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Haberkorn GmbH:  

Was Automation Was Automation 
und Logistik und Logistik 
perfekt verbindeperfekt verbindett

M
it den passenden E-Business- und 
Logistik-Lösungen lassen sich Zeit, 
Geld und Nerven sparen. Haber-
korn zeigt wie schlanke Logistik 

für schlanke Kosten sorgt, unter anderem 
durch die exklusive Vertriebskooperation mit 
Festo mit einem dafür perfekten Sortiment.
„Professionelle Beschaffung ist mit viel Auf-
wand und Geld verbunden”, weiß Georg 
Kirschner, Leiter Einkauf und Sortimentsma-
nager Pneumatik bei Haberkorn. Von der 
kleinsten Schraube bis zur kompletten Ma-
schine – die Beschaffung ist ein zentraler 
Kostenfaktor für jedes Endprodukt. Doch 
auch bei kleinen Teilen können sehr schnell 
Stückzahlen verbaut werden, bei denen selbst 
ein Cent mehr oder weniger unterm Strich 
deutlich zu Buche schlägt. Besonders, wenn 
man die Gesamtkosten im Auge hat. „Wird 
da nicht genau aufgepasst, entstehen Kosten, 
die in der Gesamtkalkulation nicht berück-
sichtigt wurden“, so Kirschner.

Großes Einsparpotenzial
Bei C-Teilen ist besondere Vorsicht geboten, 
hier ist der Aufwand im Verhältnis zum 
Warenwert sehr groß – gleichzeitig werden 
diese aber laufend benötigt. Nur etwa 20 
Prozent der Kosten entfallen auf den eigent-

lichen Warenwert, 80 Prozent 

entstehen allein durch die Beschaffung der 
Artikel, sagen Experten. Dieses Verhältnis 
20:80 zeigt: im Beschaffungsprozess liegt 
großes Potenzial zur Einsparung. Echte Kos-
tentreiber schlummern oft versteckt. Darum 
muss beim Einkauf nicht nur auf den Preis 
des einzelnen Teils geachtet werden, sondern 
man muss weiterdenken. Hierbei helfen die 
Spezialisten, die das nötige Know-how haben, 
um dieses Einsparpotenzial zu erkennen und 
zu nutzen.

Umfassendes Angebot
Bei Haberkorn arbeiten solche Spezialisten, 
die mit einem modularen Konzept Unterneh-
men bei der Beschaffung unterstützen. So 
können Kosten gesenkt, Prozesse optimiert 
und die zuverlässige Versorgung sichergestellt 
werden. 
Ein großer Vorteil dabei ist, dass die Beschaf-
fung via Open Catalog Interface (OCI) nahtlos 
in die Haberkorn Online-Shops eingebunden 
werden kann. Das bedeutet, dass Kunden, die 
online die gewünschten Produkte suchen und 
in den Warenkorb legen, automatisch auf das 
aktuelle Sortiment, die Preise und die Ver-
fügbarkeit Zugriff haben. Die Daten müssen 
nicht mehr laufend im eigenen Warenwirt-
schaftssystem (ERP) eingepfl egt werden.

Vom Warenkorb zur Bestellung
Haben die Kunden alle gesuchten Produkte 
ausgewählt – beispielsweise einen Druckluft-
schlauch und die passenden Verschraubungen 
von Festo – wird der Warenkorb in das eige-
ne Beschaffungssystem übernommen und 
automatisch eine Bestellung angelegt. So 
werden nicht nur sämtliche Daten synchro-
nisiert, es gelten auch die Regelungen und 
Berechtigungen, wie sie fi rmenintern defi niert 
sind. Die Bestellung wird dann aus dem ei-
genen ERP-System abgeschickt. „Wer einen 
komplett elektronischen Prozess nutzen 

möchte, für den bieten wir die Möglichkeit 
einer EDI-Anbindung (Electronic Data Interch-
ange)”, erklärt Georg Kirschner von Haberkorn. 
Damit kann von der Bestellung über die 
Auftragsbestätigung und den Lieferschein bis 
zur Rechnung alles elektronisch empfangen 
und automatisiert verarbeitet werden.

Schlanke Prozesse, schlanke Kosten
Für Nachschub ist ebenfalls stets gesorgt – 
natürlich automatisiert. Haberkorn unterstützt 
auch bei der Logistik vor Ort. Beispielsweise 
wenn es darum geht, die Lagerbestände zu 
optimieren und Kosten bei der Lagerhaltung 
zu reduzieren. Die Spezialisten von Haberkorn 
sorgen dann für die optimale Verfügbarkeit 
der Teile inklusive der rechtzeitigen Berück-
sichtigung von Bedarfsschwankungen. 
Zum umfassenden Service von Haberkorn 
gehört es zudem, sich um die passende Inf-
rastruktur und um die neuesten Technologi-
en für die Logistik zu kümmern. Wie etwa 
um die Online-Scanner oder die Scan-Box, 
die weder Strom- noch Netzwerkanschluss 
braucht. Und in diesen Boxen liegen dann 
zum Beispiel Drosseln von Festo.
Das umfassende Service-Angebot von Haber-
korn überzeugte auch Festo bei der Auswahl 
eines strategischen Partners für Österreich 
und Bayern. Haberkorn und seine Tochter-
gesellschaft Sahlberg sind Offi cial Partner 
von Festo und so arbeiten die beiden Markt-
führer im Rahmen einer Vertriebskooperati-
on eng zusammen. Durch die Vertriebskoope-
ration mit dem Automatisierungsspezialisten 
Festo bietet Haberkorn Pneumatik-Kompo-
nenten aus einer Hand – Logistik der Super-
lative inklusive. Die Produkte umfassen dabei 
neben den naheliegenden Kleinteilen, wie 
Steckverbinder, Schläuche und Wartungsein-
heiten, auch komplexere Bauteile, wie Ven-
tilinseln, Zylinder und Sonderbaugruppen.
 www.haberkorn.com

„Wir bieten umfassen-
de E-Business- und 

Logistik-Lösungen und 
realisieren damit maß-
geschneiderte Bewirt-
schaftungslösungen.“

Georg Kirschner
Leiter Einkauf und 

Sortimentsmanager 
Pneumatik bei 

Haberkorn

Das Haberkorn Lager mit über 60.000 Artikeln 
gewährleistet eine hohe Verfügbarkeit.
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Seit ein paar Monaten habe ich auch ei-
nen daheim stehen. Er ist überraschend 
leise, und die Geruchsbelästigung hält 
sich in Grenzen. Sein Arbeitstempo erin-
nert mich an die Zeit, als wir als Schüler 
den C64 über Nacht laufen ließen, um 
am nächsten Morgen zu bemerken, dass 
das Mandelbrot’sche Apfelmännchen 
noch längst nicht fertig war. Gedruckt 
habe ich bis jetzt ein paar Testfigürchen, 
das nächste Projekt wird cool: ein Alien-
Facehugger in Originalgröße. Mit ande-
ren Worten: Der 3D-Drucker dient mir als 
Spielzeug. Eine andere Rechtfertigung 
suche ich nicht einmal pro forma.
 
Die Klassifikation als Spielzeug hat den 
3D-Druck von Beginn an ebenso begleitet 
wie das Gefühl, hier Innovatives, viel-
leicht auch Zukunftsträchtiges zu erle-
ben. Beides hat den Einsatz in der Indus-
trie von Anfang an geprägt. Während 
manche selbst dann noch skeptisch blie-
ben, als 3D-Druck längst bewiesen hatte, 
wie wertvoll er im Bereich des Prototy-
ping ist, legten sich andere Geräte zu, 
ohne einen echten Plan zu haben, was 
sie mit welchem Vorteil und zu welchen 

Kosten eigentlich damit anfangen 
wollten.
 
