichen nützli-
chen Features für die Pumpen-Kontrolle 
ausgestattet. Zu den Funktionen gehört 
z. B. ein Warnsystem, das den Anlagenbe-
treiber über ein mögliches Trockenlaufen 
der Pumpe informiert, eine automatische 
Druck- und Durchflussmessung sowie 
eine Reinigungsfunktion, die das Lauf-

rad der Pumpe von festen 
Ablagerungen befreit. 

Handhabung für 
effiziente Abläufe
Der ADV200-SP optimiert 
nicht nur die Stromerzeu-
gung bei Solarpumpen, 
sondern lässt sich auch 
komfortabel bedienen, da 
er Tasten für die schnelle 
Menü-Navigation besitzt 
und über ein übersicht-
liches 4-zeiliges Display 
verfügt. So ist der Anwen-
der jederzeit über den 
Status der Applikation 
informiert. Anwender 

können zudem bis zu 5 kom-

plette Antriebsparameter-Sets up- oder 
downloaden sowie speichern. Über eine 
Extra-Taste werden darüber hinaus die 
letzten 10 Parameter angezeigt, die geän-
dert wurden.

Vielfältige Schnittstellen  
und Tools für die Fernwartung
Über die integrierte RS485-/Modbus RTU-
Schnittstelle des Umrichters ist auch der 
Aufbau von Mehrpunkt-Verbindungen 
und Peer-to-Peer-Netzwerken zwischen 
einer Vielzahl von Pumpen möglich. Ein 
weiteres nützliches Feature bietet das 
separat erhältliche GF connect-Modul: 
Mittels OpenVPN und SSL-Protokoll las-
sen sich die angeschlossenen Pumpen 
fernwarten. So müssen für die Zustands-
kontrolle keine teuren Service-Einsätze 
mehr gefahren werden und es wird Per-
sonal für andere Aufgaben frei. 

GF connect macht es auch möglich, 
das gesamte Pumpensystem jederzeit 
von jedem Ort der Welt im Blick zu 
behalten – eine stabile Internet-Verbin-
dung vorausgesetzt. Das Modul verfügt 
über einen integrierten Webserver und 
stellt einen Gateway zwischen netz-
werkfähigen Geräten her, die mit ver-
schiedensten Protokollen ausgerüstet 
sein können (3G). 

Der ADV200-SP selbst besitzt neben 
RS485/Modbus RTU auch Schnittstel-
len für alle gängigen Feldbusse wie z. B. 
EtherNetIP, Profibus, Profinet, DeviceNet, 
CANopen, oder EtherCAT. Er bietet Platz 
für bis zu drei I/O-Karten, mit denen die 
Funktionalitäten des Umrichters flexibel 
erweitert werden können.  (anm) ■
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Der Frequenzumrichter ADV200-SP von GEFRAN wurde speziell für Pumpsysteme  
entwickelt, die mit Strom aus Photovoltaik-Anlagen betrieben werden.  Bild: Eyematrix/Fotolia.com

Der ADV200-SP eignet sich unter anderem für den effizien-
ten Betrieb von Bewässerungsanlagen.  Bild: GalinaSt/Adobe Stock
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Von Uwe Goldhorn und Ellen-Christine Reiff

Was das Hochgeschwindigkeitsboh-
ren leisten kann, hat der Antriebs-

spezialist ToolDrives im Frühsommer 
2019 auf der Fachmesse Ligna in Hanno-
ver gezeigt. In nur 17 Sekunden schafft 
es die High-Speed-Drilling-Unit, einhun-
dert Löcher mit einem Durchmesser von 
6 mm und 6 mm Tiefe mit höchster Prä-
zision in eine für den Küchenmöbelbau 
typische, beschichtete Verbundholzplat-
te zu bohren (Bild 1). Der Bohrer dreht 
sich dabei mit bis zu 18.000 Umdrehun-
gen pro Minute. Er muss seine Kraft an 
die unterschiedlichen Schichten der 
Platte anpassen, damit die Schnittkanten 
und die Innenflächen der Löcher glatt 
und sauber sind. Es kommt also nicht nur 
auf die Bearbeitungsgeschwindigkeit, 
sondern auch auf die Qualität der Boh-
rungen an.

„Wir haben deshalb den Bohrpro-
zess genau untersucht, eine speziel-
le Vorschubspindel entwickelt und 
entsprechend leistungsfähige Moto-

ren und Motionsteuerungen einge-
setzt, um hohe Kräfte bei gleichzeitig 
feinfühliger Regelung zu erreichen“, 
erzählt Volker Meier, Geschäftsführer 
bei ToolDrives (Bild 2). Die Auswahl 
geeigneter Antriebskomponenten war 
deshalb keineswegs trivial. So muss der 
Frequenzumrichter für den leistungs-
starken Bohrantrieb eine Ausgangs-
frequenz von 1.000 Hz liefern können, 
wobei gleichzeitig eine feinfühlige 
Regelung des Bohr-Antriebs, einem 
PM-Motor, notwendig ist. „Das Kraftpa-

ket muss schließlich kontrolliert wer-
den“, ergänzt Meier.

Den passenden Frequenzumrich-
ter, der die Konstrukteure des Hochge-
schwindigkeits-Bohrsystems überzeugte, 
fanden sie im Produktprogramm von 
Yaskawa. Der A1000 (Bild 3), der an der 
auf der Messe ausgestellten Bohreinheit 
eingesetzt wurde, liefert die notwendige 
Ausgangsfrequenz von 1.000 Hz, arbeitet 
mit einer Leistung von 1,5 kW mit Open-
Loop-Vectorsteuerung und kann kurzzei-
tig bis zu 150 Prozent Nennleistung lie-

Bild 1: In nur 17 Sekunden schafft es die High-Speed-Dril-
ling-Unit, einhundert Löcher mit einem Durchmesser von 
6 mm und 6 mm Tiefe mit höchster Präzision in eine für 
den Küchenmöbelbau typische, beschichtete Verbund-
holzplatte zu bohren.  Bild: ToolDrives

Bild 5: Die kompakte Hochleistungsbohreinheit eignet sich nicht nur für den Einbau in neue 
Bearbeitungsmaschinen, sondern lässt sich auch in bestehenden Anlagen nachrüsten.  Bild: ToolDrives
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Antriebstechnik fürs Hochgeschwindigkeitsbohren

Mehr Effizienz bei der 
Holzbearbeitung
Holzbearbeitungsmaschinen haben eines gemeinsam: Es werden sehr viele exakte Bohrungen 
benötigt und die Bohrgeschwindigkeit entscheidet maßgeblich über die Durchlaufzeiten. Die 
meisten Bearbeitungsprozesse haben hier durchaus noch Luft nach oben. Mit neuen High-
Speed-Drilling-Units lässt sich dieses Potential jetzt ausschöpfen. Leistungsfähige Antriebs-
technik für High Power-CNC-Anwendungen hat dazu beigetragen.

 Volker Meier, Geschäftsführer bei ToolDrives:  

„Mit Yaskawa haben wir einen 
Automatisierungsspezialis-

ten im Boot, der in der Holz-
bearbeitungsbranche viel 

Erfahrung hat. Die Antriebs-
komponenten sind perfekt auf-

einander abgestimmt und wir 
wurden kompetent beraten.“ 
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fern. Ab Januar 2020 wird auch der neue 
GA500/1.000 Hz verfügbar sein, der eine 
Option für diese Anwendungen darstellt. 
Für die Wahl sprachen aber nicht nur 
technische Gründe, wie Meier berichtet: 
„Mit Yaskawa haben wir einen Automati-
sierungsspezialisten im Boot, der interna-
tional sehr gut aufgestellt ist, weltweiten 
Support garantieren kann und obendrein 
auch in der Holzbearbeitungsbranche 
viel Erfahrung hat. Durch das große Pro-
duktportfolio konnten wir für unsere 
Bohreinheit zudem auch viele weitere 
Bauteile aus einer Hand beziehen. Die 
Antriebskomponenten sind perfekt auf-
einander abgestimmt und wir wurden 
kompetent beraten. So ließen sich unsere 
diffizilen Ansprüche an die Regelung prä-
zise umsetzen.“

Antriebskomponenten 
aus einer Hand
Beim Messemodell stammen nicht nur 
der Umrichter, sondern auch die Grund-
achsen und die Steuerung von den Auto-
matisierungsspezialisten. Die All-in-one-
Maschinensteuerung der MP-Serie (Bild 
4) vereint auf einer Plattform alle für die 
Maschinenprozesse notwendigen Funk-
tionen wie Motion- und PLC-Funktiona-
lität, Ein- und Ausgänge sowie sequen-
zielle Logik und Prozessalgorithmen. Die 
Controller-Integration senkt die System-
kosten, erhöht die Leistung, verringert 
den erforderlichen Platz im Schaltschrank 
und vereinheitlicht die Programmierung.

Die skalierbare Hardware für Motion-
Anwendungen eignet sich für komplexe 
Anwendungen mit bis zu 64 Achsen. Bei 
der beschriebenen Applikation wurden 
die Sollwerte für Bohrlöcher mit dem 

bewährten G-Code realisiert. Die Soft-
ware MotionWorks IEC und die Yaskawa-
Toolbox erleichtern die Programmierung 
der Maschinensteuerung. Sie vereinen 
die fünf Programmiermöglichkeiten 
Kontaktplan (KOP), Funktionsbaustein-
sprache (FUP), strukturierter Text, Anwei-
sungsliste (AWL) und Ablaufsprache in 
einem Entwicklerpaket und bieten eine 
Bibliothek mit einer stetig wachsenden 
Anzahl verschiedener Funktionsblöcke 
für Motion Control. Die Steuerungen 
verfügen zudem über einen integrierten 
Webserver und sind mit den internatio-
nalen Netzwerkprotokollen wie Profibus 
oder Ethernet kompatibel.

Hochgeschwindigkeits-
Bohreinheit als Kompaktlösung
Die Zusammenarbeit zwischen den 
Experten für schnelles Bohren und den 
Automatisierungsspezialisten geht wei-
ter, und Anwender aus der Holzbear-
beitung dürften sich über die Resultate 
freuen. ToolDrives bietet die schnel-
le Technik mittlerweile als kompakte 
Hochleistungs-Bohreinheit an, die sich 
nicht nur für den Einbau in neue Bear-
beitungsmaschinen eignet, sondern 
auch in bestehenden Anlagen nachrüs-
ten lässt (Bild 5). Der Bohrantrieb bei 
dieser High-Speed-Drilling-Unit ist in x-, 
y- und z-Richtung verschiebbar. Diese 
Aufgabe übernehmen je nach Aufbau 
Sigma-7-Servomotoren oder Linearmo-
toren mit den passenden Verstärkern 
(Bild 6). Die Servo-Antriebe eignen sich 
für anspruchsvolle Positionieraufgaben 
und können Vibrationen im Betrieb 
automatisch unterdrücken. Zudem 
sind sie für lange Lebensdauer ausge-

legt und arbeiten bei Umgebungstem-
peraturen zwischen 0 und 55 °C ohne 
zusätzliche Kühlung. Vorschub- und 
Drehzahl des Bohrerantriebs werden 
ebenfalls über Verstärker der gleichen 
Serie geregelt. „Hier nutzen wir ein Sig-
ma-7-Doppelachsmodul“, ergänzt Mei-
er. Mit der Steuerung von zwei Motoren 
über nur einen Verstärker lassen sich 
Energieeinsparungen realisieren und 
der Platzbedarf sinkt.

Typische Einsatzbereiche für die schnel-
le Bohreinheit, die sich in praktisch jede 
Automatisierungsumgebung integrieren 
lässt, sieht Meier viele: „Holz- und Fens-
terbau können davon ebenso profitie-
ren wie die Möbelindustrie. Die Hoch-
leistungsantriebe lassen sich bei Bedarf 
zum Beispiel auch zum Fräsen nutzen, 
was weitere Einsatzbereiche erschließen 
wird.“ Kürzere Produktionszyklen und 
hoher Durchsatz bei großer Präzision 
sind schließlich in vielen Branchen der 
Holzbearbeitung erwünscht. Die perfekt 
aufeinander abgestimmten Antriebs-
komponenten der Bohreinheiten leisten 
dazu einen wichtigen Beitrag.  (anm) ■

Bild 3: Der Frequenzum-
richter A1000, der an der 
auf der Messe ausgestell-
ten Bohreinheit eingesetzt 
ist, liefert die notwendige 
Ausgangsfrequenz von 
1.000 Hz und arbeitet mit 
einer Leistung von 1,5 kW 
mit Open-Loop-Vector-
steuerung (a). Generell 
decken die Frequenzum-
richter den Leistungsbe-
reich von 0,55 bis 160 kW 
ab. Der neue GA500 in 
1.000 Hz-Version (b) wird 
ab Januar 2020 verfügbar 
sein und bietet sich eben-
falls für die beschriebene 
Anwendung an.   
 Bild: Yaskawa

Bild 4: Die All-in-
one-Maschinen-
steuerung der 
MP-Serie vereint 
auf einer Platt-
form alle für die 
Maschinenpro-
zesse notwendi-
gen Funktionen 
wie Motion- und 
PLC-Funktiona-
lität, Ein- und 
Ausgänge sowie 
sequenzielle 
Logik und Pro-
zessalgorithmen.  
  

Bild: Yaskawa

Bild 6: Die kompak-
ten AC-Servosysteme 
der Sigma-7 Serie von 
Yaskawa bewähren 
sich in vielen Anwen-
dungsbereichen, 
nicht nur in Anlagen 
zur Holzverarbeitung, 
sondern z.B. auch 
in Verpackungsma-
schinen, Anlagen zur 
Halbleiterfertigung 
oder in Digitaldruck-
maschinen.  Bild: Yaskawa
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Von Melanie Harke

Ultraschallsensoren kommen immer 
dann zum Einsatz, wenn andere 

Sensorprinzipien an ihre Grenzen stoßen. 
Optische Sensoren erkennen ausschließ-
lich lichtreflektierende und lichtundurch-
lässige Objekte. Induktive Sensoren detek-
tieren nur ferromagnetische Metallteile. 
Hingegen können Ultraschallsensoren 
alle Arten von Objekten detektieren, die 
den Schall reflektieren unabhängig von 

Form und Farbe. Und das tun nahezu alle 
Materialien wie Flüssigkeiten, Glas und 
hauchdünne Folien, aber auch Grobkör-
niges, Späne, feiner Sand, Hölzer, Metalle 
sowie Kunststoffe. Weiße Objekte auf wei-
ßem Hintergrund, Schwarzes auf Schwarz, 
störendes Fremdlicht oder glänzende 
Oberflächen – keine Herausforderung für 
Ultraschallsensoren.

Einflussgrößen auf Ultraschall 
Die Schallgeschwindigkeit ist tempera-
turabhängig. Bei einer Umgebungstem-
peratur von 20°C beträgt die Schallge-
schwindigkeit 343,5 m/s oder 1.244 km/h. 
Die Schallgeschwindigkeit ändert sich mit 

0,17 %/°C. Um diesen Einfluss zu kompen-
sieren, haben die meisten Ultraschallsen-
soren von Microsonic eine interne Tempe-
raturmessstelle. Diese Temperaturmess-
stelle sitzt im Sensor immer direkt hinter 
dem Ultraschallwandler, um möglichst 
präzise die Lufttemperatur im Bereich der 
Messstrecke zu erfassen.

Geringe Luftströmungen beeinflus-
sen die Messgenauigkeit nicht. Staub und 
Nebel können das Schallsignal dämpfen 
und unter Umständen die maximale Reich-

weite eines Ultraschall-
sensors verringern. In den 
meisten Fällen ist eine 
Messung jedoch immer 
noch möglich. Auch dün-
ne Schmutz- oder Staub-
ablagerungen auf der Sen-
sormembran beeinträch-
tigen die Sensorfunktion 
nicht. Ultraschallsensoren 
sind gegenüber optischen 
Sensoren deutlich unemp-

findlicher bei derartigen Umwelteinflüssen 
aber auch in Reinigungsprozessen. Ledig-
lich bei konstanten, heißen Umgebungs-
temperaturen oder Objekttemperaturen 
von über 85 °C erreicht das Ultraschallprin-
zip seine natürliche Leistungsgrenze.

Wie funktionieren 
Ultraschallsensoren?
1.    Das Standard-Ultraschall-Messprinzip ist 

die Echo-Laufzeitmessung; sie kommt 
zum Beispiel bei Ultraschall-Abstands-
sensoren und Ultraschall-Näherungs-
schaltern zum Einsatz und dient der 
Messung von Anwesenheit, Abständen 
und Entfernungen. Der Ultraschall-

sensor strahlt zyklisch einen hochfre-
quenten Schallimpuls aus, der sich mit 
Schallgeschwindigkeit durch die Luft 
fortpflanzt. Wenn er auf ein Objekt trifft, 
wird er reflektiert und das Echo gelangt 
zurück zum Sensor. Aus der Zeitspanne 
zwischen dem Aussenden des Schalls 
und dem Empfang des Echos errechnet 
der Ultraschallsensor die Entfernung 
zum Objekt.

2.    Spezielle Messaufgaben erfordern spe-
zielle Messtechniken wie die Amplitu-
denauswertung, bei der die Stärke des 
empfangenen Signals Aufschluss über 
die Lage oder Beschaffenheit des zwi-
schen Sender und Empfänger liegenden 
Materials gibt. Diese Messmethode wird 
zum Beispiel bei Doppelbogenkontrol-
len, Etiketten- oder Spleißsensoren oder 
bei Bahnkantensensoren eingesetzt.

Auswahlkriterien Ultraschallsensor
Entscheidend bei der Auswahl eines Ult-
raschallsensors ist sein Messbereich und 
der damit verbundene dreidimensionale 
Erfassungsbereich – seine Tastweite. Die 
kleinste zuverlässige Tastweite wird durch 
die Blindzone eines Sensors bestimmt. 
Innerhalb der Blindzone dürfen sich keine 
Objekte oder Störreflektoren befinden. Die 
Grenztastweite gibt die maximale Reich-
weite an, bis zu welcher Entfernung der 
Ultraschallsensor messen kann. Je nach 
Sensortyp liegt sein Messbereich zwi-
schen 20 mm und 8 m. Neben dem Erfas-
sungsbereich sind für die Sensorauswahl 
der vorhandene Montageraum und die 
Umgebungsanforderungen ausschlag-
gebend. Je nach Anforderungsprofil sind 
die Ultraschallsensoren in verschiedenen 
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Ultraschallsensoren für  
viele Anwendungen

So machbar  
wie denkbar
Die Anforderungen der Industrie an Sensor und Sensorenhersteller wachsen weiter – und  
mit Ultraschall ist (fast) alles Denkbare auch technisch machbar. Als Spezialist für Ultraschall-
Sensorik analysiert Microsonic Aufgaben sowie technische Möglichkeiten und zeigt Lösungen 
auf. Die Ultraschallsensoren eignen sich, um auf engstem Raum Objekte zu erkennen,  
Fertigungsprozesse zu überwachen und Qualitätsanforderungen sicherzustellen.