Nun scheint die Phase erreicht, in der 
beide Kurven abflachen, und die ent-
stehende Gerade pendelt sich auf 
einem erfreulichen Niveau ein: 3D-
Druck beginnt in die Produktion ein-
zusickern, das sinnvolle Einsatzgebiet 
wird immer klarer definiert, und die 
Potenziale werden auf wissenschaftli-
cher Basis ebenso abgeklopft wie 
seitens der Praxis. Ein aktuelles Bei-
spiel dafür: die gemeinsame Arbeit von 
Fraunhofer Austria und den ÖBB, die zu 
einer fundierten Potenzialanalyse im 
Ersatzteil-Bereich geführt hat (siehe Seite 
22). Und wenn ein Unternehmen wie der 
Daimler-Konzern das Verfahren bereits 
für die Fertigung von Ersatzteilen und 
Serienteilen in seinen Bussen und Lkw 
einsetzt, darf man das wohl als Bestäti-
gung lesen, dass die additive Fertigung 
viel mehr kann, als „nur“ Prototyping zu 
erleichtern (siehe Seite 20).
 
An dieser Stelle ein Hinweis in eigener 
Sache: Im Rahmen der Ersatzteiltagung 

ETT am 4. Mai wird auch die additive 
Fertigung im Mittelpunkt stehen. Unter 
anderem werden Fraunhofer Austria, 
ÖBB Technische Sevices und Daimler 
Trucks & Buses spannende Einblicke in 
das Thema geben.

Viel Vergnügen beim Lesen!

Bernhard Fragner   
Chefredaktion

Editorial —März 2021
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Bernhard Fragner, 
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Bild verloren geht.
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Köpfe & Konzepte 

Ein Brand in der Produktion kann im schlimmsten Fall das Ende des 
Unternehmens bedeuten. Doch wie schützt man einen Bereich, in 
dem unterschiedlichste Anforderungen aufeinandertreffen? Und  
wie verhindert man, dass die Brandbekämpfung selbst massiven 
Schaden anrichtet?

Schutz  
für das Herz

Köpfe & Konzepte 

die Waldviertler Kleinstadt Gmünd 
bietet ein hübsches Schloss, meh-
rere Kirchen, ein Sole-Felsen-Bad 
– und neuerdings ein Glasfaser-

Preform-Werk, in dem eines der reinsten 
Gläser der Welt erzeugt wird. Rund 50 Mil-
lionen Euro hat NBG Fiber hier investiert, 
erzeugt wird „Preform“, also Rohmasse für 
Glasfaser. Aus jedem der hier entstehenden 
80-Kilogramm-Kolben können rund 2.500 
Kilometer Glasfaser gezogen werden. Um 
den erforderlichen Reinheitsgrad für einen 
Glasfaser-Lichtwellenleiter zu erreichen, 
wird in einem nahezu partikelfreien Rein-
raum unter enormer Hitze und Verwendung 
unterschiedlicher Chemikalien und Gase 
gearbeitet. 

Zum Werk von NBG Fiber gehören neben 
Büroräumlichkeiten zudem ein Gasflaschen-
lager, ein Chemikalienlager und ein Gasela-
ger mit vier Tanks. Brennen sollte es hier 
also nicht unbedingt.

Das Herz industriellen Wirtschaftens
„Die Produktion ist in der Industrie der hei-
kelste Bereich, den man schützen muss“, sagt 
Werner Hoyer-Weber, „sie ist das Herz des 
industriellen Wirtschaftens. Wenn die Pro-
duktion stillsteht, kann dies das Ende eines 
Unternehmens bedeuten.“ Der Brandschutz-
experte ist Chef des Wiener Ingenieurbüros 
Hoyer Brandschutz, das die entsprechenden 
Einrichtungen im Werk von NBG Fiber geplant 
hat.

Zu Lieferverzögerungen und dem Verlust teu-
rer Maschinen kommt bei hochspezialisierten 
Produktionen im Brandfall eine weitere Gefahr: 
Die Maschinen sind meist nicht sofort verfüg-
bar, Bestellzeiten können in die Jahre gehen. 
Vor allem auch, wenn die Hersteller der Ma-
schinen ein Alleinstellungsmerkmal haben. 
Den Brandschutz für solche Werke zu planen, 
verlangt daher nach intensiver Kooperation 
mit Behörden, Bauherren und Versicherern.

Voneinander lernen
Und diese Kooperation ist vielschichtig. Vor 
allem, da es Brandschutz bei einem Bauvorha-
ben wie diesem nicht von der Stange gibt. Die 
Bauordnung definiert gewisse Schutzziele für 
Menschen, benachbarte Gebäude und die Um-
welt. Auch dafür, wie diese erreicht werden, 
gibt es Vorgaben – doch es obliegt der Argu-
mentation der Planer, wie weit sie von den 
Vorgaben abweichen können, wenn sie mit 
anderen Maßnahmen die gleichen Ziele errei-
chen. Das Placet der Behörde ist also immer 
Folge einer Einzelfallbetrachtung. Im Falle des 
Werks von NBG Fiber, erzählt Werner Hoyer-
Weber, hätten sein Team und auch die Behör-
de selbst hinzulernt, „hier wurden zum Teil 
Anforderungen gestellt, die wir selbst erst 
verstehen mussten“.

Ein Verständnis, das nur durch intensiven 
Austausch mit dem Bauherrn entsteht, der die 
Produktionsabläufe am besten kennt. Wobei 
der Bauherr dem Brandschutzplaner einen Teil 
der Arbeit abnimmt: Prozesse wie im Werk in 

Oben: 
Infrarot-Flammenmelder der Brand-
meldeanlage zur Überwachung des 
Sauerstofftanks im Freien.

Unten:
Der Hohlraum zwischen Gebäudehülle 
und Reinraum stellte eine besondere 
Herausforderung dar.
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Unterschiedlichste Schutzanforderungen: 
Tanklager, Flugdach, Produktion, Chemie- 

und Gaslager bei NBG Fiber.

„Die Produktion ist  
das Herz des industriellen 
Wirtschaftens. Wenn die 
Produktion stillsteht, 
kann dies das Ende eines 
Unternehmens bedeuten.“
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Gmünd laufen bei bis zu 1.500 Grad Celsius 
ab, und diese Prozesse müssen per se sicher 
sein, also geprüft und zertifiziert.

Dritter Ansprechpartner des Brandschutzes 
ist die Versicherung, die vor allem bei Produk-
tionsbetrieben sehr frühzeitig mit im Boot 
sitzt. Und die natürlich jeden Stein umdreht. 
„Unter gewissen Voraussetzungen verweigern 
Versicherer die Versicherbarkeit des Unterneh-

mens tatsächlich“, sagt Hoyer-Weber. „Vor rund 
15 Jahren hat das die Holzwirtschaft erlebt, 
und derzeit gibt es einige Fälle in der Abfall-
wirtschaft, da vor allem Lithium-Ionen-Batte-
rien im Hausmüll Probleme bereiten.“ Die 
Argusaugen der Versicherer sind gleichzeitig 
ein Argument, das der Brandschutzexperte 
einsetzt, wenn es um den Kostenaspekt im 
Brandschutz geht. Zwar gibt es im Gegensatz 
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Befragt wurden 2.769 Experten für  
Risk Management in 92 Ländern.
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Werte: Durchschnittliche Schadenshöhen in Millionen Euro
Quelle: Allianz Risk Barometer 2019 der Allianz Global Corporate & Speciality (AGCS).
Befragt wurden rund 2.400 Experten für Risk Management in mehr als 80 Ländern.
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zu Deutschland in Österreich keine definierten 
Rabattierungs-Stufen für Brandschutz-Versi-
cherer – „doch selbstverständlich kann man 
mit den Versicherungen reden, wenn man hier 
ordentlich investiert. Womit sich besserer Brand-
schutz amortisieren kann.“

Viele parallele Maßnahmen
Eine zentrale Herausforderung stellte in Gmünd 
der rund 1.100 m2 große Reinraum dar. Ange-
sichts des extrem heißen, zähflüssigen Glases 
kommt Löschen mit Wasser hier nicht infrage, 
da die Folge explosionsartige Verdampfung 
wäre. Der ursprüngliche Ansatz, die Produkti-
on mit einer CO

2
-Gaslöschanlage auszustatten, 

wurde nach Abstimmung mit den Maschinen-
herstellern verworfen. Die bis zu 16 Meter 
hohen Maschinen im Reinraum sind mit einer 
Stickstoff-Inertisierung versehen. Sie stellen 
keine Brandlast dar und werden im Brandfall 
nach Auslösen der vollautomatischen Brand-
meldeanlage über die Brandfallsteuerung ge-
sichert abgeschaltet. Als brennbare Kompo-
nenten bleiben also nur die elektrischen 
Verkabelungen oder der Schaltschrank übrig. 
Statt der CO

2
-Gaslöschanlage wurden der Feu-

erwehr im Produktionsbereich fahrbare CO
2
-

Feuerlöscher und ein fahrbarer Schaumlöscher 
zur Verfügung gestellt.

Von der Gebäudehülle ist der Reinraum 
durch einen Hohlraum getrennt, in dem brenn-
bare Leitungsanlagen verlaufen – für Einsatz-
kräfte unzumutbar, in diesem Bereich mit 20 
Metern Höhe einen Löscheinsatz durchzufüh-
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ren. Hier wurde zur Unterstützung der Feuer-
wehr eine Feinsprühwasserlöschanlage instal-
liert. Die winzigen Wassertropfen der 
Feinsprühanlage haben eine größere Oberflä-
che und können mehr Wärme binden als die 
wesentlich größeren Tropfen einer Sprinkler-
anlage.

Gasflaschen- und Chemikalienlager wurden 
als eigene Brandabschnitte definiert und bau-
lich von den anderen Gebäuden getrennt. Der 
Bereich wird von einer halbstationären Schaum-
löschanlage geschützt. Die vier Tanks des Ga-
selagers wurden mit einer Berieselungsanlage 
ausgestattet, die über die Feinsprühwasser-
löschanlage mitversorgt wird. Die Berieselungs-
anlage sorgt für eine ständige Kühlung des 
Tankmantels, was die Brandgefahr auf ein 
Minimum reduziert. Ausgelöst wird die Anlage 
durch Infrarot-Flammenmelder.

Wer ist wann an welchem Ort?
Ein Faktor in Produktionsbetrieben spielt den 

Planern in die Hände: Hier arbeiten Menschen, 
die ortskundig sind, die sich sehr schnell 
orientieren können. Ihnen kann also zugetraut 
werden, sich im Ernstfall rasch zu bewegen, 
wo Ortsunkundige überfordert wären. „Die 
Frage, welche Personengruppen sich zu wel-
chem Zeitpunkt im Gebäude befinden, ist für 
uns essenziell“, sagt Hoyer-Weber, „wenn etwa 
in der Produktion Tage der offenen Türe an-
geboten werden, kommen wir in den Bereich 
des organisatorischen Brandschutzes – Orts-
fremde müssen dann also immer begleitet 
werden.“

Ein erschwerendes Spezifikum hingegen 
ist der Lärm. In Produktionsbetrieben wird 
auch mit Gehörschutz gearbeitet – eine Sire-
ne kann also überhört werden, und man muss 
Alternativen wie optische Warnsignale imple-
mentieren.

Heikler Punkt Produktionsstopp
Eine besondere Herausforderung stellt die 

Brandfallsteuerung dar. Während etwa in 
Logistikhallen im Mittelpunkt steht, den 
Menschen möglichst schnelle Flucht zu 
ermöglichen, muss in Produktionsbetrieben 
bisweilen in den Produktionsprozess ein-
gegriffen werden. Maschinen werden ge-
stoppt, Fördereinrichtungen geschlossen. 
Dieser Punkt, erzählt Werner Hoyer-Weber, 
sei einer der in der Konzeptionierung am 
intensivsten diskutierten. Ein Produktions-
stopp kann sehr schnell sehr teuer werden.

„Brandschutzplanung“, sagt Hoyer-Weber, 
„ist Handwerk plus Kreativarbeit. Ich habe 
gewissermaßen einen Bauchladen voller 
etablierter Maßnahmen und versuche in 
jedem einzelnen Fall von Neuem, die Wirk-
samkeit der Maßnahmen und auch die 
Wirtschaftlichkeit zu planen.“ Beim Brand-
schutz zu sparen, könne sich jedenfalls als 
die am wenigsten wirtschaftliche Variante 
erweisen. ‹‹
Bernhard Fragner

Seitenkanalverdichter mit Aluminiumgussgehäuse bis zu 19 m3/min und 410 mbar
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„Servitization  
liegt in der Natur  

der KMU“

Zur Person:  
Ulrich Scheuber ist Industry 

Director bei Hitachi Solutions 

und damit unter anderem 

branchenübergreifend für die 

Themen Service und Servitizati-

on in der DACH-Region verant-

wortlich.

››››››››››››››››››››››››››››››››››››

Produkte mit Services zu verknüpfen, erweist sich für im-
mer mehr Industriebetriebe als Weg zu neuen Geschäfts-
modellen. Servitization-Experte Ulrich Scheuber über das 
Schattendasein des Servicegedankens, den Stolz der Inge-
nieure und rote Teppiche für Lieferanten.

FACTORY: Herr Scheuber, Sie pro-
pagieren Servitization als Weg zu 
neuen Umsatz-Potenzialen. Mit 
Verlaub: ein weiteres Buzzword?
Ulrich Scheuber: Nein, Servitizati-
on ist grundlegend viel mehr als 
Service. Wir verstehen darunter 
Produkt-Service-Systeme, also die 
Erweiterung der Produkte durch 
zugehörige Services. So entstehen 
komplette Lösungen, die noch 
dazu laufend an sich verändern-
de Anforderungen des Kunden 
adaptiert werden können.

Sie sprechen von neuen Ge-
schäftsmodellen?
Scheuber: Die können tatsäch-
lich am Ende der Entwicklung 
stehen. Maschinenbauer wie 
Trumpf oder Heidelberger 
Druckmaschinen sind hier 
schon weit vorgedrungen. Die 
verkaufen immer noch Maschi-
nen, aber häufig auch das, was 
die Maschinen leisten oder pro-
duzieren. Der Übergang vom 
Kundenservice zum kompletten 
Servitization-Modell ist aber 
fließend, hier kann man nicht 
eines Tages einen Schalter um-
legen. Das ist kein punktueller 
Übergang, es ist ein Marathon.

Die Idee ist ja nicht ganz neu. 
Rolls-Royce wird etwa immer 
wieder als Beispiel genannt, die 
machen das schon lange.
Scheuber: Wir sprechen seit min-
destens 20 Jahren von Serviti-
zation, das stimmt. Aber ich 
denke, dass der Druck in den 
letzten Jahren steigt. Einerseits 
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werden die Märkte und die Pro-
dukte immer vergleichbarer. 
Deutsche und Österreicher sind 
nicht die einzigen, die Maschi-
nen bauen können – sehen Sie 
beispielsweise nach China. An-
dererseits kommen immer mehr 
Wettbewerber aus dem Digita-
lisierungs-Umfeld, die zum Bei-
spiel auch Services für Maschi-
nen bieten. In der IT haben wir 
das bereits erlebt, hier ist die 
Hardware in vielen Bereichen 
austauschbar. Im Maschinenbau 
ist es nicht ganz so weit gekom-
men, aber im Prinzip geschieht 
hier Ähnliches. Drittens würde 
ich den Einfluss des Nachhal-
tigkeits-Gedankens nicht un-
terschätzen: Permanent Assets 
auszutauschen, ist damit nicht 
vereinbar.