Ultraschall-
sensor mic+.
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Ultraschallsensoren der lpc+-Serie. 
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Bauformen oder mit geschützter Memb-
ran erhältlich; für beengte Einbauverhält-
nisse Sensoren in kleinen zylindrischen 
Gehäusen mit Winkelkopf für eine axiale 
Schallführung; für Anwendungen im Frei-
en robuste Sensoren im M30-Gehäuse 
oder auch als membran-geschützte Sen-
sorvariante. Die stetig steigenden hygi-
enischen Anforderungen in der Lebens-
mittel- und Getränkeindustrie erfordern 
ferner Sensoren im Hygienic Design, die 
intensiven Reinigungs- und Desinfekti-
onsprozessen standhalten.

Ultraschallsensoren für 
viele Anwendungen 
Die robusten mic+-Sensoren in der 
M30-Gewindehülse decken mit ihren 
fünf Tastweiten einen Messbereich von 
30 mm bis 8 m ab. In fünf verschiede-
nen Ausgangsstufen sind die Sensoren 
erhältlich. Bei Sensoren mit Push-Pull-
Schaltgang ist die IO-Link-Schnittstelle 
in der Version 1.1 jetzt neu integriert. 
Dabei übermittelt die IO-Link-Schnitt-
stelle neben Prozesswerten auch Iden-
tifikations-, Status- und Diagnosewerte 
und unterstützt das Smart Sensor-Profil. 
Mit einer Betriebstemperatur von -25°C 
bis 70°C sind die Allroundtalente in der 
Fertigungsautomatisierung und Land-
wirtschaft vielseitig einsetzbar.

Das dreistellige Digital-Display des 
mic+-Sensors gibt Messwerte direkt aus 
und unterstützt die einfache Parametrisie-
rung des Ultraschallsensors. So lassen sich 
Schaltpunkte, Fenstergrenzen beim Fens-
terbetrieb oder steigende/fallende Ana-
logkennlinie mithilfe der Digitalanzeige 
numerisch voreinstellen, ohne dass sich das 
abzutastende Objekt im Erfassungsbereich 
befinden muss. Auf diese Weise ist es mög-
lich, den Sensor außerhalb der eigentlichen 
Anwendung komplett einzustellen und 
anschließend am Einsatzort zu montieren. 

M18-Sensor – kommunikativ 
mit IO-Link
Bestens ausgestattet sind die lpc+-Ultra-
schallsensoren in der M18-Gehäusebau-
form. Die vier Tastweiten decken einen 
weiten Messbereich von 20 mm bis 1,3 m 
ab. Der Anwender kann nun zwischen der 
Variante mit zwei Push-Pull-Schaltausgän-
gen oder der mit einem Push-Pull-Schalt-
ausgang und einem Analogausgang 0-10 
V oder 4-20 mA mit IO-Link Schnittstelle 
wählen. Mit einer Betriebstemperatur von 
-25°C bis 70°C sind die Erkennungstalen-

te in der Fertigungsautomatisierung und 
Landtechnik vielseitig einsetzbar.

Die lpc+ Sensoren können dank der IO-
Link Schnittstelle V 1.1 einfach und verläss-
lich von der Maschinensteuerung auch im 
laufenden Betrieb parametrisiert werden. 
Eine Vor-Ort-Einstellung ist nicht erforder-
lich, jedoch mit dem LinkControl-Adapter 
möglich. Die IO-Link Sensoren übermitteln 
neben Prozesswerten auch Identifikations-, 
Status- und Diagnosewerte und unterstüt-
zen das Smart Sensor Profil. Die Vorzüge 
des Smart Sensor Profil zahlen sich bei dem 
Einsatz unterschiedlicher IO-Link Devices 
(Sensoren, Aktoren) in einer Applikation 
aus. In der IODD-Beschreibungsdatei, ver-
einheitlicht das Smart Sensor Profil Funk-
tionen herstellerübergreifend, vereinfacht 
die Handhabung und senkt somit den 
Integrationsaufwand.

Ultraschallsensor – 
hygienesicher mit festem Sitz 
Um sichere Erzeugnisse zu gewährleisten, 
stellen die Pharma- und Lebensmittelindus-
trie stetig steigende hygienische Anforde-
rungen an die in der Produktion eingesetz-
ten Maschinen und ihre Komponenten. Mit 
den pms-Ultraschallsensoren hat microso-
nic eine Sensorfamilie gemäß der EHEDG-
Richtlinien und aus FDA-konformen Mate-
rialien entwickelt, die den höchsten hygie-
nischen Anforderungen gerecht wird. Die 
pms-Ultraschallsensoren arbeiten von 20 
mm bis 1,3 m. Die Sensoren sind mit einem 
Push-Pull-Schaltausgang und IO-Link in der 
Version 1.1 sowie mit Analogausgang 0-10 
V und 4-20 mA verfügbar. 

Die ungewöhnliche Form des Edelstahl-
gehäuses aus 1.4404 sticht ins Auge. Der 
pms wurde ohne Spalten und Schmutz-
kanten konstruiert und eignet sich opti-
mal auch für eine intensive Reinigung und 
Desinfektion. Ganz gleich, ob der Sensor 
bei einer Füllstandsmessung von oben 
nach unten oder beim Erfassen von Objek-
ten horizontal messen muss, in keiner 
Einbaulage hat eine Gehäusefläche eine 
waagerechte Ausrichtung. So ist in jeder 
Montagesituation sichergestellt, dass Rei-

nigungsflüssigkeiten immer vollständig 
ablaufen können. Der PTFE-gekapselter 
Ultraschallwandler schützt die Sensor-
membran vor chemisch-aggressiven Rei-
nigungsmitteln und ist Ecolab-zertifiziert. 

Etikettensensor – Anwesenheits-
kontrolle im Verpackungsprozess
Das Funktionsprinzip für Ultraschall-Etiket-
tensensoren ist die Amplitudenauswer-
tung. Hier liegen sich Ultraschallsender und 
-empfänger gegenüber; das Bahnmaterial 
wird zwischen Sender und Empfänger 
durchgeführt. Dabei strahlt der Sender 
kontinuierlich Schallimpulse aus, die das 
Bahnmaterial durchdringen und dabei 
bedämpft werden. Die abgeschwächten 
Signale werden vom Empfänger empfan-
gen und von der Auswerteelektronik ana-
lysiert. Anhand der empfangenen Signal-
pegel lässt sich auf die Materialsituation 
schließen. Das Trägermaterial liefert einen 
anderen Signalpegel als ein Bahnmaterial 
mit Etikett oder auch ein Spleiß. Diesen Sig-
nalunterschied wertet der Etikettensensor 
aus. Selbst wenn der Unterschied zwischen 
Trägermaterial und Etikett bzw. Bahnmate-
rial und Spleiß sehr gering ist, kann der Sen-
sor diesen zuverlässig unterscheiden. 

Die neuen Etikettensensoren esf-1 sind 
mit einem pnp-Schaltausgang und einem 
Push-Pull-Schaltausgang mit IO-Link-
Schnittstelle V 1.1 ausgestattet. Die IO-Link 
Sensoren unterstützen das Smart Sensor-
Profil. Über die IO-Link-Schnittstelle lässt 
sich der Sensor direkt an der Steuerung ein-
stellen, ohne dass man den Sensor vor Ort 
bedienen muss. Der Etikettensensor gibt 
nach Abschluss des Teach-In-Prozesses eine 
zuverlässige Rückmeldung an diese. Ferner 
lässt sich in der IO-Link Steuerung das ver-
wendete Etikettenmaterial in einer Rezept-
verwaltung ablegen. Ein Neuabgleich der 
Materialien ist so im Verpackungsprozess 
nicht mehr notwendig.  (anm) ■

PMS-Anwendung mit Flaschen.
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Ultraschall-Etiketten- und Spleißsensoren.
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Lufthansa Technik ist eines der ers-
ten Unternehmen in Deutschland, 

das ein eigenes privates 5G-Netz nutzt. 
Im Februar wurden die ersten priva-
ten 5G-Funknetze für zwei Projekte 
im Bereich der VIP-Ausstattung und 
Triebwerkswartung auf der Lufthan-
sa Technik-Basis Hamburg in Betrieb 
genommen.

Zur Erprobung der Technologie hat 
Lufthansa Technik auf der Basis Ham-
burg zwei separate private 5G-Netze 
mit unterschiedlichen Technologie- und 
Netzanbietern (Vodafone und Nokia) 
eingerichtet. Anstatt öffentlich zugäng-
liche Mobilfunknetze auf die Lufthansa-
Basis auszuweiten, hat man eine völlig 
unabhängige Infrastruktur mit eigenen 
Antennen und Servern installiert, auf die 
nur Lufthansa Technik zugreifen kann. 
Daher erscheint „LH-Technik“ als Netzbe-
treiber in der Anzeige der verwendeten 
mobilen Geräte.

Damit ist das Unternehmen das erste 
außerhalb Asiens, das ein vollwertiges, 
eigenständiges 5G-Netz auf Basis des 
neuen Standards (3GPP Release 16) in 
einem industriellen Umfeld betreibt. Dies 
ermöglicht höhere Sicherheit und völ-
lig freie Konfiguration. Somit lassen sich 
die firmeneigenen 5G-Netze exakt an die 
Anforderungen der jeweiligen Evaluie-
rungsprojekte anpassen, beispielswei-
se, was das Verhältnis von Upload- und 
Download-Bandbreite betrifft.

Zwei Innovationsprojekte 
nutzen 5G-Netz
Das 5G-Netz kommt zwei Innovationspro-
jekten zugute, mit denen das Unterneh-
men neue Technologien in den Bereichen 
Triebwerksüberholung und VIP-Ausstat-
tung erprobt. Das eine Projekt nutzt Aug-
mented Reality, um 3D-CAD-Daten des 
geplanten Kabineninnenraums in leeren 
Flugzeugrümpfen virtuell zu visualisie-
ren. Durch die Live-Datenübertragung 
haben die Techniker vor Ort jederzeit die 
Möglichkeit, die aktuelle Position aller 
geplanten Komponenten zu überprüfen 
und zusätzlich notwendige Änderungen 
mit den Entwicklern durch kollaborative 
Videofunktionen abzustimmen.

Im zweiten Projekt, der Virtual Table 
Inspection, können die Kunden die Ins-
pektion von Triebwerksteilen aus der 
Ferne begleiten und müssen dafür nicht 
mehr nach Hamburg reisen. Dazu werden 
sie mit einem mobilen Gerät direkt durch 
die Werkstatt geführt. Über einen Video-
stream können sie in Echtzeit mit den 
ausführenden Triebwerksmechanikern 

Inspektion von Motorteilen per Videostream, dargestellt 
vor der Einführung von 5g Netzwerken. Hochauflösende 
Live-Bilder helfen bei der Ferninspektion der ausgebauten 
Teile und bei der Entscheidung über die Reihenfolge auf 
dem Bildschirm.  Dafür hat Lufthansa Technik ihr jeweiliges 
5G-Netz mit einer sehr hohen Upload-Rate konfiguriert. 

5G-Netz für AR-Visualisierungen

Mehr Bandbreite für  
Wartung und Ausbau
Als eines der ersten Unternehmen nutzt Lufthansa Technik eigene separate 5G-Netze in zwei Pro-
jekten für die Erprobung neuer Technologien in der Triebwerksüberholung und der VIP-Ausstattung. 
Beide Projekte haben einen sehr hohen Bedarf an Bandbreite für die drahtlose Datenübertragung.
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kommunizieren, die ausgebauten Teile in 
hoher Auflösung am Bildschirm inspizie-
ren und die entsprechenden Auftragsent-
scheidungen treffen.

Beide Projekte haben einen sehr 
hohen Bedarf an Bandbreite für die 
drahtlose Datenübertragung, der durch 
die bisherigen 4G- und Wi-Fi-Technologi-
en nicht ausreichend abgedeckt werden 
konnte. Die öffentliche 4G-Upload-Rate 
reichte für hochauflösende Videostreams 
oft nicht mehr aus, und der Wi-Fi-Stan-
dard als Alternative ist nicht für einen 
Standortwechsel zwischen einzelnen Zel-
len ausgelegt, was früher oft zu Verbin-
dungsabbrüchen führte.

Datenübertragung und 
Wechsel zwischen Funkzelllen
Die 5G-Technologie löst beide Probleme 
auf einmal, da sie nicht nur eine deut-
lich höhere Datenübertragungsrate (in 
der Endausbaustufe bis zu 10 Gbit/s 
gegenüber maximal 1 Gbit/s bei 4G/
LTE) ermöglicht, sondern auch einen 
reibungslosen Wechsel zwischen den 
einzelnen Funkzellen für mobile Geräte 
ermöglicht. Ein solches 5G-Netz wird eine 
der beiden Triebwerkshallen in Hamburg 
abdecken, ein weiteres eine komplette 
Flugzeughalle mit einer Fläche von rund 
8.500 Quadratmetern. Gerade im letzte-
ren Fall ist es besonders wichtig, dass im 
Inneren des geparkten Flugzeugs immer 
eine ausreichende Signalstärke für eine 
sichere Verbindung vorhanden ist. Um 
dies jederzeit zu gewährleisten, ermög-
licht die 5G-Technologie das so genannte 
Beamforming, bei dem die Antenne ihr 
sonst über den gesamten Hangar verteil-
tes Sendefeld auf ein oder mehrere mobi-
le Geräte im Hangar fokussiert.

Bei Frequenzen, die nahe an denen des 
herkömmlichen Wi-Fi (3,7 bis 3,8 GHz) lie-
gen, bleibt der Strahlungspegel auch bei 
der fokussierten Nutzung der 5G-Tech-
nologie stets im unkritischen Bereich, so 
dass eine Gefährdung der Mitarbeiter in 
den entsprechenden Bereichen ausge-
schlossen ist. Die Bundesnetzagentur hat 
die Nutzung der unternehmenseigenen 
Frequenzen durch Lufthansa Technik ent-
sprechend genehmigt. Sollte sich 5G bei 
den Anwendern in den beiden Innovati-
onsprojekten bewähren, soll die Techno-
logie auch auf andere Bereiche der Luft-
hansa Technik ausgeweitet werden, um 
ihre Vorteile auch in der täglichen Flug-
zeugwartung nutzen zu können.

Beitrag der Technologie  
für die Luftfahrtindustrie
„Kontinuierliche Innovation ist Teil unserer 
Unternehmens-DNA, und das treibt uns 
an, immer wieder neue Ansätze zu erpro-
ben“, erklärt Sören Stark, Vorstandsmit-
glied der Lufthansa Technik, verantwort-
lich für die Bereiche Technischer Betrieb, 
Logistik und IT. 

„Die ersten beiden Anwendungsfäl-
le zeigen bereits eindrucksvoll, welchen 
wertvollen Beitrag die 5G-Technologie 
für die Luftfahrtindustrie leisten kann. 
Sie werden auch den Weg für zahlreiche 
neue Innovationen bei Lufthansa Technik 
ebnen, von denen unser Unternehmen, 
unsere Mitarbeiter und auch unsere Kun-
den profitieren werden“.

„Die deutsche Wirtschaft braucht 5G. 
Wir haben 5G. Als Partner in Sachen 5G wol-
len wir unserer Industrie helfen, ihre führen-
de Position auch in Zukunft zu behaupten. 
Wer heute auf neue Technologien baut, 

wird morgen einen Schritt voraus sein“, 
sagt Hannes Ametsreiter, Geschäftsführer 
von Vodafone Deutschland. „Wir unterstüt-
zen unsere Partner dabei, 5G so schnell 
wie möglich in ihren Unternehmensalltag 
einzubauen, in die Fabriken, in die Gewer-
begebiete und jetzt auch in die Flugzeug-
hangars – mit individuellen Campus-Net-
zen, die perfekt auf die Bedürfnisse unserer 
Partner zugeschnitten sind.“

Fazit und Ausblick
Kathrin Buvac, Präsidentin von Nokia 
Enterprise, sagt: „Diese Anwendung 
erfasst den wesentlichen Wert einer 
schnellen und sicheren privaten 5G-Funk-
netzwerktechnologie, um die betriebli-
che Effizienz, Produktivität und den Ser-
vice zu verbessern. Sie zeigt das Potenzial 
für neue Arbeitsweisen auf, die nicht nur 
unseren Kunden, sondern auch den von 
ihnen bedienten Märkten zugute kom-
men.  (anm)■

Augmented Reality für den Kabinenausbau (Darstellung vor der Einführung des 5G-Netzes). 
Das Projekt visualisiert die 3D-Konstruktionsdaten des geplanten Kabinen-Interieurs in 
einem leeren Flugzeugrumpf. Die 5G-Technologie unterstützt den Download großer CAD-
Dateien auf das mobile Gerät. 

Hardware AUTOCAD Magazin
Eingang zum Stützpunkt Hamburg: Lufthansa Technik ist eines der ersten  
Unternehmen in Deutschland, das eigene private Funknetze auf Basis des  
neuesten Standards 5G nutzt. 
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Von Roswitha Menke

Über 40 Jahre Erfahrung, fünf Stand-
orte im In- und Ausland, eine klare 

Strategie und ein gelebtes Werteleitbild 
– das zeichnet die Konstruktionsgruppe 
Bauen (KB) mit Hauptsitz in Kempten 
im Allgäu aus: Das Ingenieurbüro sucht 
langfristige Partnerschaften mit seinen 

Kunden, für die es Neu- und Umbauten 
im Hochbau und im Infrastrukturbau 
plant und begleitet. „Qualität definieren 
wir nicht nur durch Leistung, sondern 
auch durch den Umgang intern und 
extern“, sagt Vorstandsmitglied Martin 
Seitner. Bei jedem Projekt geht es auch 
darum, von- und miteinander zu lernen 
und so optimale Lösungen zu finden.  