Sie sprechen von einem Ma-
rathon. Wie startet man den?
Scheuber: Indem man Service 
in das Zentrum des Unterneh-
mens stellt. Das mag banal 
klingen, aber in vielen Firmen 
ist Service immer noch ein Stief-
kind, eine „Abteilung“, die oft 
ein Schattendasein führt. Es gilt 
zu begreifen, wie das Geschäfts-
modell des Kunden im Detail 
aussieht, vor welchen Heraus-
forderungen er steht, wie genau 
er die Maschine oder Anlage 
nutzt und welche Services er 
bereits in Anspruch nimmt. Den 
Servicegedanken wirklich in die 
Organisation zu tragen, ist viel-
leicht die größte Herausforde-
rung, die sich stellt. Doch erst 
wenn man das geschafft hat, 
kann man sinnvoll darüber 
nachdenken, welche neuen Ser-
vices man mit dem eigenen 
Produkt verknüpfen kann. Ser-
vice und Produkt müssen ja so 
gekoppelt werden, dass sie wirk-
lich zusammenpassen.

Servitization verändert aber 
wohl mehr als den Stellenwert 
des Servicegedankens?
Scheuber: Es ist ein klassischer 

Change-Prozess, der im Grunde 
alles verändert. Etwa die Frage 
der Finanzierung: Wer eine An-
lage produziert, tut das nur im 
Wissen, dass er sie auch verkau-
fen kann, und der erste Schritt 
für den Hersteller ist, sich das 
nötige Geld zu besorgen. Folgt 
man hier einem neuen Ge-
schäftsmodell, bedarf es völlig 
neuer Finanzierungskonzepte, 
da man nun ja monatlich be-
zahlt wird – was am Ende üb-
rigens durchaus in Summe 
mehr ergeben kann. Sie müssen 
auch das Thema der Laufzeiten 
neu betrachten, das Thema der 
Verfügbarkeit. All das muss zu-
sammenspielen, das Geschäfts-
modell alleine hilft nicht weiter.

Tun sich Ihrer Meinung nach 
große Organisationen mit die-
sem Thema leichter? Bezie-
hungsweise Unternehmen mit 
hohem Digitalisierungsgrad?
Scheuber: Die große Herausfor-
derung ist doch, den Kunden 
wirklich gut zu kennen. Und 
ich sehe nicht, warum ein klei-
nes oder mittelgroßes Unter-
nehmen hier im Nachteil sein 
sollte. KMU werden vermutlich 
nicht im ersten Schritt große 
Digitalisierungsstrategien fah-
ren, aber sie sind meiner Mei-
nung nach oftmals sogar besser 
in der Lage, die wahren Bedürf-
nisse und Anforderungen ihrer 
Kunden zu kennen, zu verstehen 
und auch zu bedienen. Ich wür-
de fast sagen, das Thema Ser-
vitization liegt in ihrer Natur.

Ich denke auch nicht, dass 
eine fortgeschrittene Digitali-
sierung die Voraussetzung für 
das Thema Servitization ist. 
Gleichwohl braucht es eine ge-
wisse digitale Offenheit, da 
ohne diese eine der drei erfor-
derlichen Säulen, nämlich die 
Technologie, schwer zu bedienen 
sein wird. In Summe bin ich 
aber davon überzeugt, dass auch 
mit vergleichbar einfachen Mit-

teln die ersten Schritte gut zu 
bewältigen sind, da die tatsäch-
lichen Herausforderungen oft 
weniger glamourös sind, als 
viele zunächst denken.

Der klassische mittelständi-
sche Geschäftsführer-Eigentümer 
argumentiert aber meist vor 
allem mit Qualität.
Scheuber: Ja, der „deutsche Inge-
nieur“, der stolz ist auf sein Pro-
dukt. Das soll er ja auch bleiben, 
die hohe Qualität des Maschi-
nenbaus in Deutschland, Öster-
reich oder der Schweiz bleibt 
natürlich ein zentrales Argu-
ment. Das darf aber nicht daran 
hindern, den Dienstleistungsge-

danken hinzuzugewinnen.
Muss Servitization nicht auch 

das Verhältnis zwischen Her-
steller und Kunde verändern?
Scheuber: Man kann der Liefe-
rant sein, der beim Lieferanten-
eingang wartet. Oder man ist 
der Partner, dem vorne der rote 
Teppich ausgerollt wird und der 
gemeinsam mit dem Kunden 
dessen Geschäftsmodell be-
treibt. Servitization zieht eine 
dramatische Kundenbindung 
nach sich. Der Gedanke „Ich 
weiß am besten, was du 
brauchst“ steht dem jedenfalls 
entgegen. ‹‹
Interview: Bernhard Fragner

„Das mag banal klingen,  
aber in vielen Firmen  
ist Service immer noch  
ein Stiefkind, eine ‚Abteilung’, 
die oft ein Schattendasein 
führt.“ 
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Bühne frei   
für Zukunftsgestalter
Gastkommentar. Wer die Zukunft erreichen will, braucht neue 
Ideen. Andere Ideen. Bessere Ideen. Viele solcher Ideen. Er muss 
sich von Veraltetem lösen und Neuland wagen, im Kleinen wie 
auch im ganz Großen. Firmeninterne Weiterdenker sind dafür 
geradezu prädestiniert – wenn man sie tatsächlich machen 
lässt.  Von Anne M. Schüller

die Zukunft, Lotsen in die kommende Zeit.
Viele von ihnen sind Generalisten. Über 

ihre eigentliche Expertise hinaus haben sie 
etliche fachübergreifende Interessen, sodass 
sie ganzheitlicher handeln und umfassender 
einsetzbar sind. Sie haben Kompetenzen auf 
mehreren Arbeitsgebieten und denken in 
großen Zusammenhängen. Dort, wo ein Ex-
perte nur Ausschnitte sieht, bringen sie als 
interne „Brückenbauer“ das Beste aus vielen 
Bereichen zusammen.

Ihre Mitarbeiter haben  
keine großen Ideen?
Will man sich aus der Belanglosigkeit und dem 
Mittelmaß des bereits Etablierten zügig befrei-
en, braucht es ständig neue Ideen – von Men-
schen, die außergewöhnliche Dinge denken 
und tun. Indem man die „Ideenfunken“ seiner 
internen Freigeister einfallsreich nutzt, macht 
man sich spannend – und damit begehrlich. 
Man kann gar nicht genug verrückte Ideen 
haben, um seine Kunden immer wieder neu 
zu betören. Und man braucht viele Ideen. Denn 
nur, wer viel würfelt, der würfelt am Ende auch 
Sechser.

„Meine Mitarbeiter haben aber keine wirk-
lich guten Ideen“, meinte neulich einer. Man-
che Obere glauben tatsächlich noch immer, sie 
müssten alles selbst am besten wissen und 
ihren Leuten sagen, wie die Dinge zu laufen 
haben. Sie können sich schlecht auf fremde 
Sichtweisen einlassen und nur schwer akzep-

tieren, wenn auch andere mit Einfällen glänzen. 
Dabei gelingt es am besten gemeinsam, Ideen 
zu entwickeln, die zuvor noch niemand hatte, 
und auf die man allein nicht gekommen wäre. 
Wenn genügend kluge Köpfe zusammenkom-
men, lässt sich jedes Problem lösen.

Im Rahmen einer Haufe-Studie wurden 
dazu knapp 12.000 Mitarbeiter aus Unterneh-
men in Deutschland, Österreich und der Schweiz 
befragt. Das Ergebnis:
84 %  wünschen sich mehr Mitsprache-

möglichkeiten bei operativen  
Entscheidungen,

77 %  wären motivierter, wenn sie  
mehr einbezogen würden, und

73 %  glauben, dass die eigene Firma er-
folgreicher wäre, wenn sie sich stär-
ker einbringen könnten.