BIM ist mehr als ein Trend 
Man beobachtet sorgfältig die Entwick-
lungen im Markt, ohne jedem Trend 
nachzulaufen. „Wir folgen nicht sofort 
jedem Impuls“, erklärt Martin Seitner, 
„aber wenn wir uns für eine Richtung ent-
schieden haben, dann verfolgen wir sie 
motiviert und mit viel Engagement.“ Eine 
solche Richtung war Building Information 

Modeling (BIM). Die Metho-
de geriet etwa 2016 in den 
Fokus der Geschäftsleitung, 
die rasch erkannte, dass die-
ses Thema keine vorüberge-
hende Modeerscheinung ist, 
sondern die Branche nach-
haltig verändern würde. 

Erst prüfen, dann starten 
„Wir haben viele anschei-
nend wunderbare Verspre-
chungen über Kostenerspar-
nis und Zeitgewinn gehört. 
BIM werde die Branche 
revolutionieren, alles würde 
besser“, erinnert sich Mar-
tin Seitner. „So etwas macht 
misstrauisch. Wir haben BIM Booster hilft BIM-Prozesse mit Revit zu optimieren. 

Vom Nutzer zum Berater

BIM als Evolutionsprozess
Die Konstruktionsgruppe Bauen bietet ihren Kunden Lösungen aus einer Hand über den  
gesamten Lebenszyklus: Bauwerksuntersuchung, Instandsetzungsplanung, Planung von Um-  
und Neubau sowie Überwachung der Baumaßnahmen. Dass BIM zur Unternehmensphilosophie 
passte, war schnell klar. Mit Unterstützung von MuM wurde die Methode Zug um Zug eingeführt. 
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entschieden, das Thema strategisch 
anzugehen, umfassende Kompetenz 
aufzubauen und dabei alle Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter mitzunehmen.“ 
Ein sechsköpfiger Arbeitskreis wurde 
ins Leben gerufen, dem Interessierte 
aus allen relevanten Unternehmens-
bereichen angehörten. Dieses Team 
untersuchte in enger Zusammenarbeit 
mit der Geschäftsführung, was es mit 
BIM auf sich hatte: Wie könnten neue 
Arbeitsabläufe bei der KB aussehen und 
was bedeutet das für das Kompetenz-
profil der Mitarbeitenden? Welche Aus-
bildungen wären nötig? Welche orga-
nisatorischen Veränderungen können 
notwendig werden? Welche Software 
ist anzuschaffen? Welche Konsequenzen 
hat BIM für Bauherren, Projektpartner 
und Verträge?

MuM als Partner für Software 
und Ausbildung 
Als für alle internen „Vorreiter“ klar war, 
dass BIM der Weg der Zukunft ist, suchte 
man nach einem Partner, der methodi-
sches Know-how, Software, Ausbildung, 
Beratung und Betreuung anbieten konn-
te. Bei Mensch und Maschine wurde man 
fündig: Das Systemhaus liefert nicht nur 
Autodesk Revit, eines der gängigsten 
Pakete für die Gebäudeplanung mit der 
BIM-Methode, sondern auch Tools und 
ergänzende Lösungen, zum Beispiel für 
Qualitätsprüfung, Tragwerksplanung und 
Kalkulation. 

Darüber hinaus bietet Mensch und 
Maschine das umfassende Ausbildungs-
programm BIM Ready. In diesem Pro-
gramm erlernen Konstrukteure (Bau-
zeichner), Koordinatoren (Projektleiter) 

und Manager die Methode so, dass sie 
ihre individuellen Aufgaben perfekt 
wahrnehmen und gleichzeitig den Blick 
für das große Ganze entwickeln kön-
nen. „MuM steht mit beiden Beinen auf 
der Erde“, weiß Michael Frey, Bereichs-
leiter Digital Engineering und Consul-
ting bei der KB. „Es geht immer darum, 
zu einer guten, praktikablen Lösung zu 
kommen, und nicht ‚um das Blaue vom 
Himmel‘. Inzwischen sind wir in weiten 
Teilen auf Software aus der Autodesk- 
und MuM-Welt umgestiegen.“ 

BIM-Einführung ist ein „KVP“
Die Geschäftsleitung entschied sich, die 
neue Denk- und Arbeitsmethode Schritt 
für Schritt einzuführen. Dank der MuM-
Ausbildung BIM Ready erhalten sukzes-
sive alle Mitarbeitenden bei der KB das 
gleiche Verständnis von und für BIM; sie 
können das Gesamtbild erkennen und 
verfügen über das Wissen und Können, 
um ihre speziellen Aufgaben in Planung, 
Koordination und Management optimal 
zu erledigen. „Die Einführung von BIM ist 
für uns eine Art KVP, ein kontinuierlicher 
Verbesserungsprozess, der nie endet“, 
sagt Martin Seitner. So erlernten die 
Konstrukteure nicht nur den Umgang 
mit Autodesk Revit; sie erhielten im wei-
teren Verlauf der Einführung – je nach 
Aufgabengebiet – auch Schulungen für 
den BIM Booster und die Kalkulationssoft-
ware von MuM sowie für die SOFiSTiK-
Lösungen.

Information gegen Unsicherheit
Mit viel Information und Fingerspit-
zengefühl sind die Geschäftsleitung 
und die Mitglieder des Arbeitskreises 
den Unsicherheiten der Kolleginnen 
und Kollegen begegnet. Unrealistische 
Erwartungen wurden gedämpft; auf 
vollmundige Versprechungen wurde 
verzichtet. Nach Möglichkeit bildete 
man Teams, in denen (junge) Mitar-
beitende, die in Sachen BIM stark und 
engagiert sind, mit Mitarbeitenden, die 
über jahrelange Planungserfahrung 
verfügen, zusammenarbeiteten und 
voneinander lernten. Gleichzeitig such-
te man Partner und Kunden, die moti-
viert waren, die Methode auszuprobie-
ren und den Schritt ins Unbekannte 
gemeinsam zu wagen. So wurde aus 
der Theorie eine allgemein akzeptierte 
Praxis, die sich in den nächsten Jahren 
weiter festigen und etablieren soll.

Brückenmodell 
der Konstruk-

tionsgruppe 
Bauen (KB).
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Für jedes Projekt ein  
neues Ziel definieren
Teilziele kennzeichneten als Meilen-
steine den Weg von der Theorie in 
die Praxis. Jedes Projekt wurde unter 
bestimmten Gesichtspunkten vorberei-
tet und im Anschluss ausgewertet, um 
die Erkenntnisgewinne beim nächsten 
Mal zu nutzen. „Beim ersten Projekt im 
Ingenieurbau ging es vor allem darum, 
die geplante Brücke dreidimensional 
zu modellieren und aus diesem Modell 
Pläne abzuleiten, mit denen sowohl 
der Bauherr als auch die Kollegen auf 
der Baustelle etwas anfangen konnten“, 
erinnert sich Martin Seitner. Schließlich 
stellen Brücken die Planer vor andere 
Herausforderungen als Gebäude.

Bei einem weiteren Projekt stand die 
Mengenermittlung im Mittelpunkt. Die 
Tatsache, dass man für eine erfolgrei-
che und ganzheitliche Umsetzung auch 
die Teammitglieder, die erst in den 
späteren Planungsphasen mitwirken, 
früher als bisher einbinden muss, war 
eine wichtige Erkenntnis. Im nächsten 
Projekt wurde untersucht, wie detail-
liert man bei Umbauten den Bestand 
modellieren muss. Hier spielt eine zen-
trale Rolle, wie dieses Modell in den 
weiteren Planungsphasen verwendet 
wird, beispielsweise für eine 4D-Simu-
lation des Rückbaus. Weitere Lerneffek-
te wurden auch erzielt, indem man ein 
Bewusstsein für die Zeitaufwände für 
die beiden Teiltätigkeiten Modellierung 
und Planableitung entwickelte. Hier 
zeigte sich großes Potential für Projek-
te, die ohne herkömmliche 2D-Pläne 
errichtet werden. In weiteren Projekten 

lag ein klarer Fokus darauf, den Bau-
herrn stärker in die neue Denkweise 
einzubinden. Dabei wurde klar, dass 
man mehr darüber wissen musste, was 
die einzelnen Bauherren als Projektrisi-
ken empfinden.

Wer BIM „kann“, kommuniziert 
auf Augenhöhe
„Es geht immer um Kommunikation und 
Zusammenarbeit“, bilanziert Martin Seit-
ner. Darum passt BIM ideal zu den Wer-
ten und der Philosophie der KB. Dank 
BIM kann man mit Bauherren und Pro-
jektpartnern auf Augenhöhe kommuni-
zieren. Konstrukteure und Projektleiter 
arbeiten enger zusammen, Koordinato-
ren, Tragwerksplaner und weitere Fach-
planer ebenso. Nicht nur Ideen, auch 
Wissen und Erfahrung werden intensiv 
ausgetauscht. Für die KB habe sich auf 
diesem Weg ein neues Geschäftsfeld 
entwickelt, erklärt Michael Frey: „Wir 
wollen, dass alle Projektpartner optimal 
miteinander kommunizieren können. 
Wir möchten unser Wissen über BIM 
teilen und zeigen, wie sich die Metho-
de optimal implementieren und nut-
zen lässt. Mit unseren Erfahrungen sind 
wir heute qualifiziert für Beratung und 
Management.“

Geduld, Beharrlichkeit, 
Engagement 
Der Prozess der Digitalisierung ist bei 
der KB noch lange nicht abgeschlos-
sen. In allen Unternehmensbereichen 
werden immer mehr Menschen einbe-
zogen. Themen wie Modellierung und 
Daten management unterliegen einem 

ständigen Verbesserungsprozess, Laser-
scanning im Bestand sowie die opti-
male Weiterverwendung der Scans im 
Projekt und im Betrieb stehen auf der 
Tagesordnung. Und natürlich geht es 
immer darum, neue Technologien oder 
Prozesse mit möglichst wenig Störung 
des Tagesgeschäfts einzuführen. Für die 
Geschäftsführung bedeutet das auch 
weiterhin: Sie muss ihre Ziele mit Mut, 
Geduld und Beharrlichkeit verfolgen 
und darf Investitionen nicht scheuen.

Damit Vertragspartner 
nicht zu Feinden werden 
„Im Englischen reden alle von ‚Collabo-
ration‘ als dem Mehrwert von BIM. Das 
Wort ist im Deutschen manchmal noch 
etwas negativ besetzt“, merkt Martin 
Seitner an, „schließlich steht ‚Kollabora-
tion‘ historisch für die Zusammenarbeit 
mit dem Feind.“ Seiner Meinung nach 
beschreibt der Begriff aber eine interes-
sante Chance auf eine Veränderung in 
der Branche: In der Vergangenheit seien 
die Projektbeteiligten oft unmittelbar 
nach Vertragsabschluss zu Feinden im 
Sinne unterschiedlicher Vertragspar-
teien mit unterschiedlichen Interessen 
geworden; jeder habe nur noch seinen 
eigenen Anteil am Projekt gesehen – 
kaum jemand mehr das Ganze. BIM sei, 
so Martin Seitner, tatsächlich die Auffor-
derung, anstatt mit Gegnern vielmehr 
mit Projektpartnern für eine gemeinsa-
me Sache zusammenzuarbeiten. Das sei 
gut so und entspräche auch dem Selbst-
verständnis der KB.

Wichtig: Die Randbedingungen
anpassen
„Wir sehen uns als Projektunterstützer“, 
erklärt Michael Frey. BIM ist für die KB 
ein Tool im großen Zukunfts-Werkzeug-
kasten, in den auch Agile-Methoden 
und Lean Construction gehören. Um die 
neuen Werkzeuge optimal zu nutzen, 
müssten sich aber auch die Randbedin-
gungen verändern: Die Regelwerke für 
die Abrechnung passen nicht mehr, bei 
der Vergabe ist mehr Flexibilität nötig, 
um Potentiale besser heben zu können. 
Solange Partner wie MuM – zum Beispiel 
mit Übernahme der Mehrheit an Sofistik 
– schnell und zuverlässig auf Verände-
rungen und Anforderungen des Marktes 
reagieren, sieht man der weiteren Ent-
wicklung optimistisch entgegen. Klar ist: 
Es bleibt spannend.  (anm) ■

Koordination mit Revit. 
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Das Projekt „Gelbe Haide“ ist das erste 
BIM-Projekt, das die HABAU Hoch- 

und Tiefbaugesellschaft zusammen mit 
Doka umgesetzt hat. Das Bauunternehmen 
wurde von der Stadt Wien beauftragt, ein 
Speicherbecken, ein Überlaufbecken sowie 
den Zuleitungskanal zum Speicherbecken 
zu errichten. Das Becken dient dem Hoch-
wasserschutz der Anrainer-Wohngebiete an 
der Liesing, einem Fluss, der mitten durch 
die Stadt Wien fließt. Nach Fertigstellung 
Ende 2020 wird das Becken 10 Millionen 
Liter Regenwasser aufnehmen können und 
den Liesingbach und angrenzende Wege 
vor Verschmutzung schützen.

Virtuelles Modell: Zügige Ausführung
Das ursprüngliche 3D-Modell im IFC-For-
mat stammt von HABAU und wurde dann 
von den BIM-Experten bei Doka um die 
Schalungsplanung ergänzt. Die Erstellung 
eines virtuellen Modells hatte Vorteile. 
Die Größe der Schalungseinheiten wur-
de vorab so konfiguriert, dass sie auf der 
Baustelle nicht zerlegt werden mussten, 
um sie für den nächsten Betonierabschnitt 
zu verwenden. BIM-Koordinator Bernhard 
Wieser: „Die Takte der Wand im Voraus im 
3D-Modell zu berechnen, hat eine feh-
lerfreie Planung garantiert. Zum Beispiel 
konnten alle Parameter wie die Hubkraft 
und Reichweite des Krans – in diesem Fall 6 
Tonnen und 55 Meter – gleich von Anfang 
an berücksichtigt werden.“ Jede der fünf 
Umsetzeinheiten war 12,5 m lang und mit 
5,5 t gerade so schwer, dass sie der Kran 
mit einem Hub versetzen konnte. Alle Pro-

jektbeteiligten bei HABAU und Doka hatten 
jederzeit Zugriff auf das mit der Software 
Revit von Autodesk erstellte 3D-Modell. 
Ohne gemeinsames BIM-Modell geht durch 
die Verwendung unterschiedlicher Software 
Zeit verloren. Bei der „traditionellen“ Vorge-
hensweise erzeugt man Materiallisten und 
spielt diese dann wieder in die Modellie-
rungssoftware ein. Durch das Arbeiten auf 
einer gemeinsamen Projektplattform (CDE) 
wurde die Kommunikation und Koordinati-
on der Projektbeteiligten erheblich verein-
facht. So konnten bereits bei der Planung 
wesentliche Kriterien berücksichtigt werden, 
so Wieser. In Folge konnte die nötige Scha-
lungsmenge optimiert und so die Umbauar-
beiten vermieden werden, wodurch Arbeits-
zeit und -aufwand reduziert wurden.

Effizient mit Ressourcen umgehen
Etwa alle drei Tage konnte mit vier Arbeitern 
ein Takt geschalt werden. Normalerweise 
benötigt man dafür fünf Tage und sechs 
Arbeiter, erzählt BIM-Koordinator Simon Ber-
ger, der das Projekt auf Doka-Seite betreute. 
Für die insgesamt 13 Takte benötigte man 
etwa zwei Monate Bauzeit. Dann waren die 
insgesamt 230 m langen, 4,50 m hohen und 
0,40 m breiten Wände fertig. Aufgrund der 
vorab abgestimmten Taktplanung mit der 
BIM Methodik wurde vor Ort kaum zusätz-
liches Material benötigt. Bernhard Wieser 
nennt es „die Minimierung des Liegegrads“ 
und beschreibt es so: „Die Kunst liegt darin, 
das Zusatzmaterial soweit zu minimieren, 
dass die Schalung auch produktiv ist und 
nicht herumliegt.“

Dass auf der Baustelle alles wie geplant 
lief, freute Bauleiter Robert Jungmeister 
von HABAU: „Mit Doka als Projektpart-
ner für Schalungslösungen für Ortbeton 
konnten wir einen reibungslosen Bau-
prozess gewährleisten und erfolgreich 
nach den Regeln des Lean Management 
arbeiten, also so effizient wie möglich mit 
unseren Ressourcen – sowohl die Arbeits-
kraft als auch das Material betreffend 
– umgehen.“ Als Wandschalung entschied 
man sich für Framax Xlife plus, auf Grund der 
Platzverhältnisse zwischen den Spundwän-
den und den Ortbetonwänden.  (anm) ■
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l Projekt: Gelbe Haide

Standort: Wien, Österreich

Bauwerksart: Speicherbecken

Bauherr: Stadt Wien

Bauunternehmen: HABAU Hoch und 
Tiefbaugesellschaft m. b. H.

Dienstleistungen: 3D-BIM-Modell im 
IFC-Format für die Wandschalung mit 
Taktung, Taktplan, Einsatzpläne, Virtual-
Reality-Modell in Enscape

Produkte: Rahmenschalung Framax Xlife 
plus, Stützenschalung RS, Deckenstütze 
Eurex 20, Sicherheitsbühnen XP mit Gegen-
geländer

Baustart (insgesamt): 1. April 2019 

Bauzeit Wand: 2 Monate 

Bauende: Dezember 2020

Anhand eines detailreichen digitalen Zwillings in BIM konnten die nötige Schalungs-
menge optimiert und so Umbauarbeiten vermieden werden.

Die Takte der Wand vorab im 3D-Modell zu berechnen, 
garantierte eine fehlerfreie Planung.

BIM-Methode beim Projekt „Gelbe Haide“ reduziert Schalungsaufwand

Virtueller Plan, schneller Bau
Für den Bau eines Speicherbeckens im 23. Wiener Bezirk erstellten die Doka-Experten auf Basis  
der Building Information Modeling (BIM) Methodik ein virtuelles Modell, um Wandschalung und  
Taktzeiten präzise zu planen. Das bauausführende Unternehmen HABAU sparte dadurch Aufwand  
und Ressourcen auf der Baustelle. Dadurch konnte die Schalungsleistung je Arbeitskraft verdoppelt  
und alle drei Tage ein Betonierabschnitt fertiggestellt werden.
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Von Roswitha Menke

Seit 2003 plant und baut die Purplan 
GmbH Anlagen zur Polyurethan- und 

Kunstharzproduktion für Kunden in der 
ganzen Welt. Das inhabergeführte Fami-
lienunternehmen beschäftigt rund 200 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 
25 Auszubildende. Zu den Kunden gehö-
ren international tätige Konzerne ebenso 
wie mittelständische Unternehmen aus 
der chemischen und kunststoffverarbei-
tenden, der Lebensmittel- und Automo-
bilindustrie.

Erfolgsfaktor Vorproduktion
Jede Anlage wird für den Kunden indivi-
duell entwickelt und konfiguriert. Bei Pur-
plan kennt man die Produktionserforder-
nisse ebenso wie die landesspezifischen 
Regelungen und betreut Projekte von 
der Konfiguration über die Automatisie-
rungstechnik bis zur Übergabe und Inbe-
triebnahme. Die Vorproduktion der Anla-
genkomponenten in den eigenen Werken 
spielt dabei eine wichtige Rolle: Je exakter 
die einzelnen Einheiten im Werk gefertigt 
werden können, desto weniger Abfall 
entsteht bei der Montage vor Ort, desto 

Mit Laserscanning Fehlerquote vermindern

Maßarbeit
Industrieanlagen entstehen nur selten auf der sprichwörtlichen grünen Wiese. Oft müssen ältere 
Anlagen ergänzt oder erweitert werden. Die Purplan GmbH in Wallenhorst bei Osnabrück 
hat ihre Anlagenbausoftware durch eine Laserscanner-Lösung von MuM modernisiert und damit 
die Qualität ihrer Arbeit erheblich verbessert. Auch die Auslandsniederlassungen ziehen nach.

schneller kann die Anlage abgenommen 
werden und in Betrieb gehen.

Von AutoCAD zu Plant 3D
Schon bei der Gründung hatte man sich 
für Software aus dem Hause Autodesk 
entschieden: Mit AutoCAD zeichneten 
die Planer Fließbilder, mit Hilfe von Auto-
desk Inventor entstanden die 3D-Kons-
truktionen der Anlagen. Die MuM-Nie-
derlassung in Osnabrück war von Anfang 
an Partner und  beratender Begleiter auf 
dem Erfolgsweg. Der Umstieg auf Auto-
desk P&ID, um mehr Intelligenz in der 
Planung zu nutzen und sauberere Doku-
mentationen zu erzeugen war ebenso 
konsequent wie die Einführung von 
Autodesk Plant 3D. „Für uns war die Ver-
knüpfung von Schema und Anlagenkon-
struktion wichtig“, sagt Geschäftsführer 
Christian Bertram. „Wenn man sicher sein 
kann, dass Änderungen an einer Stelle im 
Projekt automatisch überall nachgeführt 
werden, ist das ein großer Vorteil.“

„Händisches“ Aufmessen wird  
immer schwieriger
Doch alle Software-Intelligenz half nicht, 
Bestandsdaten von Anlagen zu erfassen, 

die erweitert werden mussten. Wenn 
bereits Rohrleitungssysteme vorhanden 
sind, müssen die neuen Rohrleitungen 
„irgendwie“ ergänzt werden, und dazu 
muss man genau wissen, welche Leitung 
wo verläuft und wo Platz für neue Leitun-
gen ist. Auch modernere Anlagen, die vor 
20 oder 30 Jahren gebaut wurden, sind 
meist nicht in 3D dokumentiert. Zum Ver-
messen des Ist-Zustandes musste man 
die Anlagen bisher aufwändig einrüsten 
und dann sehr sorgfältig arbeiten, um 
alle Bestandteile korrekt zu erfassen.

Laserscan als Pilotversuch
„Dann kam der Auftrag eines Kunstharz-
herstellers, bei dem ein händisches Auf-
messen einfach unmöglich war“, erin-
nert sich Christian Bertram. „Es mussten 
etwa 60 bis 70 Meter Rohre mit einer 
Nennweite von DN 600 und DN 800 
durch den Bestand geplant werden.“ Bei 
Purplan war bekannt, dass MuM nicht 
nur eine Lösung für das Laserscanning 
anbot, sondern Scanarbeiten auch als 
Dienstleistung durchführte. MuM wurde 
beauftragt, die Kundenanlage zu scan-
nen. Natürlich beobachteten die Konst-
rukteure bei Purplan sorgfältig, wie hier 
gearbeitet wurde, um zu entscheiden, ob 
sich die Anschaffung einer eigenen Scan-
nerlösung lohnen würde.

Einfacher als man denkt
Tatsächlich war die Aufnahme der Anlage 
mit dem Focus S150 von Faro innerhalb 
eines einzigen Tages erledigt. Der Scan 
liefert sowohl Punktwolken der Anlage 
als auch hochaufgelöste Fotos. Die Daten 
werden in der Scannersoftware Auto-
desk Recap „vorbearbeitet“ und können 
dann in Plant 3D eingelesen werden. Die 
Rohrleitungskonstruktion aus Plant 3D 
wird zusammen mit den Stahlbaukons-
truktionen aus einer Drittsoftware nach 
Navisworks eingelesen, wo Kollisions-
prüfungen durchgeführt werden. Nach 
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Abschluss der Planung lassen sich die Iso-
metrien für die Fertigung direkt aus Plant 
3D generieren. 

Neuausrichtung in zwei Monaten
Damit können weit mehr Anlagenteile 
in der exakten Größe im Werk produziert 
werden, auf der Baustelle wird schneller 
montiert und natürlich „produziert“ man 
weniger Ausschuss, da die Rohre passge-
nau vorgefertigt sind. „Das Ergebnis hat 
uns absolut überzeugt, und wir haben 
drei Monate später einen eigenen Scan-
ner angeschafft“, erzählt sich Christian 
Bertram. Wie bei früheren Softwareum-
stellungen übernahmen die Spezialisten 
von MuM auch hier Schulung und Einfüh-
rung, und innerhalb von zwei Monaten 
wurde bei Purplan die komplette Ferti-
gung umgestellt.

Mitarbeiter mitnehmen
Von den rund 20 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, die mit der CAD-Software 
arbeiten, nutzen mittlerweile acht Per-
sonen Autodesk Plant 3D, sechs davon 
beherrschen auch die Verarbeitung der 
Daten des Laserscanners. Die Umstellung 

sei leicht gefallen, erinnert sich Christian 
Bertram, alle hätten die neue Technologie 
spannend gefunden und die Erleichte-
rungen erkannt, die die neue Arbeitswei-
se bietet.

Kürzere Stillstandzeiten
Die Erfahrungen aus dem Pilotprojekt 
ließen sich bei jedem weiteren Projekt 

wiederholen. „Die Fehlerrate ist drastisch 
gesunken, und das Qualitätsmanage-
ment im eigenen Haus hat sich stark 
verbessert“, weiß der Geschäftsführer zu 
berichten. Auch die Kunden profitieren 
unmittelbar von der neuartigen Tech-
nologie: Notwendige Betriebsunterbre-
chungen während der Aufmaß- und Bau-
phase fallen nämlich deutlich kürzer aus 
als früher.

Die Reise geht weiter
Auch die Purplan-Niederlassungen im 
Ausland nutzen inzwischen die Scann-
erlösung, und für Purplan Deutschland 
hat sich ein neues Geschäftsfeld eröffnet: 
Heute bietet man Laserscans als Dienst-
leistung an. 

Christian Bertram und sein Füh-
rungsteam sind – gut begleitet von 
MuM – bereits einen Schritt weiter: Im 
Augenblick wird die CAD-Server-Struktur 
virtualisiert, damit die volle Rechenleis-
tung auch mobil verfügbar ist. Damit 
vereinfacht man die Administration, die 
Arbeitsumgebung ist weltweit verfügbar 
und die Daten bleiben sicher am Firmen-
standort in Wallenhorst.  (anm) ■

Wo händisches Messen nicht oder nur mit 
hohem Aufwand möglich ist, springt der 
3D-Laserscanner ein und liefert Punktwol-
ken und digitale Fotos.
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Hersteller von technischen Gütern müs-
sen individuelle Kundenbedürfnisse 
immer genauer, schneller und effizien-
ter erfüllen. Dies schaffen sie mit der 
Digitalisierung der Abläufe zwischen 
Produktentwicklung und Vertriebsorga-
nisation mit der P´X Industry Solution 
von Perspectix. Durchgehende Prozesse 
der Konfiguration, Projektierung und 
Kalkulation variantenreicher Produkte 
in technischen Branchen reichen bis in 

Digitalisierung im technischen Vertrieb
das Internet und die web-
basierte Kundenkommu-
nikation.

Mit der CPQ-Lösung der 
Perspectix AG erfüllen Her-
steller in allen Branchen 
der Industrie die individu-
ellen Anforderungen ihrer 
Kunden. Anhand schlan-
ker 3D-Modelle konfigu-
rieren Vertriebsingenieure 
Komponenten aus modu-
laren Produktsystemen 
und stellen komplexe 
Anlagen fehlerfrei zusam-

men. Mitgeführte Artikellisten und Preis-
informationen, bemaßte Aufstellskizzen 
und Anlagenzeichnungen überzeugen 
die Kunden ebenso, wie animierte, drei-
dimensionale Konfigurationen.

On- und offline  
einheitliche Datenbasis
Stammdaten und Preisinformationen wer-
den mit CRM- und ERP-Lösungen geteilt. 
Anhand von 3D-Katalogen und vorgege-

Im Consumer Communicator können Kunden 3D-Modelle 
betrachten, markieren und mit Notizen versehen – ideal  für 
das Ersatzteilgeschäft.  Bild: Perspectix

benen Regeln können Vertriebsmitarbeiter 
im Dialog mit dem Interessenten die beste 
Produktvariante konfigurieren. Anderer-
seits können die Kunden auf gleicher 
Datenbasis ein webbasiertes Frontend für 
das Business-to-Consumer-Geschäft im 
Internet einrichten. Mit dem Modul können 
Endkunden im Internet zunächst Konfigu-
rationen in 3D und Stücklisten ansehen, 
markieren und dazu kommunizieren – ideal 
etwa für das Ersatzteilgeschäft.
Digitize It: Digitalisieren Sie technische 
Vertriebsprozesse mit der P´X Industry 
Solution von Perspectix! 

in
fo Anbieter: Perspectix AG

Anschrift: Hardturmstraße 253 
CH-8005 Zürich

Telefon: +41 44 445 95 95

E-Mail: Info@perspectix.com

Internet: www.perspectix.com

Anzeige
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Von Christiane Hölper

Die TLT-Turbo GmbH mit Sitz in Zwei-
brücken beschäftigt sich bereits 

seit 175 Jahren mit dem Thema Luft-
technik und ist einer der Weltmarktfüh-
rer für technologiegetriebene indust-
rielle Ventilatoren. Das Unternehmen 
entwickelt, produziert und vertreibt 
Hochleistungs-Radial- und Axialven-
tilatoren für die unterschiedlichsten 
Anwendungsbereiche wie zum Beispiel 
Kraftwerke, die Stahlindustrie oder die 
chemische Industrie. Die Variantenviel-
falt ist dementsprechend groß – daher 
wird bei TLT ein Produktkonfigurator für 
die Auswahl der Ventilatoren eingesetzt, 
der vom internen Vertrieb, aber auch 
von zahlreichen Vertriebspartnern welt-
weit genutzt wird. Im Industriebereich, 
in dem nahezu jeder Ventilator anders 
ist, sind jedoch zusätzlich umfangreiche 
Berechnungen notwendig. Für die Aus-
legung der Ventilatoren suchte man bei 
TLT daher nach einem Tool, dass eine 
automatische Zeichnungsgenerierung 
mit der mechanischen Berechnung 
vereint und fand mit customX bereits 

im Jahr 2003 eine innovative, prozess-
orientierte Lösung, die gleichzeitig die 
Möglichkeit ließ, einen vertrieblichen 
Konfigurator zu nutzen und customX im 
Hintergrund laufen zu lassen, so dass der 
Vertrieb immer in derselben Oberfläche 
arbeiten kann. Eingesetzt wird die Pro-

duktkonfiguration im Bereich Industrie 
für die Radialventilatoren.

Projektgeschäft
Ein typisches Projekt beginnt bei TLT mit 
den Anforderungen des Kunden – er 
nennt das benötigte Volumen und die zu 
erreichende Druckerhöhung sowie wei-
tere Randbedingungen wie Gastempera-
tur, Staubbelastung und Einsatzort. Diese 
Anforderungen können grundsätzlich 
zahlreiche Maschinen erfüllen – aufgrund 
der Komplexität kann jedoch die ideale 
Maschine nicht vorab berechnet werden. 
Der Vertrieb nimmt also die Daten auf 
und gibt sie in den Produktkonfigurator 
ein. Dort erfolgt die aerodynamische 
Auslegung, in der Kombinationen von 
Laufrad und Gehäuse bestimmt werden, 
die die Kundenanforderungen laut vor-
handener Kennlinien erfüllen können. 
Aus diesen möglichen Maschinen wählt 
nun der Vertrieb einige Vorzugskonfigu-
rationen aus.

Konstruktion automatisieren
Alle bisherigen Prozesse laufen in dem 
bereits länger eingeführten Produktkon-

Bild 1: Laufrad für zweiseitig saugenden 
Ventilator mit Profilschaufeln für höchste 
Wirkungsgrade

Produktkonfigurator für die Auswahl von Ventilatoren

Turbo-schnell mit  
Konfiguration
Das Grundprinzip ist dabei denkbar einfach: Luft oder andere Gase müssen von einem Ort  
zum anderen bewegt werden. Die Anwendungsgebiete und die Detail-Anforderungen sind 
jedoch vielfältig. Daraus ergeben sich unzählige Variationsmöglichkeiten und ein immenser 
Konstruktionsaufwand, der heute mit der Variantensoftware customX automatisiert ist.
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figurator ab. Nun aber ist customX gefor-
dert: der Konfigurator übergibt etwa 120 
Variablen an customX, das daraufhin 
sämtliche Komponenten der Maschine 
bestimmt. Dabei variiert customX auto-
matisch Entwurfsgrößen wie Werkstoffe, 
Schaufeln, Nabenscheibe, Deckscheibe, 
Blechdicken bis eine Maschine entsteht, 
die entsprechend der automatisch fol-
genden Prüfrechnung die Anforderun-
gen erfüllt. Am Ende stehen Form und 
Dimension, die Werkstoffe der Maschi-

ne sowie eine erste Grob-
kalkulation fest. Ist diese 
zu teuer, wird der Prozess 
mit einer anderen der vor-
ausgewählten Maschinen 
neu gestartet. In wenigen 
Minuten kann so der kom-
plette Ventilator mit allen 
Komponenten bestimmt 
werden.

Unterlagen erstellen
Dann ist nur noch ein 
Knopfdruck nötig – und 
schon werden Fertigungs-
zeichnungen der rotieren-
den Bauteile, Stücklisten, 
Berechnungsprotokolle für Laufrad und 
Lagerung, kritische Drehzahlen etc. auto-
matisch ausgegeben.

Anpassungsfähigkeit
CustomX läuft dabei komplett im Hinter-
grund. Es bietet für TLT die ideale Lösung, 
da es ohne eigene Oberfläche betrie-
ben werden kann und gleichzeitig über 
Schnittstellen zum ERP-System und zu 
zahlreichen Berechnungsprogrammen 
verfügt.

Im Vordergrund bei der Einführung 
standen bei TLT die umfangreichen Fea-
tures von customX, das in der Zeich-
nungsgenerierung führend ist und so 
optimal den bestehenden Konfigurator 
ergänzt. Denn dort wären die umfangrei-
chen Konstruktionsregeln nur über eine 
Individualprogrammierung zu erfassen 

gewesen. Aufgrund des umfangreichen 
Produktportfolios von TLT wird der Pro-
duktkonfigurator permanent erweitert, 
was zu einer intensiven und überaus 
positiven Zusammenarbeit der betroffe-
nen Abteilungen von TLT und customX 
geführt hat.

Hartmut Brandau, Geschäftsführer 
der TLT-Turbo GmbH, resümiert: „Der ent-
scheidende Vorteil durch die Einführung 
von customX besteht in einer umfassen-
den Prozessverbesserung, insbesondere 
der internen Abwicklungsprozesse. Sehr 
deutlich spüren wir auch auf der Vertriebs-
seite die qualitative Verbesserung unserer 
Unterlagen – diese sind viel genauer und 
beinhalten deutlich mehr Informationen. 
Wir erhalten schon in dieser frühen Phase 
ein sehr gutes Maßbild und später absolut 
korrekte Zeichnungen.“  (anm) ■

TLT-Turbo GmbH
Die TLT-Turbo Ventilatoren werden für die 
jeweilige Anwendung maßgeschneidert und 
auf die spezifischen Betriebsumgebungen 
und Bedürfnisse des Kunden so angepasst, 
dass die benötigte Leistung mit maximalem 
Wirkungsgrad erreicht wird. Mit der eigenen 
Forschungs- und Entwicklungsabteilung 
kann das Unternehmen kundenspezifische 
Analysen und Designs umzusetzen und auf 
diese Weise kundenindividuelle Lösungen 
zu entwickeln. Die Lösungen von TLT-
Turbo decken zahlreiche Anwendungen ab. 
Dazu gehören Brandschutz, chemische und 
petrochemische Prozesse, Eisen- und Stahl-
industrie, Grubenbewetterung, Kraftwerke, 
Lüftungsanlagen, Maschinenbau, Nahrungs-
mittelindustrie, pharmazeutische Industrie, 
Tunnelbelüftung und Windkanäle. 