Mitarbeiter geben ihre Ideen aber nur dann 
preis, wenn sie glauben, dass diese Wertschät-
zung erfahren. Und wenn sie wissen, dass 
Fehler kein Beinbruch sind. Denn Fehler sind 
der Preis für Evolution und Innovation. Fehler 
machen bedeutet: üben, um siegen zu lernen. 
Mit einer solchen Einstellung können nicht 
nur Verbesserungsinitiativen, sondern auch 
bahnbrechende Innovationen gelingen.

Spielraum für
Freitagnachmittagsprojekte
Für Innovationen haben Sie eine Abteilung? 
Besser ist es, die „Weisheit der vielen“ zu nutzen 
und jeden hilfreichen Einfall zu integrieren, 

berall auf der Welt de-
finieren Visionäre gera-
de das Mögliche neu. 
Vor allem die technolo-
gischen Innovateure 
sind wie auf Speed. Über 
alle Grenzen hinweg 

entwickeln sie Initiativen, die Ideen, Wissen 
und Können neu miteinander verknüpfen 
– und so unser Leben verbessern. Disruptiv 
kombinieren sie Technologien und vernet-
zen die virtuelle mit der realen Welt auf 
immer andere, kühne, noch nie dagewese-
ne Weise.

Neuerungen können aber nur dort ent-
stehen, wo es den passenden Nährboden 
gibt: die Erlaubnis zum Widerspruch, eine 
ergebnisoffene Lernkultur und Freiraum 
zum Experimentieren. Zudem braucht es 
Menschen, die sich als Vorreiter und Pio-
niere mit Mut, Biss und Tatendrang ins 
Neuland wagen. Dort, wo noch niemand 
vor ihnen war, sehen sie vor allem die 
Chancen, weniger das Risiko und die Gefahr.

Solche Menschen werden Quer- und 
Weiterdenker oder bisweilen auch Game 
Changer und Corporate Rebels genannt. 
Sie sind Wachrüttler, Kundschafter, Wegbe-
reiter, Andersmacher, Vorwärtsbringer, 
Übermorgengestalter. Sie sprühen vor Ide-
en, wie man das, was in die Jahre gekommen 
ist, besser machen könnte, sollte und müss-
te. Sie sind Helfershelfer auf dem Weg in 

ü
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Zur Person:  

ANNE M. SCHÜLLER ist Managementdenkerin, 

Keynote-Speaker, mehrfach preisgekrönte 

Bestsellerautorin und Businesscoach. Die 

Diplom-Betriebswirtin gilt als führende 

Expertin für das Touchpoint Management 

und eine kundenfokussierte Unternehmens-

führung. Zu diesen Themen hält sie Impuls-

vorträge auf Tagungen, Fachkongressen 

und Online-Events. 2015 wurde sie für ihr 

Lebenswerk in die Hall of Fame der German 

Speakers Association aufgenommen. Beim 

Business-Netzwerk LinkedIn wurde sie Top-

Voice 2017 und 2018. Ihr Touchpoint Institut 

bildet zertifizierte Touchpoint Manager und 

zertifizierte Orbit-Organisationsentwickler 

aus. 

» www.anneschueller.de

››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››

ganz egal, woher er kommt. Je mehr unter-
schiedliche Perspektiven eingebracht werden, 
desto eher werden anstehende Aufgaben 
wirksam gelöst und gänzlich neue Ideen 
gefunden. Gerade die ambitionierten Quer- 
und Weiterdenker haben oft einen Riecher 
für Chancen am Markt. Geben Sie diesen 
Personen und ihren anfangs oft vagen Vor-
stößen Raum zur freien Entfaltung.

„Eigenzeit“ zwecks Fortentwicklung kre-
ativer Gedanken ist unglaublich wichtig. 
Denn in der Hektik des Tagesgeschäfts ist 
meist keinerlei Platz, sich ausgiebig mit der 
Zukunft des Unternehmens zu befassen. 
Gestatten Sie Ihren Freigeistern also zum 
Beispiel, dass sie für eine Dauer von vier 
bis sechs Wochen freitags nach 14 Uhr an 
ihren eigenen Projekten arbeiten dürfen. 
Lassen Sie sie in dieser Zeit unbehelligt, 
verlangen Sie auch keine Zwischenberichte. 
Am Ende der festgelegten Periode sollen sie 
unternehmerisch sinnvolle Vorschläge für 
das weitere Vorgehen machen.

Die „Steckenpferdzeit“
Bei Gore, unter anderem Hersteller von 
Gore-Tex, nennt man dieses Konzept die 
Steckenpferdzeit. Von vielen Unternehmen 
aus der Digitalwirtschaft sind ähnliche 
Initiativen bekannt. So hat Google mit der 
20-Prozent-Spielzeit Furore gemacht. In 
dieser Zeit durften die Mitarbeiter an Pro-
jekten arbeiten, die sie ganz persönlich 
interessierten. „50 Prozent aller neuen 
Google-Produkte kamen aus dieser 20-Pro-
zent-Zeit“, berichtete Marissa Mayer, die bei 
Google federführend tätig war, anlässlich 
einer Vorlesung an der Stanford University.

Auch der Softwarehersteller Adobe sieht 
Innovationen als gelebten Teil der Unter-
nehmenskultur an. Deshalb wurde ein Tool 
namens Kickbox entwickelt, mit dem Ado-
be seine Mitarbeiter zu Erfindern macht. 
Wer an diesem Programm teilnehmen will, 
erhält im Rahmen einer Einführungsver-
anstaltung eine rote Schachtel. Sie enthält 
Anweisungen, um selbst einen Innovati-
onsprozess zu starten. Außerdem befindet 
sich in der Box eine Prepaid-Kreditkarte 
mit einem Limit von 1.000 Dollar für die 
Anschubfinanzierung. Zudem können sich 
die Beschäftigten für bis zu 40 Prozent 
ihrer Arbeitszeit freistellen lassen, um ihr 
jeweiliges Projekt zu entwickeln. ‹‹

Das Buch zum Thema 

Anne M. Schüller
Querdenker verzweifelt gesucht
Warum die Zukunft der Unter- 
nehmen in den Händen  
unkonventioneller Ideengeber 
liegt. Mit einem Vorwort von  
Gunter Dueck

Gabal Verlag 2020, 240 Seiten
ISBN: 978-3-86936-998-3
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Unternehmen, die Inhaber von mindestens einem Patent, einem eingetra-

genen Geschmacksmuster oder einer Marke sind, erwirtschaften im Durch-

schnitt 20 Prozent höhere Einnahmen pro Mitarbeiter als Unternehmen 

ohne solche Rechte. Gleichzeitig bezahlen sie Mitarbeitern bis zu 19 Pro-

zent höhere Löhne als andere Firmen. Beide Werte sind bei Unternehmen 

mit Patenten am höchsten. Zu diesen Zahlen kommt eine aktuelle Studie 

des Europäischen Patentamts und des Amts der Europäischen Union für 

geistiges Eigentum.
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Emerson erweitert die MyEmerson-Plattform um das MyAssets-
Toolset. Dieses bietet einen unmittelbaren Zugriff auf Geräte-
dokumentation, Austauschgeräte, Ersatzteile und Begehungsbe-
richte, um dem Anlagenpersonal zu helfen, die Emerson-Geräte 
während der Nutzungsdauer besser zu warten und zu verwal-
ten. Für Wartungsplaner verbessert MyAssets die Einhaltung 
von Zeitplänen, da Geräteinformation, technische Dokumen-
tation, Einzelheiten zu Ersatz- und Austauschteilen sowie der 
Status des Lebenszyklus an einem Ort zur Verfügung stehen. 
Aktuelle Herstellerinformationen sind über die Seriennummer 
mit installierten Produkten verknüpft und sorgen für Sicherheit 
bei der Auswahl von Ersatz- und Austauschteilen. Zum Zeit-
punkt der Veröffentlichung sind bereits Informationen für mehr 
als 10 Millionen Emerson-Produkte, die fünf Jahre Werksliefe-
rungen abdecken, in die MyAssets-Datenbank integriert.