Bild 2: Ventilator mit „fliegend gelagertem Rotor“: Lager und Motor auf gemeinsamem 
Lagermotorblock

Bild 3: Laufrad für zweiseitig saugenden Ventilator mit Welle; Laufrad-
durchmesser ca. 3,8 m
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Von Marco Lang

Die B2B-Kunden wünschen eine Kau-
ferfahrung, wie sie ihnen das B2C-

Geschäft bietet. Die Zahlen sprechen eine 
deutliche Sprache: Rund zwei Drittel aller 
Kaufentscheidungen werden auf digitalen 
Kanälen getroffen und – viel bedeutsamer 
– ohne direkten Kontakt zum Anbieter. Das 
zwingt Unternehmen zum Umdenken, 
auch hinsichtlich der Art und Weise, wie 

sie einen Produktkonfigurator einsetzen. 
Viele Unternehmen nutzen einen Konfigu-
rator hauptsächlich als internes Werkzeug, 
mit dem sie die Prozesse rund um Vertrieb 
und Verkauf kundenspezifischer Lösun-
gen effizienter und fehlerfrei gestalten. Im 
Vordergrund steht das Ziel, nur technisch 
machbare Produkte anzubieten und zu ver-
kaufen. Heute erwarten und suchen B2B-
Kunden Möglichkeiten, sich selbstständig 
über angebotene Produkte zu informieren 

und diese auch zusammenzustellen. Das 
Thema visuelle Konfiguration wird deshalb 
für produzierende Unternehmen immer 
wichtiger.

Die visuelle Produktkonfiguration ist der 
ideale Dreh- und Angelpunkt eines webba-
sierte Self-Service-Portals, über das Kunden 
und Partner selbständig Produkte konfigu-
rieren und Angebote einholen können. Leis-
tungsfähige Konfigurationslogiken, gepaart 
mit Guided-Selling-Funktionen, gewährleis-
ten zu jeder Zeit die technische Machbarkeit 
der konfigurierten Produkte. Visuelle Konfi-
guration sorgt für das Produktverständnis, 
um Missverständnisse und unterschiedliche 
Erwartungen bezüglich der konfigurierten 
(und angebotenen) Lösung zu vermeiden.

Neue Dimensionen für B2B-Vertrieb 
Visuelle Konfiguration bedeutet den Ein-
satz interaktiver digitaler Technologien, um 
Produkte direkt per Drag-and-drop im drei-
dimensionalen visuellen Abbild konfigurie-
ren zu können. Kunden sehen mit eigenen 
Augen, wie ein Produkt entsteht und wie 
sich Konfigurationsentscheidungen, wie Interieur für einen Bus: Detailgetreue Sicht auf verschiedene Produktoptionen.  

Produkte visuell konfigurieren und besser verstehen

Sehen schafft Vertrauen
Lange Zeit ließ sich das Thema Produktkonfiguration bestechend kurz zusammenfassen:  
Ein Produkt bestmöglich an die spezifischen Anforderungen eines Kunden anpassen. Mit  
dem digitalen Wandel aber ändert sich Rolle der Produktkonfiguration, und deswegen muss  
diese Definition erweitert werden: Produktkonfiguration muss auch die steigenden digitalen 
Erwartungen der Kunden erfüllen.

Neue Dimensionen  
für den B2B-Vertrieb: Die 
visuelle Konfiguration im 
Zusammenspiel mit Aug-

mented Reality (AR).
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die Auswahl einer bestimmten Produktva-
riante oder Produktoption, auswirken. Mit 
visueller Konfiguration können Unterneh-
men Alleinstellungsmerkmale oder beson-
dere Produktfunktionen bestmöglich in 
Szene setzen. Ein unschätzbarer Wettbe-
werbsvorteil in Zeiten, in denen eine außer-
gewöhnliche Customer Experience aus-
schlaggebend für die Kaufentscheidung 
sein kann. Zum im wahrsten Sinne des Wor-
tes Türöffner in neue Dimensionen für den 
B2B-Vertrieb wird die visuelle Konfiguration 
im Zusammenspiel mit Augmented Reality 
(AR). Der Alltag des Industriegütervertriebs 
ist noch geprägt von Produkterklären und 
Kundenausfragen, um das optimale Produkt 
für die spezifischen Anforderungen zu fin-
den. Dabei bleiben Vertriebs- und Produk-
texperten oft unter sich, Kunden außen vor. 
Ein Garant für den Nicht-Erfolg in Zeiten, in 
denen B2B-Kunden erwarten, zu jeder Pha-
se des Kaufprozesses involviert zu werden.

Visuelle Konfiguration und AR ermögli-
chen ein interaktives Verkaufsgespräch. Ein 
konfiguriertes Produkt kann per QR-Code 
einfach in die mit der Smartphone-Kamera 
aufgenommenen Umgebung gezeigt wer-
den. Auf diese Weise lassen sich zum Bei-
spiel räumliche Vorgaben sofort vor Ort 
überprüfen. Der Vertrieb kann weitere Pro-
duktmöglichkeiten und Produktoptionen 
anschaulich visualisieren und muss sie nicht 
umständlich beschreiben. Der Nutzen aus 
Kundensicht liegt auf der Hand: Sie können 
sich mit eigenen Augen überzeugen, ob die 
Lösung passt.

Missverständnisse vermeiden, 
Produkte besser verstehen
Viele Unternehmen verfügen bereits über 
die benötigten Daten, um ihren Kunden 
diesen besonderen Service anzubieten. 
Die benötigten Visualisierungsdaten wer-
den aus den vorhandenen 3D-CAD-Daten 
gewonnen. Um diese in höchster Quali-
tät visualisieren und interaktiv nutzbar 
zu machen, müssen sie in der Regel noch 
optisch angereichert (zum Beispiel Textu-
ren, Beleuchtung) und mit der Konfigurati-
onslogik verknüpft werden.

Zwei Beispiele für den Einsatz einer 
visuellen Konfigurationslösung: Medizin-
technikprodukte sind vielschichtig, varian-
tenreich und können bis ins kleinste Detail 
konfiguriert werden. Sie müssen in Sachen 
Ausstattung individuellsten Anforderun-
gen genügen, weshalb die Herausforde-
rung darin besteht, aus den unzähligen 
möglichen Optionen die optimalen Kom-

ponenten (wie Leuchten, Kabel, Bedienele-
mente, Zusatzgeräte usw.) miteinander 
zu kombinieren. Um Missverständnisse 
über das konfigurierte Produkt zu vermei-
den, setzt der Medizingerätehersteller auf 
moderne digitale Technologien für Pro-
duktvisualisierung und Augmented Reality. 
Dank des visuellen Produktkonfigurators 
kann das Unternehmen seine Kunden nicht 
nur zielgerichtet und bedarfsgerecht bera-
ten, sondern sie mit dem besonderen Kau-
ferlebnis begeistern und von den eigenen 
Alleinstellungsmerkmalen überzeugen.

Hochwertige grafische Abbildung
Zweites Beispiel: Bedientafeln für Aufzüge 
und modulare Fahrerarbeitsplätze in Nutz-
fahrzeugen sind so vielfältig wie die Anfor-
derungen an sie. Schalter, Knöpfe und 
andere Bedienelemente lassen sich prak-
tisch beliebig positionieren und nach ver-
schiedenen Kriterien, wie Funktionsgrup-
pen oder Nutzungshäufigkeit, anordnen. 
Entsprechend umfangreich und komplex 
sind die Konfigurations- und Vertriebspro-
zesse Und vor allem sind sie geprägt von 
zeitaufwändigen Abstimmungsrunden 
zwischen Konstruktion, Vertrieb und Kun-
de. Die spezifischen Anforderungen wur-
den zunächst in eine Skizze festgehalten, 
dann die Machbarkeit überprüft und das 
Ergebnis anschließend wieder diskutiert.

Dank des visuellen Produktkonfigurators 
werden die gewünschten Bedienelemente, 
wie Taster und Displays, jetzt einfach per 
Drag-and-drop platziert. Das System prüft 
automatisch, ob die vorgenommene Kon-
figuration und Platzierung richtig und bau-
bar sind. Die web-basierte Lösung kann mit 
allen gängigen Internetbrowsern genutzt 
werden kann und leicht zu bedienen. Das 
besondere Plus: CAD-Zeichnungen, Stück-
listen und Auftragsdaten werden automa-
tisch ausgeleitet und direkt an die Produkti-
on weitergegeben. 

Als Gratisbeigabe bekommen die Kun-
den eine detaillierte und hochwertige gra-
fische Abbildung ihres konfigurierten Pro-
dukts. Die Investition in das System zahlt 
sich aus. Folgekosten aufgrund fehlerhafter 
oder unvollständiger Konfigurationen ent-
fallen bei gleichzeitig zunehmender Kun-
denzufriedenheit.

„Must-have“ für die visuelle 
Produktkonfiguration
Um bestmöglich vom Einsatz einer visu-
ellen Konfigurationslösung zu profitieren, 
gibt es einige Punkte, die Unternehmen bei 

der Auswahl geeigneter Systeme beachten 
sollten. Eine für den Unternehmenseinsatz 
geeignete Lösung für die visuelle Produkt-
konfiguration basiert auf robusten Stan-
dard-Technologien, bietet regelmäßige 
Updates, Informationen und Support, um 
den reibungslosen Betrieb sicherzustellen.
Zudem sollte der visuelle Produktkonfigu-
rator folgende Funktionen bieten:
●   bidirektionale Kommunikation zwischen 

Visualisierungs- und Konfigurationslogik, 
um die gesamte Varianz eines Produkts 
auf allen Endgeräten in höchster Quali-
tät in Echtzeit visualisieren und interaktiv 
nutzbar machen;

●   einfache Navigationsmöglichkeiten durch 
die Bereitstellung verschiedener View-
points;

●   intuitives Platzieren änderbarer Teile mit-
tels Drag-and-Drop;

●   automatisches Generieren eines QR-
Codes, um das konfigurierte und ange-
botene Produkt mittels einer AR-fähigen 
App aufrufen zu können.

Fazit und Ausblick
Sehen schafft Vertrauen. Egal, ob Kunden 
eine vollständige Ansicht des Produkts 
benötigen oder eine detailgetreue Sicht 
auf bestimmte Produktoptionen wie die 
Innenausstattung: Eine Lösung für die 
visuelle Produktkonfiguration erweckt Pro-
dukte zum Leben und ermöglicht es, dass 
Kunden und Vertrieb mit dem konfigurier-
ten Produkt interagieren können. Nicht nur 
das. Leistungsfähige visuelle Produktkonfi-
guratoren vereinfachen die Zusammenar-
beit zwischen Konstruktion und Vertrieb, 
beschleunigen Vertriebs- und Verkaufs-
prozesse und steigern die Erfolgschancen 
abgegebener Angebote.  (anm) ■

Medizintechnikprodukte sind vielschichtig, varianten-
reich und können bis ins kleinste Detail konfiguriert 
werden.
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Von Dr. Thomas Tosse

Die Digitalisierung kommt in der 
deutschen Wirtschaft offenbar nur 

langsam in Gang: Laut einer Studie des 
Digitalverbandes Bitkom geben 58 Pro-
zent der 502 befragten Geschäftsführer 
und Vorstände an, dass ihr Unterneh-
men noch ein Nachzügler sei. Nur jedes 
dritte Unternehmen verfügt demnach 
über eine übergreifende Digitalstrate-
gie – ein weiteres Drittel zumindest für 

Teilbereiche wie die Produktentwicklung. 
Oft fehlt eine übergreifende Digitalstrate-
gie, welche die verschiedenen Domänen 
eines Unternehmens und die von ihnen 
verwendeten IT-Systeme verbindet. Dar-
unter leidet auch eine durchgehende 
Digitalisierung der kaufentscheidenden 
Prozesse, die von vielen als vorrangi-
ges Ziel gilt. Denn gerade in Zeiten des 
online-Handels gilt es, den Dialog mit 
Kunden zu verbessern und schneller auf 
Anfragen zu reagieren.

Digitalisierung erfordert 
dreifache Integration 
Heute entstehen kundenspezifische Pro-
duktlösungen in einem mehrstufigen 
Prozess, der sich grob in drei Bereiche 
untergliedern lässt: die Interaktion zwi-
schen dem Vertrieb und dem Kunden, die 
Zusammenarbeit der einzelnen Entwick-
lungs- und Planungsabteilungen des Her-
stellers und schließlich die Kommunikati-
on zwischen Vertrieb und eigener Technik. 
Doch meist werden in diesen Domänen 
unterschiedliche IT-Lösungen verwendet, 
die durchgängige Prozesse behindern.

Die P´X Industry Solution integriert sich 
mit ERP, CRM und CAD/PDM und vereint 
alle vertriebsrelevanten Produktinformati-
onen in einer Wissensbasis. Sie unterstützt 
die Mitarbeiter mit CRM-Funktionalitäten, 
die speziell auf die Anforderungen des 
Projektgeschäfts zugeschnitten sind. 
Zugleich enthält sie einen grafisch-inter-
aktiven Konfigurator, mit dem der Vertrieb, 
unabhängig von Konstruktion und Pro-
duktentwicklung, regelbasiert Produktva-

Konfigu-
ration von 

Kühlräu-
men: Mit 

der P`X 
Industry 
Solution 
werden 

individuelle 
Kühlsyste-
me sicher 

konfigu-
riert, kal-

kuliert und 
montiert.

Durchgängig digitale Produktkonfiguration

Von der Entwicklung  
bis zum Anwender
Die Digitalisierung industrieller Wertschöpfungsketten darf nicht durch unterschiedliche  
Domänen und Schnittstellen zwischen Systemen behindert werden. Die P´X Industry Solution 
von Perspectix ebnet Einzel- und Variantenfertigern den Weg von der Produktentwicklung bis 
zum Anwender: Alle wichtigen Prozesse zwischen Konstruktion, Variantenmanagement,  
Vertrieb, technischer Auslegungsplanung und Montage werden berücksichtigt. 

Mit einem Consumer Communi-
cator ergänzt Perspectix die weit 

verbreitete P´X Industry Soluti-
on für B2C-Anwendungen
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rianten erzeugen und darüber hinaus rea-
listisch präsentieren kann. 

Produktwissen im 
Unternehmen bündeln
Alle für das Regelwerk und die Produktbe-
schreibungen des Konfigurators notwen-
digen Stammdaten werden aus den PLM-
Quellsystemen bezogen. Das definierte 
und zentral gepflegte Regelwerk beachtet 
alle Aspekte der Produktlogik, etwa funk-
tionale Abhängigkeiten, räumliche Min-
destabstände oder gesetzliche Bestim-
mungen. Dadurch entfällt von vornherein 
das Spezifikationsrisiko, da die technische 
Realisierbarkeit der Lösung bereits geklärt 
und abgesichert ist. Bei Änderungen im 
Layout gleicht das System selbstständig 
die Parameter an. Mehrere Alternativen 
lassen sich flexibel und schnell entwickeln, 
so dass Kunden die ideale Lösung auswäh-
len können. Das Produktwissens wird in 
der Software gespeichert, wodurch neue 
oder fachfremde Mitarbeiter von Anfang 
an umfassende Unterstützung erhalten. 

Alle erlaubten Ausprägungen einer 
Komponente, eines Produkts oder gar 
einer mehrstufig konfigurierten Anla-
ge lassen sich funktionsfähig darstellen 
– und während eines Beratungsgesprä-
ches ändern und ergänzen. Anhand der 
3D-visualisierten Konfigurationen, die auf 
aktuellem Konstruktionswissen beruhen, 
kann der Vertrieb umfassend beraten. 
Zudem helfen animierbare 3D-Darstellun-
gen, komplexe Sachverhalte und Abläufe 
zu erläutern. 

Technisch-kaufmännische 
Integration 
In dem hinterlegten Regelwerk vereint die 
Software die Prozesse von Produktkonfigu-
ration und Preisfindung. Die synchronen 
Prozesse berücksichtigen Last-Minute-
Änderungen automatisch und die Preis-
berechnung geht in ihren Funktionen weit 
über die Komponentenkalkulation hinaus. 
Neben mehreren Währungen lassen sich 
etwa Farbzuschläge für Sonderfarben oder 
verschiedene Rabattstufen definieren. 
Neben dem reinen Warenwert und übli-
chen Konditionsstaffeln können verschie-
dene Fracht- und Transportspesen sowie 
Montagekosten berücksichtigt werden. 
Der Vertrieb verfügt so über alle Möglich-
keiten einer komplexen Konditionspolitik. 
Die Digitalisierung ermöglicht den Mitar-
beitern, Kundenbedürfnisse reibungs- und 
fehlerfrei zu erfüllen. Die Auftragsprüfung 

der Software stellt sicher, dass keine Feh-
ler auftreten– und gibt anschließend die 
Daten frei, die in vielen automatischen Fol-
geprozessen abgearbeitet werden. Aufträ-
ge werden in das ERP-System eingelastet, 
konsistente Stücklisten für Fertigung und 
Montage erstellt, Beschaffungsprozesse 
angestoßen und Montageanweisungen 
ausgegeben. Die PLM-Synchronisierung 
stellt sicher, dass alle integrierten Systeme 
in automatisierten Prozessen auf der glei-
chen Datenbasis arbeiten. Der gemeinsa-
me Datenzugriff verhindert Missverständ-
nisse und verbessert die Kommunikation 
zwischen allen Beteiligten auf den vielen 
Stufen des Verkaufsprozesses. Die auto-
matische Preiskalkulation und die Ausga-
be fehlerfreier Angebotsdokumente mit 
aussagekräftigen Visualisierungen der 
jeweiligen Lösung erhöhen die Erfolgs-
quote im Verkauf. Mit verbesserter Bera-
tungsqualität und gesteigerter Über-
zeugungskraft kommen Unternehmen 
ihren anvisierten Vertriebszielen näher. 
Ein intelligent nach Kundenbedürfnissen 
strukturiertes Produktportfolio erleich-
tert die Konfiguration und Anpassung an 
individuelle Präferenzen. 

Dialog mit dem Kunden
Bisher findet die Konfiguration meist 
vor Ort bei Kunden statt, selbst wenn 
dies – wie im Ersatzteilgeschäft – nicht 

unbedingt nötig wäre. Mit eine neuen 
Consumer Communicator erweitert Per-
spectix die Möglichkeiten: Anwender in 
den verschiedenen Branchen stellen ihren 
Kunden die Konfigurationsvorschläge in 
einem projektbezogenen Web-Frontend 
zur Verfügung. Die Kunden greifen über 
einen sicheren Weblink darauf zu um das 
Projekt als 3D-Ansicht zu betrachten. Die 
üblichen Funktionen wie Drehen und 
Zoomen stehen ebenso zur Verfügung 
wie Markieren und Kommentieren. Der 
Betrachter wählt zwischen Aufstellumge-
bung oder Detailansicht – Angebots- oder 
Stücklisten-Informationen können auch in 
ergänzenden Dokumenten bereitgestellt 
werden. Damit wird die Kommunikation 
in Video-Konferenzen oder am Telefon 
wesentlich erleichtert. 

Die verwendete Technologie erlaubt 
den Zugriff in allen gängigen Browsern 
ebenso wie die Anwendung mit Mobil-
geräten. Mit Kommentaren und Markie-
rungen der Kunden lässt sich das Projekt 
auch ohne direkte Kommunikation bis 
zum Abschluss bringen. Damit erhalten 
Hersteller von Maschinen und Anlagen 
umfassende Möglichkeiten, die direkte 
Präsenz auf den Weltmärkten zu verbes-
sern. Ebenso können die Hersteller von 
Industriegütern weltweit eine treffsichere 
Versorgung mit Ersatzteilen und Zubehör 
sicherstellen.  (anm) ■

Konfigu-
ration von 
Kühlsyste-
men: Die 
externen 
Aggregate 
dieser 
Kühlsyste-
me werden 
dank 
integrierter 
Fluidbe-
rechnun-
gen richtig 
ausgelegt

Konfigu-
ration von 
Maschinen: 
Modu-
lare Pro-
duktsyste-
me werden 
konfigu-
riert und 
mit Ag-
gregaten 
ausgelegt
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Linearachsysteme von NTN-SNR 
kommen in vielen Industriebran-

chen zum Einsatz. Sie sind nach dem 
Baukastenprinzip aufgebaut. Ein Pro-
duktkonfigurator unterstützt Kunden 
des Unternehmens, die Variantenviel-
falt abzubilden.

Die SNR-Linearachsen der Baureihe 
AXE werden in verschiedenen Indus-
triezweigen, wie der Automation, 
Automobilindustrie, Druckindustrie 
oder dem Sondermaschinenbau ein-
gesetzt. Entwickelt und hergestellt 
werden die Systeme in der Fertigungs-
stätte in Bielefeld (Deutschland). 
Die europäische Gruppe NTN-SNR 
Roulements, die zu dem weltwei-
ten Unternehmen NTN Corporation 

Produktkonfigurator: 

Linearachsen schnell und 
einfach zusammenstellen
Ein interaktiver Produktkonfigurator eröffnet Kunden von NTN-SNR die Möglichkeit,  
Linearachssysteme nach ihren Bedürfnissen optimal zusammenzustellen.

gehört, hat die Konfiguration ihrer 
modernen Achssysteme vereinfacht. 
Der neue interaktive Produktkonfi-
gurator basiert auf der eCatalogsolu-
tions Technologie für Elektronische 
Produktkataloge von Cadenas und 
soll Kunden sowie Interessenten von 
NTN-SNR die Möglichkeit eröffnen, 
die nach dem Baukastenprinzip aufge-
bauten Linearachssysteme AXE trotz 
ihrer hohen Komplexität schnell und 
einfach nach ihren Bedürfnissen und 
Anforderungen zusammenzustellen.

Konzept für Linearmodule  
mit unzähligen Variationen
NTN-SNR konstruiert, entwickelt, fer-
tigt und vertreibt eines der weltweit 

größten Produktprogramme von 
Wälzlagern, Gehäuselagern, Linear-
führungen, Gleichlaufgelenken, Sen-
sorlagern sowie Wartungsprodukten 
und bietet damit verbundene Dienst-
leistungen an. Im Bereich der Linear-
führungen und Linearmodule erge-
ben sich unzählige Varianten bei der 
Konfiguration. Aus diesem Grund hat 
sich NTN-SNR bei der Suche nach einer 
Lösung für Produktkonfiguratoren für 
Cadenas entschieden: „Im Bereich der 
CAD-Modelle in Verbindung mit der 
Konfiguration von SNR-Achssystemen 
kam für die speziellen Anforderun-
gen unseres Unternehmens nur diese 
Softwarelösung in Frage und unsere 
Entscheidung fiel für das zukunftswei-

Die so genannte „Explosionsansicht“ bildet alle einzelnen Komponenten der Baugruppe übersichtlich ab.  Bild: Cadenas GmbH
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sende Konzept von Cadenas“, so Ulrich 
Gimpel, General Manager Lead Center 
Linear Motion NTN-SNR.

„Es freut uns, dass wir mit NTN-SNR 
einen weiteren Kunden mit komple-
xen Produkten akquirieren konnten“, 
so Alen Blechinger, Geschäftsführer der 
Cadenas Solutions GmbH. „Die zuvor bei 
NTN-SNR eingesetzte Softwarelösung 
konnte die große Variantenvielfalt der 
AXE-Baureihe nicht detailgetreu abbil-
den. Daher sind wir stolz, dass unsere 
eCatalogsolutions-Technologie mit dem 
interaktiven Produktkonfigurator die 
hohen Kundenanforderungen erfüllen 
kann.“

Produktkonfigurator beschleunigt 
Konstruktionsprozesse
Mit dem neuen interaktiven Produktkon-
figurator können NTN-SNR Kunden die 
AXE Linearachssysteme fehlerfrei, indivi-
duell auch ohne CAD-Software und Vor-
kenntnisse entsprechend der Anforde-
rungen zusammenzustellen. Dabei sind 
unendlich viele Konfigurationsmöglich-
keiten möglich. Über Regelwerke werden 
bereits vorab falsche Kombinationen ver-
mieden. Die passenden 3D-CAD-Geome-
trien der Baugruppe lassen sich ebenfalls 
automatisch erzeugen und anschließend 
bequem in die bestehende Konstruktion 
einfügen. Dabei stehen die Modelle in 
zahlreichen gängigen nativen CAD For-
maten, wie Inventor von Autodesk, Solid 
Edge und NX von Siemens PLM Software 
oder Solidworks und Catia von Dassault 
Systèmes, kostenlos zur Verfügung.

Ingenieuren und Konstrukteuren bietet 
der Produktkonfigurator ein Höchstmaß 
an Flexibilität sowie eine enorme Zeiter-
sparnis: Nutzer erhalten augenblicklich 
nach wenigen Klicks die kompletten 
3D-CAD-Modelle des zuvor konfigurier-
ten Bauteils in hoher Qualität. 

Eine manuelle Anfrage der CAD-
Modelle von AXE Linearsystemen bei der 
Design-Abteilung von NTN-SNR entfällt 
auf diese Weise ab sofort, was unnötige 
Wartezeiten und zeitaufwändige Rück-
fragen vermeidet. „Auch der Arbeitsauf-
wand bei NTN-SNR hat sich durch den 
Produktkonfigurator von Cadenas enorm 
reduziert. Unsere Designer haben zuvor 
alle CAD Modelle manuell entsprechend 
der Kundenanfragen erstellt, das hat 
bisher sehr viel Zeit in Anspruch genom-
men“, bestätigt Bjoern Marx, Business 
Support Manager Lead Center Linear 
Motion NTN-SNR.

Zusammenarbeit für  
praxisnahe Lösungen
Der Einführung des neuen Produkt-
konfigurators lag eine enge Zusam-
menarbeit von NTN-SNR und Cadenas 
zugrunde. „Das Cadenas-Team hat das 
Projekt sehr kompetent und profes-
sionell umgesetzt und ist dabei stets 
praxisnah und lösungsorientiert vor-
gegangen“, so Ulrich Gimpel. 

„Als weiteren Schritt planen wir die 
Erstellung eines Produktkonfigurators für 
unser Produkt Ball Screws. Die digitalen 
Daten werden voraussichtlich noch 2020 
online gehen.“ (anm) ■

Interaktiver  
Produktkonfigurator
Unternehmen müssen den Wünschen 
der Kunden mit maßgeschneider-
ten Produkten entsprechen. Für 
die Hersteller bedeutet das hohen 
Beratungsaufwand für die korrekte 
Konfiguration, individuelle Erstellung 
von Konstruktionsdaten für den Kun-
den oder aufwändige Kalkulation von 
Angeboten. 
Mit dem Interaktiven Produktkonfigu-
rator von Cadenas erhalten Anwender 
die Möglichkeit, ohne CAD-Software 
und Vorkenntnisse, Produkte fehlerfrei 
und individuell zusammenzustellen. 
Mit  Regelwerken lassen sich falsche 
Kombinationen vermeiden. Die 
passende 3D Geometrie der Baugrup-
pe lässt sich ebenfalls automatisch 
erzeugen. Das verspricht einfachere 
Konstruktionsprozesse und eine 
geringere Arbeitsbelastung für Vertrieb 
und Service. 
Der interaktive Produktkonfigurator 
für die SNR-Linearachsen der Baurei-
he AXE steht zur Verfügung unter:  
https://ntn-snr.partcommunity.com

NTN-SNR Roulements
Das Unternehmen mit Sitz im fran-
zösischen Annecy ist die europäische 
Organisation der japanischen NTN 
Corporation, einer der weltweit größ-
ten Wälzlagerhersteller. NTN-SNR 
steuert sämtliche Management- und 
Entwicklungsaktivitäten von NTN im 
EMEA-Wirtschaftsraum (Europa, Na-
her Osten und Afrika) und in Brasilien. 
Als maßgeblicher Akteur in der Her-
stellung, Entwicklung und Fertigung 
von Lagern für Automobilbau, Luft-
fahrt und Industrie bietet NTN-SNR 
ein umfassendes Produktsortiment, 
wozu auch diverse Dienstleistungen 
und Wartungslösungen. 
Die NTN Corporation verkauft Pro-
dukte unter folgende Marken: NTN, 
SNR, BCA, Bower. Die Marke für 
die gesamte Lineartechnik weltweit 
ist SNR. Das Unternehmen beschäf-
tigt weltweit 25.000 Mitarbeiter und 
verfügt über 76 Produktionsstätten, 
124 Verkaufsniederlassungen und 14 
F&E-Zentren. 
Weitere Informationen:  
www.ntn-snr.com

Die komplexe Baugruppe AXE wird durch den interaktiven Produktkonfigurator automatisch 
entsprechend der Kundenanforderungen konfiguriert.   
 Bild: Screenshot von der Website https://www.ntn-snr.com/de/axe-standardisierte-achssysteme
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AUTOCAD & Inventor Magazin (ACM): 

Herr Dr. Bongulielmi, auf welche Produk-
te hat sich Maxon spezialisiert und wo 
werden sie eingesetzt?
Dr. Luca Bongulielmi: Wir entwickeln 
und fertigen Elektroantriebe. Sie werden 
überall dort eingesetzt, wo die Anforde-
rungen hoch sind und Ingenieure keine 
Kompromisse eingehen können. Unse-
re Motoren treiben die NASA-Rover auf 
dem Mars an. Sie sind in Insulinpumpen 
eingebaut und in chirurgischen Hand-
geräten. Man findet sie in humanoiden 
Robotern oder in hochpräzisen Indust-
rieanlagen. Unabhängig vom Einsatzge-
biet gibt es eine Gemeinsamkeit: Unsere 
Antriebslösungen sind immer hochgra-
dig kundenspezifisch.

kann oder nicht. Über die im System inte-

grierten Plausibilitäts- und Vollständig-
keitsprüfungen stellt die Software sicher, 
dass nur technisch mögliche Produktva-
rianten konfiguriert werden können. Das 
kundenspezifische Produkt wird damit für 
uns zum Standard. 

ACM: Wann haben Sie sich entschieden, 
Ihre Präzisionsantriebe mit einem Online-
Konfigurator über ihre Website anzubie-
ten? 
Dr. Luca Bongulielmi: Als wir 2010 eine 
neue Produktfamilie auf den Markt brach-
ten, beschäftigten wir uns intensiv mit 
der Frage, wie unser Prozess ganzheitlich 
digital abgebildet werden kann – von der 
ersten Anfrage eines Kunden bis zur Aus-
lieferung des Motors. 
Wir entwickelten die Vision, das Inter-
net zum wichtigsten Verkaufskanal zu 
machen. Jede Antriebsvariante sollte sich 
schnell und einfach konfigurieren lassen 
und innerhalb von elf Arbeitstagen liefer-
bar sein.

Die maxon-Antriebssysteme sind hoch-
präzise Technologien und lassen sich 

online individuell konfigurieren.

Konfigurationstool von Camos bei Maxon Motor im Einsatz

Elf Tage bis zum  
individuellen Antrieb
Seit mehr als 50 Jahren dreht sich bei Maxon alles um kundenspezifische Antriebslösungen. 
Das Internet ist für das Unternehmen zum wichtigsten Verkaufskanal für die technisch kom-
plexen Präzisionsantriebe geworden. Der Kunde konfiguriert seine individuelle Lösung selbst..  
Wie das Unternehmen zu einem Vorreiter im digitalen B2B-Vertrieb für individualisierte Produkte 
wurde, erläutert Dr. Luca Bongulielmi, Head of Business Management EMEA bei Maxon.

ACM: Wie gehen Sie mit dieser Flexibilität 
und Komplexität in ihrem Sortiment bei 
der Angebotserstellung um?  
Dr. Luca Bongulielmi: Das stellte uns 
tatsächlich in der Vergangenheit vor 
eine große Herausforderung. Mit der 
Einführung unseres Konfigurationstools 
von Camos vor einigen Jahren ist es uns 
gelungen, alle Regeln für die Konfigurati-
on unserer Produkte abzubilden. Seitdem 
muss nicht mehr hinterfragt werden, ob 
die Kundenspezifikation gebaut werden 

Mikromotoren 
von Maxon Motor 

haben es im NASA-
Rover bis auf den 

Mars geschafft. 
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ACM: Was waren Ihre Beweggründe, die 
zu dieser Vision geführt haben?  
Dr. Luca Bongulielmi: Wir hatten 
erkannt, dass die Webtechnologie den 
Alltag unserer Kunden zunehmend 
beherrschte. Außerdem wussten wir, dass 
unser Vertriebsprozess damit einheitli-
cher, einfacher und effizienter wird. Die 
Informationsbasis sollte für alle konsistent 
sein. Vertriebsmitarbeiter im Außen- und 
Innendienst und auch unsere Kunden 
sollten denselben, digitalen Bestellpro-
zess durchlaufen und mit einer einzigen 
Oberfläche mühelos den individuellen 
Motor zusammenstellen können. Zeit-
raubende Medienbrüche sollten auf null 
reduziert werden.

ACM: Wie haben Sie die Vision in der Pra-
xis umgesetzt?
Dr. Luca Bongulielmi: Wir begannen, 
unsere zukünftigen Abläufe mit der Orga-
nisation zu entwickeln. Gleichzeitig hat-
ten wir die Softwarelösung schrittweise 
spezifiziert. Die Realisierung von schnel-
len Prototypen half uns, die richtigen Ent-
scheidungen zum Regelwerk zu treffen. 
Neben der Definition der Konfigurations-
regeln bestand eine zentrale Aufgabe 
darin, unser User Interface zu entwickeln. 
Wie bereits gesagt, sollte es ein ‚One-for-
all‘-User Interface werden. 

Dennoch musste es den unterschied-
lichen Anforderungen aller relevanten 
Nutzergruppen und Personen gerecht 
werden. Dazu haben wir in Workshops 
zunächst die Personas identifiziert, die 
sich für unsere Produkte interessieren 
könnten: vom CEO eines KMU über den 
Ingenieur eines großen Unternehmens 
bis zum Studenten. Für alle definierten 
Gruppen haben wir dann beispielsweise 
herausgearbeitet, mit welchem Vorwis-
sen sie auf unsere Website kommen, und 
welche Informationen sie benötigen. 

Alle Ergebnisse flossen in die optische 
und funktionale Gestaltung des Kon-
figurators ein. 2012 sind wir dann mit 
unserem Camos-Online-Konfigurator 
live gegangen. Diesen erreichen unsere 
Kunden ohne Anmeldung weltweit über 
unsere Website.

ACM: Wie können Sie in den Konfigura-
tions- und Angebotsprozessen sicher-
stellen, dass der Interessent den Detail-
lierungsgrad der bereitgestellten Infor-
mationen individuell an seinen Bedarf 
anpassen kann?

Dr. Luca Bongulielmi: Der Interessent 
kann den Informationsgehalt flexibel 
steuern und für ihn relevante Zusatzin-
formationen in seiner Ansicht intuitiv 
über entsprechende Info-Buttons ein-
blenden. Auf Wunsch kann er alle tech-
nischen Spezifikationen, Zeichnungen 
sowie Informationen zu Lieferzeiten und 
Preisen für alle Optionen direkt auf der 
Webseite sehen. Auch kann er sich sein 
individuelles Konfigurationsergebnis im 
3D-Model anschauen oder dieses für sein 
CAD System exportieren. 

Es ist wichtig, dass der Kunde selbst 
wählen kann, wie detailliert Informatio-
nen angezeigt werden. Denn unsere Kun-
den nutzen den Online-Konfigurator tat-
sächlich ganz unterschiedlich. Für manche 
dient er zunächst als Inspirationsquelle, um 
einen ersten Einblick in unser Produktsorti-
ment und unsere Preise zu bekommen. 

Andere wissen bereits ganz genau, 
was sie brauchen. Sie konfigurieren 
zielgerichtet ihr Produkt, verifizieren 
die Leistung und Dimensionen für ihre 
Anforderungen und lassen ad hoc das 
verbindliche Angebot mit allen Opti-
onen und Preisen erstellen. Auf dieser 
Basis geben sie die Bestellung auf.

ACM: Und diese löst dann automatisch 
alle weiteren Schritte in ihrem digitalen 
Prozess aus?
Dr. Luca Bongulielmi: Ja, alle kaufmän-
nischen Informationen werden an unser 
ERP System übergeben, damit hier die 
erforderlichen Belege erstellt werden. 
Außerdem übermittelt unser Konfigu-
rationssystem alle nötigen Daten, um 
einen detaillierten Fertigungsauftrag zu 
starten. Der Kunde erhält unmittelbar 
nach seiner Bestellung die Auftrags-
bestätigung. Das ist möglich, weil wir 
durch das System garantieren können, 

dass nur technisch mögliche Produktva-
rianten konfiguriert werden. Dadurch 
werden unsere Vertriebsadministration 
und Konstruktion entlastet und unser 
Gesamtprozess erheblich beschleunigt.

ACM: Das heißt also, Sie haben ihr Ziel 
erreicht, innerhalb von elf Arbeitstagen 
auszuliefern? 
Dr. Luca Bongulielmi: Ja, die größte 
Mehrheit aller Aufträge konnten wir seit 
der Einführung innerhalb von elf Arbeits-
tagen ausliefern. Damit werden wir den 
hohen Erwartungen an die Reaktionszei-
ten im digitalen Umfeld gerecht. 