DER ECKFRÄSER XT M5130  
VON WALTER

Neue Fräser-Generation für  
unterschiedlichste Anwendungen   

www.walter-tools.com

COOLES TEIL

Seit Februar ist Matthias Ortner Geschäftsführer beim Wälzlagerher-

steller NKE Austria in Steyr und damit Stellvertreter von Carlos 

Oehling, CEO der spanischen Mutterfirma Fersa Bearings. Ortner 

verfügt über Ausbildungen in Business & Management, Controlling, 

Rechnungs- und Finanzwesen sowie Digital Transformation.

Matthias Ortner
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AUFSTEIGER 
DES MONATS

STARKE BEISSERCHEN
Der Zahnrücken konnte gegenüber  

den Vorgängern um 40 Prozent verstärkt 
werden.

RASCHER WECHSEL
Die bessere Zugänglichkeit der 

Spannschrauben vereinfacht den 
Plattenwechsel und verkürzt 

dadurch die Wechselzeit.
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Neues Emerson-Toolset 
„MyAssets“

20 
 Prozent



Fertigung & Produktion

15

Wie so viele Messen wird auch die Intertool in diesem Jahr nicht stattfinden. 
Bei Reed Exhibitions wird die Pause bis 2022 für einen kompletten Relaunch 
der Fertigungstechnik-Messe genutzt. Neben den Kernthemen Werkzeug-
maschinen und Präzisionswerkzeuge sollen Trends wie vernetzte Wert-
schöpfungsketten, Pay-per-Use und flexible Kleinserienfertigung, künstliche 
Intelligenz und Glokalisierung Gewicht erhalten. Eine Rückkehr zur reinen 
Präsenzveranstaltung ist nicht geplant – derzeit entsteht ein „Konzept im 
hybriden Veranstaltungsmantel“. Neben weiteren neuen Ausstellungsbe-
reichen wie Forschung und Entwicklung oder additive Fertigung erhält die 
Intertool auch einen neuen Markenauftritt. Sowohl Logo als auch Werbeele-
mente spiegeln nun die Themenbereiche der österreichischen B2B-Fachmes-
se für Fertigungstechnik wider.

Die Intertool  
erfindet sich (fast) neu 
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MEHR ZÄHNE
Aufgrund der veränderten Einbaulage 
werden mehr Zähne im Fräskörper 
untergebracht: bei Ø 63 mm bei-
spielsweise 7 statt bisher 6 Zähne.

AUF VIELEN HOCHZEITEN
Die neue Fräser-Generation ist 
zum Plan- und Eckfräsen, Schräg- 
eintauchen, Taschen- und Bohr- 
zirkularfräsen für unterschiedlichste 
Anwender geeignet.

Nr. 3 | März 2021
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ario Rovelli, Head of Product Management 
Motion and Mechatronic Systems, will nicht 
optimieren. Er will etwas Neues schaffen. 
„Die Optimierung des Produkttransports ist 
schon lange ein Thema“, sagt der Head of 
Product Management bei B&R, „aber eben 
nur die Optimierung.“ Seit Beginn der in-
dustriellen Produktion werden die Produkte 
von einer Prozessstation bearbeitet, dann 

zur nächsten Station transportiert und dort 
wieder bearbeitet. Und das wird so oft wie-
derholt, bis das Produkt fertig ist. Der Pro-
dukttransport ist somit eine Art notwendi-
gen Übels, das selbst keinen Beitrag zum 
eigentlichen Fertigungsprozess leistet. Außer 
ein paar Visionären habe niemand dieses 
Konzept hinterfragt, sagt Rovelli.

Das soll sich nun ändern, und zwar dank 

Muss man industrielle Produktionsprozesse von Grund auf neu denken? Mit dem 
Schwebeshuttle-System ACOPOS 6D versucht B&R genau das – und stößt damit die 
Türe zur echten Schwarmproduktion weit auf.

„Völlig neue 
Maschinenkonzepte“

In Kooperation mit B&R

d
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rührungslos auf einer Fläche aus 
Motorsegmenten. Die elektromagnetischen 
Motorsegmente sind 240 x 240 mm groß und 
können zu beliebigen Formen zusammenge-
setzt werden. Die Shuttles tragen je nach 
Größe 0,6 bis 14 kg Gewicht und bewegen 
sich mit einer Geschwindigkeit von bis zu 
2 m/s. Sie können sowohl zweidimensional 
verfahren, als auch ihre Schwebehöhe ändern 
und sie lassen sich entlang von drei Achsen 
drehen oder neigen. Das System verfügt also 
– namensgebend – über sechs Freiheitsgrade.

Als einen zentralen Vorteil des Systems 
nennt Rovelli den verminderten Platzbedarf: 
ACOPOS 6D ermöglicht eine bis zu vier Mal 
so hohe Shuttle-Dichte wie andere Systeme 
auf dem Markt, da auf einem Motorsegment 
gleichzeitig mehrere Shuttles fahren können. 
Zudem lassen sich die Shuttles als Achsen 
bei Bearbeitungsstationen einsetzen.

So kann ein Shuttle etwa mit einem Werk-
stück CNC-Pfade abfahren, während das Be-
arbeitungswerkzeug starr angebracht ist. 
Wiegestationen entfallen sogar vollständig, 
da jedes Shuttle gleichzeitig eine hochpräzi-
se Waage ist. Dadurch kann die Maschine 
kleiner gebaut werden.

Da die Shuttles frei schweben, verursacht 
ACOPOS 6D zudem keine Reibung. Somit 
entsteht auch kein Abrieb, und es gibt keine 
Verschleißteile, die gewartet werden müssen. 
Werden die Motorsegmente mit einer Edel-
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„Wir werden in 

den kommenden 

Jahren völlig neue 

Maschinenkonzepte 

sehen, die weitaus 

flexibler und 

produktiver sein 

werden als aktuelle 

Generationen.“  

ACOPOS 6D basiert auf dem Prinzip der Magnetschwebetechnik: Shuttles mit integrierten 
Permanentmagneten bewegen sich berührungslos auf einer Fläche aus Motorsegmenten.

Jedes Shuttle ist mit einer weltweit einmaligen ID ausgestattet. Der Controller weiß beim 
Hochfahren daher sofort, wo genau auf den Motorsegmenten sich welches Shuttle befin-
det. ACOPOS 6D ermöglicht eine bis zu vier Mal so hohe Shuttle-Dichte wie andere Systeme 
auf dem Markt, da auf einem Motorsegment gleichzeitig mehrere Shuttles fahren können.

Einführung der Magnetschwebetechnik in 
die Industrie. Was B&R unter dem Namen 
ACOPOS 6D zum Jahresbeginn vorgestellt 
hat, soll die Idee des linearen Transports von 
Station zu Station obsolet machen. „Wir wer-
den in den kommenden Jahren völlig neue 
Maschinenkonzepte sehen, die weitaus flexi-
bler und produktiver sein werden als aktuel-
le Generationen“, prophezeit Dario Rovelli, 

„die Freiheiten, die ACOPOS 6D Maschinen-
bauern und -betreibern gibt, werden die Pro-
duktionsprozesse grundlegend verändern.“

Berührungslos, platzsparend 
und reibungsfrei
ACOPOS 6D basiert auf dem Prinzip der Ma-
gnetschwebetechnik: Shuttles mit integrier-
ten Permanentmagneten bewegen sich be-

Dario Rovelli, Head of Product 
Management Motion and 

Mechatronic Systems
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stahlabdeckung versehen, entspricht ACOPOS 
6D der Schutzart IP69K – das System eignet 
sich somit für einen Einsatz in Reinräumen 
und in der Nahrungsmittelproduktion.