ACM: Lassen Sie uns noch in die Zukunft 
blicken.
Dr. Luca Bongulielmi: Dieser Erfolg ist 
für uns Anlass, den Online-Konfigurator 
kontinuierlich weiterzuentwickeln und 
das Produktangebot weiter auszudiffe-
renzieren. Wir streben ein Höchstmaß an 
Individualisierung an. Die damit steigen-
de Komplexität wird in der Software auf 
eine Weise abgebildet werden, dass sie 
beherrschbar bleibt. 

ACM:  Wie geht es mit dem digitalen Ver-
trieb bei Maxon weiter?
Dr. Luca Bongulielmi: Wir bieten heu-
te bürstenbehaftete und bürstenlose 
Antriebe an. Bald werden auch unsere 
neuen Kompaktantriebe IDX mit Enco-
dern, Controllern und Bremsen konfigu-
rierbar sein. Mit unserem Konfigurator 
haben wir für unseren Bereich neue Maß-
stäbe gesetzt. Wir sind motiviert, hier an 
der Spitze zu bleiben und uns jeden Tag 
neu herauszufordern damit die Vertriebs-
leistung weiter verbessert werden kann.

ACM: Herr Dr. Bongulielmi, vielen Dank 
für das Gespräch.  (anm) ■

INVENTOR MagazinSoftware

Dr. Luca Bongulielmi, Head of Business Management EMEA  
bei Maxon Motor:  

„Wir entwickelten die Vision, das 
Internet zum wichtigsten  

Verkaufskanal zu machen.  
Jede Antriebsvariante sollte  

sich schnell und einfach  
konfigurieren lassen und  

innerhalb von elf Arbeitstagen  
lieferbar sein.“
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Einkaufsführer

Contelos GmbH 
Robert-Bosch-Str. 16 
30989 Gehrden 
 

Tel.: 0 51 08 / 92 94-0 
Fax: 0 51 08 / 92 94-79 
E-Mail: info@contelos.de 
Internet: www.contelos.de

liegt in der integrativen Bearbeitung der Projekte. Kompetente Beratung mit 
der Erfahrung aus 18 Jahren im Autodeskgeschäft sichern Ihren Projekterfolg 
durch: Projektbegleitung–CAD-Richtlinien–Zertifizierte Trainings.Unsere 
Geschäftsstellen finden Sie in Gehrden und Bremen

Die Kernkompetenz der Contelos 
GmbH ….

JAKOB Antriebstechnik GmbH 
Daimler Ring 42 
63839 Kleinwallstadt 
 

Tel.: +49 (0) 6022 2208 0 
Fax: +49 (0) 6022 2208 22 
E-Mail: info@jakobantriebstechnik.de 
Internet: www.jakobantriebstechnik.de

Dank unseres flexiblen, modularen Baukastensystems im Bereich Metallbalg- 
und Elastomerkupplungen können wir Ihnen aus Standardkomponenten 
immer eine schnelle Kupplungslösung anbieten. Neben unserem Standardpro-
gramm bieten wir auf Wunsch auch Kupplungen für Sonderlösungen an.

WENN ES UM KUPPLUNGEN GEHT,
DENKEN WIR EXTREM FLEXIBEL
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Baumüller Nürnberg GmbH 
Ostendstraße 80-90 
90482 Nürnberg 
 

Tel.: 0911/5432-0 
Fax: 0911/5432-130 
E-Mail: mail@baumueller.com 
Internet: www.baumueller.com

Baumüller ist ein führender Hersteller elektrischer Automatisierungs- und 
Antriebssysteme. An sechs Produktionsstandorten und in über 40 Niederlas-
sungen weltweit arbeiten rund 1.950 Mitarbeiter an intelligenten Systemlö-
sungen für den Maschinenbau und die E-Mobilität.

Experte für Antriebs- und 
Automatisierungstechnik 

Heidrive GmbH  
Starenstraße 23 
93309 Kelheim 
 

Tel.: 0 94 41 / 707-0 
Fax: 0 94 41 / 707-257 
E-Mail: info@heidrive.de 
Internet: www.heidrive.de

Die Heidrive GmbH ist ein innovativer Antriebsspezialist mit über 280 
Mitarbeitern und hat ihren Sitz in Kelheim. Unsere  kundenspezifischen An-
triebslösungen werden in den Branchen Industrie, Robotik, Medizin-, Labor-, 
Luftfahrttechnik und vielen weiteren Bereichen angewendet.

Antriebstechnik made in Kelheim

JVL A/S Deutschland 
intelligent motors 
Moltkestr. 24 
72762 Reutlingen 

Tel.: +49 7121-1377260 
Fax: +49 7121-1377317 
E-Mail: jvl@jvl.dk 
Internet: www.jvl.dk

JVL entwickelt und produziert ein breites Sortiment an hochwertigen und 
vielseitigen integrierten Servo- und Schrittmotoren mit industrial Ethernet, 
Feldbussen oder als Stand Alone Systeme auch mit hoher Schutzart und 
Multiturn Absolutwert Encoder.

JVL - Integrierte Servo- und 
Schrittmotoren at it's best 

Rollon GmbH 
Lineartechnik 
Bonner Straße 317-319 
D-40589 Düsseldorf 

Tel.: +49 (0) 211 95 747 -0 
Fax: +49 (0) 211 95 747 -100 
E-Mail: info@rollon.de 
Internet: www.rollon.com

Seit mehr als 40 Jahren hat sich Rollon auf die Entwicklung und Produktion 
von linearen Bewegungssystemen spezialisiert. Heute gehört das interna-
tionale Unternehmen zu den weltweit führenden Komplettanbietern für 
Lösungen im Bereich der Lineartechnik und der linearen Automation. 

Rollon – Modulare Lineartechnik 
für Ihre Automation

Neugart GmbH 
Keltenstraße 16 
77971 Kippenheim 
 

Tel.: 07825 847 0 
Fax: 07825 847 299 
E-Mail: sales@neugart.com 
Internet: www.neugart.com

Neugart ist das Familienunternehmen unter den Getriebeherstellern. 1928 
gegründet, ist die Firma bis heute und mittlerweile in der vierten Generation 
inhabergeführt. Neugart GmbH entwickelt, produziert und vertreibt Planeten-
getriebe und kundenspezifische Sondergetriebe.

Der smarte Weg zum 
perfekten Getriebe

maxon motor gmbh 
Truderinger Straße 210 
81825 München 
 

Tel.: 089 420 493-0 
Fax: 089 420 493-40 
E-Mail: info.de@maxogroup.com 
Internet: www.maxongroup.de

Die Firma maxon motor entwickelt und baut bürstenbehaftete und bürstenlo-
se DC-Motoren. Die Produktepalette umfasst zudem Getriebe, Encoder, Steu-
erungen sowie komplette mechatronische Systeme. maxon Antriebe werden 
überall eingesetzt, wo besonders hohe Anforderungen gestellt werden.

Online direkt in Deutschland 
einkaufen

AUTOCAD & Inventor Magazin 2/2060
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ODU GmbH & Co. KG 
Otto Dunkel GmbH 
Pregelstraße 11 
84453 Mühldorf 

Tel.: +49/8631/6156-0 
Fax: +49/8631/6156-49 
E-Mail: zentral@odu.de 

Das vielfältige Produkt-Portfolio von ODU bietet höchst spezialisierte Kontakt-
arten. Jedes Kontaktsystem ist in Funktionalität und Eigenschaften passgenau 
auf die jeweilige Anwendung ausgerichtet sowie in verschiedensten Durch-
messern und Anschlussarten erhältlich.

Kontakttechnologien 
für höchste Ansprüche.

FINDER GmbH  
Hans-Böckler-Str. 44 
65468 Trebur

Tel.: 0614720330 
Fax: 061472033377 
E-Mail: info@finder.de 
Internet: www.finder.de

Mit über 12.500 Produkten ist FINDER einer der größten europäischen 
Hersteller für Industrie- und Installationsprodukte.

Breites Produktportfolio
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CONEC  
Elektronische Bauelemente GmbH 
Ostenfeldmark 16 
59557 Lippstadt 

Tel.: 02941/765-0 
Fax: 02941/765 65 
E-Mail: info@conec.de 
Internet: www.conec.com

• CONEC SlimCon IP67 D-SUB (Standard, HD, Combi, Filter) 
• Extrem robust durch einteiliges Zinkdruckgussgehäuse 
• Bauraumreduzierung von bis zu 52 % gegenüber Standard IP67 
• 1:1 Umrüstung von IP20 auf IP67 möglich. 

Klein, robust und wasserdicht!

Börsig GmbH 
Electronic-Distributor 
Siegmund-Loewe-Straße 5 
74172 Neckarsulm 

Tel.: 07132 9393 0 
Fax: 07132 9393 91 
E-Mail: info@boersig.com 
Internet: www.boersig.com 

Der Handel mit elektromechanischen Bauteilen findet weltweit statt. 
Bestellungen ohne Mindestauftragswert, hohe Verfügbarkeiten, eine 
persönliche, fachkompetente Beratung sowie Kundenindividuelle 
Bevorratung sind bei uns möglich.  

Wir verbinden, was zusammen 
gehört. Und das seit 1969.

Conrad Electronic SE 
Klaus-Conrad-Straße 2 
92530 Wernberg-Köblitz 
 

Tel.: +49 9604 / 40 89 88 
Fax: +49 9604 / 40 89 36 
E-Mail: businessbetreuung@conrad.biz  
Internet: conrad.biz 

Conrad Business Supplies ist der starke und innovative Partner für Business 
Kunden. Das Portfolio umfasst einen eigenen Marktplatz - conrad.biz, Filialen, 
eProcurement-Lösungen, 24h Standardversand, Businesskataloge, umfassen-
de Produktservices sowie einen eigenen Außendienst.

Conrad Business Supplies als 
starker Business-Partner
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Digi-Key Electronics Germany GmbH 
Theresienhöhe 11a 
80339 München 
Deutschland 

Tel.: +31 53 484 9584 
Fax: +31 53 484 9583 
E-Mail: eu.support@digikey.com 
Internet: www.digikey.de

Als Globaler Distributor von elektronischen Komponenten liefert Digi-Key 
sowohl kleine Stückzahlen für Entwicklung/Prototypenbau als auch Produk-
tionsstückzahlen. Das Angebot umfasst über 7,9 Millionen Produkte von über 
800 Herstellern mit mehr als 1,5 Millionen Artikeln auf Lager.

Über Digi-Key Electronics

kabeltronik 
Arthur Volland GmbH 
Mühlweg 6 
85095 Denkendorf 

Tel.: 08466/9404-0 
Fax: 08466/9404-20 
E-Mail:  info@kabeltronik.de 
Internet: www.kabeltronik.de

Unsere Kabel sorgen in der Industrieelektronik, Sensorik, Automation, Mess-
Steuerungs- und Regeltechnik sowie zahlreichen anderen Bereichen für gute 
Verbindungen. Bei uns finden Sie das richtige Produkt. Sei es aus unserem 
breiten Lagersortiment oder als Sonderkonstruktion.

Wir sind Anbieter von 
Spezialkabellösungen

Contelos GmbH 
Robert-Bosch-Str. 16 
30989 Gehrden 
 

Tel.: 0 51 08 / 92 94-0 
Fax: 0 51 08 / 92 94-79 
E-Mail:  info@contelos.de 
Internet: www.contelos.de

liegt in der integrativen Bearbeitung der Projekte. Kompetente Beratung mit 
der Erfahrung aus 18 Jahren im Autodeskgeschäft sichern Ihren Projekterfolg 
durch: BIM - Facility Management – Zertifizierte Trainings.Unsere Geschäfts-
stellen finden Sie in Gehrden und Bremen

Die Kernkompetenz der Contelos 
GmbH ….
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Spindel- und Lagerungs- 
technik Fraureuth GmbH 
Fabrikgelände 5 
08427 Fraureuth 

Tel.: +493761/801-0 
Fax: +493761/801-150 
E-Mail: slf@slf-fraureuth.de 
Internet: slf@slf-fraureuth.de

Entwicklung, Konstruktion und Herstellung von Wälzlagern bis zu einem 
Außendurchmesser von 1600 mm sowie Werkzeugmaschinenspindeln. 
Rekonditionierung von Wälzlagern und Reparatur von Werkzeugmaschinen-
spindeln. Beides auch von Fremdfabrikaten.

Hersteller von Wälzlagern 
und Spindeleinheiten

SGF GmbH & Co.KG  
Graslitzer Straße 14 
84478 Waldkraiburg 
 

Tel.: +49 8638 605 588 
E-Mail: Industry@sgf.com 
Internet: www.sgf.com

Im Laufe von mehr als 70 Jahren hat sich SGF zum Marktführer in der Drehmo-
mentübertragung entwickelt. Die einzigartigen, fadenverstärkten Kupplungen 
und Antriebswellen werden in kleinen Pumpenantrieben bis hin zu großen 
Industrieanlagen verwendet. 

Wir machen Ihre Antriebe 
komfortabel und zuverlässig
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Althen GmbH 
Mess- & Sensortechnik 
Dieselstraße 2 
65779 Kelkheim 

Tel.: +49 6195 7006 0 
Fax: +49 6195 7006 66 
E-Mail: info@althen.de 
Internet: www.althen.de

Althen Sensors & Controls ist spezialisiert auf das elektrische Messen der meis-
ten physikalischen Größen wie Druck, Kraft, Weg etc. Das Portfolio umfasst 
Sensoren und Aufnehmer, Wägezellen, Messverstärker, Datenlogger, Joysticks 
und Elektroniken für die Automatisierungstechnik.

Messtechnik & Sensorik

SensoPart 
Industriesensorik GmbH 
Nägelseestraße 16 
79288 Gottenheim 

 
Tel.: +49 7665 94769-0 
E-Mail: info@sensopart.de 
Internet: www.sensopart.com

Umfangreiches Portfolio an optoelektronischen Sensoren und bildverarbei-
tenden Vision-Sensoren für die Fabrikautomation. Unsere Produkte sind in 
zahlreichen Anwendungen und Branchen im Einsatz, vom Automobil- und 
Maschinenbau bis hin zur Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

Effektive Sensorik-Automati- 
sierungslösungen für die Praxis
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DREICAD GmbH 
Karlstraße 37 
89073 Ulm 
 

Tel.: +49 731 379305-0 
Fax: +49 731 379305-29 
E-Mail: kontakt@dreicad.de 
Internet: www.dreicad.de

Mit unseren Autodesk-Lösungen CAD, CAM, PDM, PLM, BIM und Simulation 
bieten wir Ihnen ein breit gefächertes und branchenübergreifendes Leistungs-
spektrum. DREICAD unterstützt Sie bei Ihrer digitalen Transformation von der 
Idee bis zum fertigen Produkt.

Prozess-Champion 
und CAM-Spezialist

JET PRESS  
BülowBogen Business Center 
Heilbronner Straße 150 
70191 Stuttgart

 
Tel.: 0800 788 2360 
E-Mail: verkauf@jetpress.de 
Internet: www.jetpress.de

12.000 Verbindungselemente aus Metall- und Kunststoff • W-Knöpfe & 
Tannenbaum-Knöpfe, Verkleidungsklemmen, Kunststoffnieten,  
Klemmschellen, D-Klammern, Schlauchklemmen • Persönlicher Kundendienst 
• Interne Techniker • Großes Warenlager • Kostenloser Musterversand 

Ihr Verbindungstechnik-Experte 
seit 1977

M
EC

H
A

N
IK

 &
 M

A
SC

H
IN

EN
B

A
U

    
M

EC
H

A
N

IK
 &

 M
A

SC
H

IN
EN

B
A

U

SE
N

SO
RI

K
    

SE
N

SO
RI

K
    

SE
N

SO
RI

K
    

SE
N

SO
RI

K
    

SE
N

SO
RI

K
    

SE
N

SO
RI

K

Contelos GmbH 
Robert-Bosch-Str. 16 
30989 Gehrden 
 

Tel.: 0 51 08 / 92 94-0 
Fax: 0 51 08 / 92 94-79 
E-Mail:  info@contelos.de 
Internet: www.contelos.de

liegt in der integrativen Bearbeitung der Projekte. Kompetente Beratung mit 
der Erfahrung aus 18 Jahren im Autodeskgeschäft sichern Ihren Projekterfolg 
durch: Projektbegleitung–CAD-Richtlinien–Zertifizierte Trainings.Unsere 
Geschäftsstellen finden Sie in Gehrden und Bremen

Die Kernkompetenz der Contelos 
GmbH ….
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Maschinenbau Kitz GmbH 
Ampèrestraße 18 
53844 Troisdorf 
 

Tel.: +49 228 45 98 0 
Fax: +49 228 45 31 45 
E-Mail: info@mk-group.com 
Internet: www.mk-group.com

Umfangreiches Spektrum an Profil-, Förder- und Lineartechnik sowie 
Betriebs-einrichtungen, auf Basis von mehr als 250 verschiedenen Alumini-
umprofilen. Durch das Baukastenprinzip wird ein Höchstmaß an Kompatibili-
tät aller Produkte untereinander erzielt

Komponenten und Komplett- 
lösungen für die Fabrikautomation

Contelos GmbH 
Robert-Bosch-Str. 16 
30989 Gehrden 
 

Tel.: 0 51 08 / 92 94-0 
Fax: 0 51 08 / 92 94-79 
E-Mail: info@contelos.de 
Internet: www.contelos.de

liegt in der integrativen Bearbeitung der Projekte. Kompetente Beratung mit 
der Erfahrung aus 18 Jahren im Autodeskgeschäft sichern Ihren Projekterfolg 
durch: Projektbegleitung–CAD-Richtlinien–Zertifizierte Trainings.Unsere 
Geschäftsstellen finden Sie in Gehrden und Bremen

Die Kernkompetenz der Contelos 
GmbH ….

G
IS

 &
 IN

FR
A

ST
RU

K
TU

R

Spindel- und Lagerungs- 
technik Fraureuth GmbH 
Fabrikgelände 5 
08427 Fraureuth 

Tel.: +493761/801-0 
Fax: +493761/801-150 
E-Mail: slf@slf-fraureuth.de 
Internet: slf@slf-fraureuth.de

Entwicklung, Konstruktion und Herstellung von Wälzlagern bis zu einem 
Außendurchmesser von 1600 mm sowie Werkzeugmaschinenspindeln. 
Rekonditionierung von Wälzlagern und Reparatur von Werkzeugmaschinen-
spindeln. Beides auch von Fremdfabrikaten.

Hersteller von Wälzlagern 
und Spindeleinheiten

TWK-ELEKTRONIK GmbH 
Bismarckstraße 108 
40210 Düsseldorf 
 

Tel.: +49 211 96117-0 
E-Mail: info@twk.de 
Internet: https://www.twk.de/

Im Wachstumsmarkt der Mess- und Automatisierungstechnik entwickeln 
und produzieren wir kundenspezifische Sensoren für den Anlagen- und 
Maschinenbau. Unser wachsendes Sensorik-Programm dient als Basis für 
technologische Innovationsprodukte unserer Kunden.

SUPREME SENSORING

AUTOCAD & Inventor Magazin 2/2062
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Elektrotechnik und Anlagenbau

Was können wir für Sie tun?
Nutzen Sie unsere umfangreichen Erfahrungen und unser 
detailliertes Branchen-Know-how. Ob günstige Standardlösungen, 
umfassende Strategieberatung für Ihr Digitalisierungsprojekt, 
innovative Konzepte für individuelle Prozesse oder Seminare – 
wir freuen uns auf Ihre Herausforderung. 

Finden wir gemeinsam heraus, was für Sie die optimale Lösung ist.

Mehr Informationen fi nden Sie auf www.mum.de

Alles für Ihr Unternehmen: 
Bei Mensch und Maschine finden Sie aktuelle CAD/CAM-, PDM- und BIM-Technologien, kompetente Beratung und 

innovative Lösungen. Als Autodesk Platinum Partner bieten wir das gesamte Produktportfolio von Autodesk an, ergänzt 

durch MuM-eigene Produkte. Mit über 40 Niederlassungen im deutschsprachigen Raum sind wir auch in Ihrer Nähe: 

Überregional denkend. Lokal handelnd.

Industrie und Maschinenbau Bau und Architektur GIS und Infrastruktur

Datenmanagement Industriedesign und Multimedia

AZ_MuM_ACM_Einkaufsfuehrer_02_2019_RZ.indd   73 05.02.2019   08:46:46
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Firma Adresse Schwerpunkt

SPI GmbH
Kurt-Fischer-Straße 30a
22926 Ahrensburg/Hamburg
Tel. +49 (0)4102 706-0
Fax +49 (0)4102 706-444
E-Mail: sheetmetal@spi.de
Internet: www.sheetmetalinventor.de

SPI SheetMetal Inventor:
Eigenständiger leistungsstarker SPI Abwickler für Standard Inventor™ Bauteile, 
für nicht freigestellte Teile, importierte Teile, Freiformflächen sowie für scharfkan-
tige Bauteile (keine modellierten Biegezonen). Konfigurierbare Abwicklung: Ferti-
gungsgerechte Eckfreistellung, Biegemarkierung und Biegetabellen. Editierbare 
Materialverwaltung, Werkzeugverwaltung für Stanz- u. Umformwerkzeuge. SPI 
Blech- und Rohr-Komponenten Manager. SPI Schnittstelle (Bidirektional)  
TRUMPF TruTops. Programmiersysteme TruTops Laser / Punch / Bend; SQL Daten-
bankzugriff; DXF u. Geo-File Ausgabe.

DREICAD GmbH
Hauptsitz: Karlstr. 37, 89073 Ulm
Niederlassungen: 90449 Nürnberg, 
12169 Berlin, 86156 Augsburg
Tel.: +49 731 379305 0 
E-Mail: kontakt@dreicad.de 
Internet: www.dreicad.dee

Ihr „Prozess-Champion“ und CAM-Spezialist
Wir verbinden Bau und Maschinenbau und machen BIM und Industrie 4.0 greifbar! 
DREICAD besitzt eine branchenübergreifende Expertise, um proaktiv Industrie 4.0- 
und BIM-Projekte mit Kunden aus Architektur und Maschinenbau voranzubringen. 
Nutzen Sie neue Technologien für Produkte und Projekte gewinnbringend und be-
haupten Sie sich erfolgreich im lokalen und globalen Wettbewerb. Die Autodesk 
High-End-CAM-Lösungen erweitern unser Leistungsspektrum für die automatisierte 
Fertigung.

HSMTEC GmbH - cad/cam solutions
Stettiner Straße 5
D-91174 Spalt

Tel.: +49 (0)9175 / 99 790 - 0
E-Mail: info@hsmtec.de
Internet: www.hsmtec.de

Autodesk Inventor CAM – das CAM-System für Inventor direkt von Autodesk
Mit "Inventor CAM" stellt nun Autodesk eine eigene CAM-Lösung zur Verfügung zum
- Fräsen (2D/3D bis 5-Achsen simultan inkl. 2D-/3D-trochoidales Schruppen) 
- Drehen und Dreh-Fräsen
Vorteile dieses neuen CAD/CAM-Systems:
- Perfekte Integration in den Inventor – dadurch extrem schnell und einfach zu erlernen
- Durchgängigkeit bei Geometrieänderungen – auch bei Fremddaten wie STEP
- Automatisch in der Produkt Design & Manufacturing Collection (PD&MC) enthalten. 
Testversionen, Infos/Videos, Postprozessoren und Webinare unter www.hsmtec.de

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

Mastercam – shaping the future of manufacturing 
Je nach Anforderung bietet das modular aufgebaute System die passende Lösung 
für jeden Anwender: Mastercam bietet Fräsen in 2 bis 5 Achsen, Drehen, Mill-Turn, 
Drahten, 2D- und 3D-Design sowie Flächen- und Solidmodeling. Hinzu kommen 
technologische Entwicklungen wie Mastercams Dynamic Motion Technology oder 
das gemeinsam mit Partnerunternehmen entwickelte PrimeTurningTM und Schlich-
ten mit Kreissegmentfräsern. Mastercam ist im Werkzeug-, Formen- und Maschinen-
bau sowie in der Holz-, Stein- und Kunststoffbearbeitung die richtige Wahl. Mit aktu-
ell über 260.000 Lizenzen ist Mastercam das weltweit meistverwendete CAM-System.

SolidCAM GmbH
Gewerbepark H.A.U. 36
D-78713 Schramberg

Tel. +49(0)7422 2494-0
Fax +49(0)7422 2494-30
E-Mail: deutschland@inventorcam.com
Internet: www.inventorcam.com/de

InventorCAM von SolidCAM 
– die nahtlos integrierte Fertigungslösung für Autodesk Inventor 
InventorCAM ist eine von Autodesk zertifizierte, leistungsstarke, einfach zu bedie-
nende CAD/CAM-Lösung. Die Software mit der revolutionären, patentierten iMachi-
ning-Technologie unterstützt die gesamte Bandbreite der CNC-Anwendungen ein-
schließlich 2.5/3D Fräsen, indexiale Mehrseitenbearbeitung, simultane 5-Achsbear-
beitung, Drehen, Drehfräsen, Drahterodieren und Solid Probe für Antasten und Mes-
sen bis hin zu komplexen Drehfräszentren und Langdrehmaschinen. 
Weitere Infos & Testversion unter www.inventorcam.com

vectorcam GmbH
Technologiepark 9
D-33100 Paderborn

Tel.: 05251 – 180 80 0
E-Mail: info@vectorcam.com
Internet: www.vectorcam.com
YouTube: vectorcamTV

vectorcam – CAM-Software aus Deutschland 
Die vectorcam GmbH ist ein modernes dynamisches Unternehmen aus Paderborn. 
Mit über 25 Jahren Erfahrung bietet das CAD/CAM-System vectorcam praxisorientierte 
Lösungen für die NC-Programmierung. Sowohl einfache als auch komplexe Bauteile 
lassen sich im Handumdrehen programmieren. Flexible und effektive Bearbeitungs-
strategien führen zu sehr kurzen Bearbeitungszeiten und garantieren ein hohes Maß 
an Qualität für Ihre Werkstücke. Fräsen, Bohren, Drehen/Drehfräsen, Schneiden, Erodie-
ren, Lasern und viele mehr – alle gängigen Bearbeitungsverfahren werden von der lei-
stungsstarken, innovativen Software unterstützt. Service wird bei uns großgeschrieben!

Vero Software GmbH
Schleussnerstraße 90-92
63263 Neu-Isenburg
Tel.: +49 6102 7144 0
Fax: +49 6102 7144 56
E-Mail: info.de@verosoftware.com
Internet: www.verosoftware.de

CAD/CAM Lösungen für die Fertigung
Vero Software ist weltweit führender Anbieter von CAD/CAM-Lösungen.
Vero entwickelt und vertreibt Software-Lösungen zur Unterstützung von Entwick-
lungs- und Fertigungsprozessen, speziell für den Werkzeug-, Formen- und Modell-
bau, die Metallbearbeitung sowie für die Verarbeitung von Stein und Holz.
Zu den weltweit renommierten Marken des Unternehmens gehören unter anderem 
Alphacam, Edgecam, Radan, SURFCAM, VISI, WorkNC und PartXplore. Zahlreiche re-
nommierte Unternehmen und Zulieferer setzten Vero Software Produkte ebenso ein, 
wie klein- und mittelständige Betriebe aus verschiedenen Branchen.

CAD Software Solutions
Paul  Schüpbach
Ländernachstr. 16
CH-9435 Heerbrugg
Telefon: +41 71 777 39 88
www.sparepartsplace.com
www.morecam.ch
info@sparepartsplace.com

CAD Software Solutions: 
Produktivitätswerkzeuge für Inventor und XR-Anwendungen
Der Lösungsanbieter in Sachen Produktivitätssteigerung und CAD-Daten Visualisie-
rung für Inventor. Unser Kompetenzspektrum umfasst neben individueller Inventor 
API-Programmierung die Produkte:
SPP Toolkit: XR-Apps, inkl. Unity3D Developer Tools. Die erste eigene XR-/HoloLens 
App in 30 Minuten!
Inventor Controller: die superschnelle Migration von Inventor Daten, verarbeiten 
von Massen-Jobs (z.B. Erzeugung STEP-Dateien usw.)

CAD+T Consulting GmbH
Gewerbepark 16, A-4052 Ansfelden
Tel.: +43 7229 83100-0,
office@cadt-solutions.com, www.cadt.at

CAD+T Deutschland
Vattmannstraße 1, D-33100 Paderborn
Tel.: +49 5251 1502-40,
office@cadt-solutions.com, www.cadt.at

CAD+T Consulting GmbH wurde 1990 gegründet und ist heute mit über 80 Mitarbei-
tern eines der führenden Autodesk Systemhäuser in Österreich.
Kernkompetenzen von CAD+T: CAD-Integration, CAM-Anbindung, Datenmanage-
ment mit ERP-Kopplung, CAD-Programmierung, Consulting und Training (Autodesk 
Authorised Training Center).
CAD+T bietet Lösungen in den Bereichen: Möbelbau (eigene Applikation auf Auto-
CAD und Inventorbasis), Maschinenbau (AutoCAD Mechanical, Produkt & Factory De-
sign Suiten), Stahlbau und Blech, Architektur (AutoCAD Architecture), Datenmanage-
ment (Austodesk Vault Familie), Hardware (HF, Großformatdrucker usw.).
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FX64 Software Solutions
Schiller Straße 13
D-95659 Arzberg
Tel. +49 9233 716 137
Fax +49 9233 716 138
E-Mail: info@fx64.de
Web: www.fx64.de

FX64 Software Solutions 
ist mit 20 Jahren Projekterfahrung aus 500+ Softwareprojekten weltweit einer 
der führenden Autodesk Entwicklungspartner. Unsere Kernkompetenz beinhaltet die 
Entwicklung von maßgeschneiderten Softwarelösungen für die Autodesk Produkte 
Inventor, AutoCAD, Vault und Fusion. Wir unterstützen Sie in allen Projektphasen 
vom Lastenheft bis zur Dokumentation. Als einziger Anbieter in DACH bieten wir 
auch Autodesk API Programmierschulungen für Ihre Mitarbeiter. Neben Sonderlö-
sungen umfasst unser Portfolio auch Standardprodukte im Bereich Automatisie-
rung, Datenverwaltung und Simulation. 
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A-Ganz Österreich WIFI Österreich 
Wiedner Hauptstraße 63  
A-1045  Wien  
Tel. +43 (0)5 90 900 3071 
Fax +43 (0)5 90 900 113071 
E-Mail: susanne.schilder@wko.at  
Internet: www.wifi.at/CAD 

● ● ● ● ●

A + 30000 CAD+T Consulting GmbH
Gewerbepark 16, A-4052 Ansfelden
Tel.: +43 7229 83100-0,
office@cadt-solutions.com 
www.cadt.at
CAD+T Deutschland
Vattmannstraße 1, D-33100 Paderborn
Tel.: +49 5251 1502-40

● ● ● ●

00000

R

CAD+INFORMATION
TECHNOLOGIES

DAS BIM-SERVICECENTER

BCS CAD + INFORMATION TECHNO-
LOGIES GmbH BIM SERVICECENTER 
Rippiener Straße 19 
01217 Dresden 
Tel. +49 (0)351 40423300 
Fax +49 (0)351 40423329 
E-Mail: training@bcscad.de 
Internet: www.bcscad.de

● ● ● ●

10000 PC-COLLEGE Training GmbH 
Stresemannstraße 78 
10963 Berlin 
Tel. +49 (30) 2350000 
Fax: +49 (30) 2142988 
E-Mail: info@pc-college.de 
Internet: www.pc-college.de

● ● ● ●

30000 Contelos GmbH 
Robert-Bosch-Str. 16  
30989 Gehrden 
Tel. 05108/9294-0 
Fax 05108/9294-79 
E-Mail: info@contelos.de 
Internet: www.contelos.de

● ● ● ●

70000 IC-BILDUNGSHAUS 
Niederlassung Göppingen 
Steinbeisstr. 11 
73037 Göppingen-Stauferpark 
Tel. 07161/628050 
Fax 07161/628059 
E-Mail: info@ic-bildungshaus.de 
Internet: www.ic-bildungshaus.de

● ● ● ●

PLZ-Gebiet  Firma

70000 BECHTLE SCHULUNGSZENTRUM 
Bechtle Platz 1 
74172 Neckarsulm 
Tel. 07132/981-2198 
Fax 07132/981-2199 
E-Mail: schulung@bechtle.com 
Internet: www.training.bechtle.com

● ●

20000 ELBCAMPUS Kompetenzzentrum 
Handwerkskammer Hamburg 
Zum Handwerkszentrum 1 
21079 Hamburg 
Tel. +49 40 35905-777 
Fax +49 40 35905-700 
E-Mail: weiterbildung@elbcampus.de 
Internet: www.elbcampus.de

● ● ● ●

D/A/CH FX64 SOFTWARE SOLUTIONS 
Schiller Straße 13  
D-95659 Arzberg 
Tel. +49 9233 716 137 
Fax +49 9233 716 138 
E-Mail: info@fx64.de 
Internet: www.fx64.de

● ● ● ● ●
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MECHANIK: Leichtbau
Wer im Maschinenbau oder in der Autoindustrie Kosten und Energie sparen und 
gleichzeitig Abläufe in der Fertigung straffen will, wird kaum an intelligenten Leicht-
baukonzepten vorbeikommen. Und nicht nur das. Auch die Kunden profitieren. Ein 
Flugzeug, das leichter ist, wird nicht nur weniger Treibstoff verbrauchen, sondern 
kann auch größere Lasten aufnehmen. Damit ist klar: Leichtbau überspannt den 
gesamten Lebenszyklus eines Produkts, von der ersten Skizze bis zur Entsorgung.         

HARDWARE: Workstations   
Mit leistungsfähigeren Grafikkarten und Workstations rücken auch komplexere 
3D-Darstellungen für kleinere Budgets in Reichweite. Davor sollte man allerdings 
wissen, worauf es ankommt, um wirklich Zeit und Kosten zu sparen und dennoch 
ein ansehnliches Ergebnis zu erhalten.     

GIS: Infrastrukturplanung
Großprojekte wie der Bau von Flughäfen oder Bahnstrecken sind oft teuer oder  
nehmen mehr Zeit in Anspruch als ursprünglich geplant. Inwiefern kann die digitale 
Planungsmethode BIM hier für Abhilfe sorgen?  

INVENTOR: Rapid-Technologien
3D-Druck und additive Fertigung erobern sich immer neue Anwendungsbereiche. 
Dennoch stellt der Einsatz dieser Verfahren in vielen Unternehmen noch etwas Beson-
deres dar und sie sind oft noch wenig in die frühen Phasen der Prozessketten inte-
griert. Gerade dort aber werden die Weichen gestellt.  

Weitere Themen:
KOMPONENTEN: Lineartechnik SPEZIAL: Mechatronisches Engineering

HARDWARE: Elektrische Verbindungstechnik

Themen im Mai/Juni 2020 
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Drei Highlights im Profi-Bundle  

Starten Sie jetzt mit unserem 3er-Bundle in eine neue 
professionelle Dimension! Das Bundle besteht aus:

1.  FUJITSU Workstation CELSIUS M7010(power) oder  
CELSIUS M7010X(power) 
Herstellernummer: Bitte sprechen Sie einen Vertriebspartner 
von Fujitsu an 

2.  FUJITSU Display P27-8 TS UHD 
Herstellernummer: S26361-K1610-V160 

3.  FUJITSU Keyboard KB951 PalmM2 
Herstellernummer: S26381-K951-L420

Fujitsu empfiehlt Windows 10 Pro für Unternehmen.

The shape 
of things  
to come
FUJITSU Workstation CELSIUS M7010(power)  
und CELSIUS M7010X(power)

High-Performance für 
kreative Profis
Die neue FUJITSU CELSIUS M7010(power) oder
die neue CELSIUS M7010X(power) Workstation
sind ein Must-have für professionelle Power-User.
Ob für anspruchsvolles Media & Entertainment
wie Animationen, oder Software, wie VRED, 
Cinema 4D und 3ds Max, oder für VR und Mixed 
Reality: Mit dem vorinstallierten Windows 10 Pro, 
ihren Intel® XEON® W22xx Prozessoren der 10. 
Generation bzw. Intel® Core™ i9 der 10. Generation 
und den intelligenten Sicherheitsfeatures bieten 
die Workstations eine kompromisslose High-End-
Performance!

Powered by
Intel® Xeon® W Prozessor.

Fordern Sie jetzt Informationen an unter:
→ cic@ts.fujitsu.com