Vollständig integriert und 
mit Intelligenz ausgestattet
ACOPOS 6D ist vollständig in das B&R-System 
integriert. Daher lassen sich die Shuttles mit 
beliebigen Achsen, Robotern, Track-Systemen 
oder Vision-Kameras mikrosekundengenau 
synchronisieren. Die Bahnplanung der Shut-
tles selbst erfolgt in einem dedizierten Con-
troller, der mit POWERLINK in das Maschi-
nennetzwerk eingebunden wird. Die 
Bahnplanung beeinträchtigt daher die Per-
formance des Netzwerkes und der Maschi-
nensteuerung nicht. Für Systeme mit mehr 
als 200 Segmenten oder 50 Shuttles lassen 
sich mehrere Controller einsetzen und mit-
einander synchronisieren.

Im Gegensatz zu vergleichbaren Syste-
men ist beim ACOPOS 6D jedes Shuttle 
mit einer weltweit einmaligen ID ausge-
stattet. Der Controller weiß beim Hochfah-

ren daher sofort, wo genau auf den Motor-
segmenten sich welches Shuttle befindet. 
Aufwendige Homing-Sequenzen oder ma-
nuelle Eingaben nach dem Hochfahren 
sind nicht notwendig. Die Produktion kann 
sofort beginnen. Die Positionswiederhol-
genauigkeit der Shuttles liegt bei ±5 µm, 
daher ist ACOPOS 6D auch uneingeschränkt 
für Applikationen geeignet, bei denen es 
auf höchste Präzision ankommt, zum Bei-
spiel in der Elektronikindustrie und bei 
der Assemblierung mechanischer und elek-
tronischer Komponenten.

Das Ende der strengen Taktung
Wie die Technologie Produktionsprozesse 
grundlegend verändern kann, erklärt Ro-
velli am Beispiel der Parallelisierung lang-
samer Prozesse: „Die herkömmliche indus-
trielle Produktion ist streng getaktet. Erst 
wenn alle Bearbeitungsstationen fertig sind, 
werden alle Produkte eine Station weiter 
transportiert. Das hat zur Folge, dass die 
langsamste Bearbeitungsstation den Pro-
duktionstakt – und damit die Produktivität 
– bestimmt.“

Mit einem System wie ACOPOS 6D muss 
dieser strikte Takt nicht eingehalten werden. 
Gibt es zum Beispiel eine Bearbeitungssta-
tion, deren Durchlaufzeit doppelt so hoch 
ist wie die der anderen, wird diese Station 
zweimal eingesetzt. Die parallelen Stationen 
werden dann abwechselnd von den Shuttles 
angefahren. „Um den Output zu verdoppeln, 
muss also nicht die vollständige Maschine 
oder Linie doppelt angeschafft werden, es 
reicht aus, diejenige Prozessstation zu ver-
doppeln, die die gesamte Maschine aus-
bremst.“

Die Vision des mehrdimensionalen 
Produktionsraums
Der Traum mancher Vordenker, sagt Rovel-
li, sei das völlige Auflösen des linearen 
Produkttransports zugunsten eines mehr-
dimensionalen Produktionsraums: Jedes 
Produkt bewegt sich individuell von Bear-
beitungsstation zu Bearbeitungsstation, 
ohne an einen rigiden, sequenziellen Pro-
duktionstakt gebunden zu sein. ACOPOS 
6D schaffe alle Voraussetzungen, um die 
Vision des mehrdimensionalen Produkti-
onsraums in die Realität umzusetzen.
Wo das System an seine Grenzen stößt, 

können andere verfügbare Technologien 
eingesetzt werden: „Ist es zum Beispiel 
notwendig, schwere Produkte schnell und 
mit sehr geringem Produktabstand zu trans-
portieren, kann ACOPOS 6D einfach mit 
Track-Systemen wie ACOPOStrack oder Su-
perTrak kombiniert werden. Generell ist 
ACOPOS 6D eine Technologie, die nicht 
völlig für sich allein gesehen werden darf“, 
betont er. „Erst durch die Kombination mit 
anderen intelligenten Technologien wie 
Robotik, Machine Vision, Simulation und 
intelligenter Software spielt ACOPOS 6D 
sein volles Potenzial aus.“

Geburtsstunde der Schwarmproduktion
Und damit könnte Realität werden, was 
fast schon zur Platitüde verkommen ist: 
Die Idee, dass sich das Produkt den Weg 
durch die Produktion selbst suchen soll, 
gilt schon lange als eine der wesentlichen 
Visionen von Industrie 4.0 und Industrial 
IoT. „Das wurde häufig als Hirngespinst 
abgetan, aber nun haben wir tatsächlich 
die Technologie, diese Vision in die Tat 
umzusetzen“, sagt Dario Rovelli. Mit ACO-
POS 6D kann eine Maschine gleichzeitig 
unterschiedliche Produktvarianten oder 
sogar unterschiedliche Produkte fertigen. 
Jedes Produkt fährt die Stationen an, die 
es tatsächlich benötigt. Und das, sagt Ro-
velli, sei nicht weniger als die Geburtsstun-
de der Schwarmproduktion.

Ist ein elaboriertes IoT-Umfeld also Vo-
raussetzung? Nicht unbedingt, meint Ro-
velli, ACOPOS 6D funktioniere grundsätzlich 
auch isoliert in einer unvernetzten Umge-
bung, „aber natürlich schöpft ACOPOS 6D 
sein volles Potenzial erst im IoT-Kontext 
aus. Individualisierte Produkte, die der Kun-
de online konfiguriert und die dann ohne 
Zwischenstation direkt in die Maschinen-
halle übermittelt werden, sind dann nicht 
mehr Zukunftsmusik, sondern Realität.“

Dabei spiele eine wichtige Rolle, dass IT 
und OT nahtlos miteinander verknüpft 
seien. Und zugleich bedeute das auch, dass 
der Anteil der Software am Produktions-
prozess immer wichtiger werde. „Wer sich 
dieser Tatsache nicht bewusst wird und es 
verschläft, sein Angebot dementsprechend 
weiterzuentwicken, wird es in Zukunft 
immer schwerer haben, wirtschaftlich zu 
produzieren.“  ‹‹

„Individualisierte 

 Produkte, die  

 der Kunde online  

 konfiguriert und  

 die dann direkt in  

 die Maschinenhalle  

 übermittelt werden,  

 sind nicht mehr  

 Zukunftsmusik,  

 sondern Realität.“ 

Dario Rovelli,  
Mechatronik-Experte B&R

In Kooperation mit B&R
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Mehr Kraft,  
mehr Reichweite
Denso Robotics präsentiert zwei neue Roboterserien, die  
einen höheren Leistungsstandard für den Robotereinsatz bei 
anspruchsvollen industriellen Anwendungen setzen sollen.

die neuen Roboter der VM- und VL-
Serien sind für vielfältige Aufgaben 
mit höherer Traglast und Reich-
weite ausgelegt und erweitern so 

unsere Produktfamilie“, sagt Dirk Schöffler, 
Senior Manager Europe von Denso. „Beide 
Roboterserien sind mit dem neuen, voll 
integrierten RC9-Controller ausgestattet, der 
Anwendern noch mehr Möglichkeiten bietet.“

VM fühlt sich im Reinraum wohl
Die VM-1500 / 1800 Modelle zeichnen sich 
unter anderem durch ein komplett geschlos-
senes Gehäuse mit darin voll integrierter 
Kabel- und Leitungsführung aus und bieten 
optional entweder einen besonderen Staub- 
und Spritzwasserschutz (Schutzart IP 67) als 
auch mit der Schutzklasse ISO-Klasse 5 ide-
ale Voraussetzung für den Einsatz in Rein-
raum-Bereichen. Damit sind sie über Stan-
dardanwendungen bei der Automatisierung 
hinaus für besondere Aufgaben in diversen 

Industrien geeignet, wie etwa der Automo-
bilzuliefer- und Elektronikindustrie, der 
Pharma- und Medizintechnik sowie weiteren 
Segmenten.

Darüber hinaus lassen sich Greifer, Sen-
soren und andere Peripherie-Geräte am Ro-
boterarm durch die interne Verkabelung 
(EtherCAT) einfach und sicher implementie-
ren. Mit einer maximalen Reichweite von 
1506 mm (VM-1500) bzw. 1804 mm (VM-1800) 
sowie einer Traglastfähigkeit von bis zu 25 
kg ermöglichen beide Modelle zahlreiche 
Einsatzmöglichkeiten.

VL hebt gerne schwer
Der neue VL-2500 bietet mit bis zu 40 kg 
die größte Traglastfähigkeit und mit bis zu 
2,5 m die größte Reichweite aller Modelle 
der Denso-Produktfamilie und ist damit 
für vielfältige Aufgaben in der industriellen 
Automation ausgelegt. Der VL-2500 eignet 
sich z. B. für Aufgaben wie (De-)Palettieren, 

Montieren, Transportieren und Verpacken. 
Dabei zeichnet sich der Roboter durch eine 
hohe Robustheit aus und kann auch in 
rauen Umgebungen mit Öl- und Wasser-
dampf arbeiten (IP-Schutzklasse IP 67 für 
den Arm und IP 65 für die Einheit). In 
Kombination mit dem Programmiersoft-
warepaket WINCAPS Plus und dem darin 
enthaltenen „Palletizing Builder“ lassen 
sich Palettierungsaufgaben einfach und 
schnell realisieren – und zwar ohne geson-
derte Programmierung.

Neue Controller-Generation
Exklusiv sind beide Roboterserien mit der 
neuen RC9-Steuerung von Denso Robotics 
ausgestattet. Dieser Controller der neuen 
Generation bietet ein höheres Maß an offe-
ner, flexibler und einfacher Integration durch 
die intelligente Steuerungsarchitektur mit 
integrierter SPS-Funktionalität und Benut-
zerfreundlichkeit. ‹‹ C
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Ausgelegt für vielfältige  
Aufgaben mit höherer Traglast 
und Reichweite: Die VM- und 
VL-Serien.
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3D-Druck hat sich in der Welt des Prototyping 
längst etabliert. Aber kann die Technologie auch 
eingesetzt werden, um hochwertige Ersatz- und 
Serienteile für Premiumfahrzeuge herzustellen? 
Bei Daimler Trucks & Buses geschieht das  
bereits. Von Bernhard Fragner

wer in die Beschaffung eines Premi-
um-Busses investiert, erkauft damit 
nicht zuletzt das Versprechen per-
fekter Ersatzteil-Verfügbarkeit. 

Daimler hält für seine Busse über 300.000 
verschiedene Ersatzteile vorrätig, um das Ver-
sprechen einzulösen, und das fordert Beschaf-
fung und Logistik gleichermaßen. Hinzu kommt 
das Thema Customizing: Das breite Angebot 
der Individualisierung führt dazu, dass manche 
Sonderanfertigung tatsächlich genau einmal 
verbaut wird. „Diese eine Sonderanfertigung 
als Kundensonderwunsch zigfach auf Lager zu 
haben, ist aber wirtschaftlich nicht darstellbar 
und sinnvoll“, sagt Ralf Anderhofstadt, „und 
das Interesse eines Lieferanten, einen Serien-
auftrag für eine Kleinstmenge von Sondertei-
len wie zum Beispiel eines bestimmten Halters 
in bestimmter Farbe und Aussparung zu stop-
pen, ist meistens nachvollziehbar gering.“ Ralf 
Anderhofstadt ist Leiter des CoC 3D Printing 
bei Daimler Trucks & Buses, und gemeinsam 
mit seinem Team verfolgt er einen Weg, der 
das Ersatzteilmanagement nachhaltig verändern 
könnte: 3D-Druck von Ersatz- und Kundenson-
derwunschteilen für Busse und Lkw.

Über 300 Teile umgesetzt
Der Zeitpunkt ist natürlich kein Zufall. In den 
vergangenen Jahren schaffte das Thema 3D-
Druck in bestimmten Branchen langsam den 
Sprung aus der Prototyping-Welt in den Bereich 
der Serienfertigung. Nicht zuletzt Beispiele 
aus den Bereichen Aerospace und Medical 
veranlassten Daimler, darüber nachzudenken, 
ob man mit dieser Technologie wirklich schon 
Teile für Premium-Fahrzeuge fertigen könnte.

Was im Jahr 2015 mit einer Handvoll Mit-
arbeiter begann, wurde 2019 in die Form eines 
Competence Centers gegossen, das aktuell als 
crossfunktionales Projektteam mehr als 30 
Bereiche umgreift. Nach systematischer Sich-
tung der zahlreichen unterschiedlichen Ver-
fahren destillierte das Team schließlich meh-
rere heraus, die Ersatzteile oder 
Sonderwunschteile in der notwendigen Qua-
lität erzeugen können – gelandet ist man 
unter anderem schließlich beim pulverbett-
basierten Verfahren.
Bis heute hat Daimler Trucks & Buses auf 
diese Weise mehr als 300 verschiedene Poly-
mer- und Metall-Teile umgesetzt, die auch 
tatsächlich bereits in Fahrzeugen verbaut 

werden. Derzeit, erzählt Ralf Anderhofstadt, 
nähere man sich auch weiteren interessanten 
Werkstoffen wie zum Beispiel Teilen aus Gum-
mi, mittelfristig könnte auch Glas spannend 
werden.

Die Nische wird größer
Anderhofstadt betont, dass er im 3D-Druck 
kein grundlegendes Substitut für andere 
Fertigungsverfahren sehe. „Ich glaube nicht, 
dass irgendwann einmal alles gedruckt wer-
den wird. 3D-Druck wird eine Nische für 
bestimmte Anwendungen bleiben.“

Eine Nische allerdings, die durchaus 
wächst. Vor rund fünf Jahren identifizierte 
das Team fünf Prozent der über 300.000 
verschiedenen Bus-Ersatzteile als prinzipiell 
3D-Druck-fähig. Heute liegen die Zahlen über 
zehn Prozent in dieser Kategorie. „Wir fokus-
sieren derzeit auf eine Vielzahl von poten-
ziellen Teilen im Bus-Bereich, aber diese Zahl 
wächst dynamisch, da auch neue Werkstoffe 
hinzukommen.“ Dass die Pandemie und 
deren Folgen in Bezug auf Störungen in den 
bestehenden Lieferketten die Entwicklung 
zusätzlich treiben, liegt auf der Hand.

in die Serie

Der 
Sprung

„Nicht zuletzt werden wir 

am Ende unseres Weges 

möglicherweise in einem 

neuen Geschäftsmodell 

mit völlig neuen Playern 

zusammenarbeiten.“
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Pionierarbeit bei den Kunden
Die psychologischen Hürden der Entwicklung 
liegen ebenso auf der Hand. Die „gestandenen 
Entwickler und Konstrukteure“ im eigenen 
Haus ins Boot zu holen, sei eher kein Problem 
gewesen, erzählt Anderhofstadt, die seien 
vom Start weg integraler Bestandteil der 
Teams gewesen. Gegenüber den Kunden 
musste jedoch teilweise Pionierarbeit geleis-
tet werden. Das Bild vom 3D-Druck als nütz-
liches Prototyping-Verfahren – und als Spiel-
zeug für daheim, mit dem man Kleinigkeiten 
für den privaten Bereich druckt – war auch 
in manchen Kunden-Köpfen fest verankert.
Das Mittel dagegen war ebenso banal wie 
wirkungsvoll. Das Team des CoC 3D-Druck 
drückte den Kunden gedruckte Teile und 
Originale in die Hand, um zu demonstrieren, 
dass sie nicht unterschieden werden können. 
Auch Versuche, die gedruckten Varianten zu 
zerstören, überzeugten – wenig überraschend, 
erreichen doch SLS-gedruckte Teile mit einer 
gewissen Schichtdicke teilweise höhere Fes-
tigkeitswerte als Tiefzieh- oder Spritzguss-
teile. Und natürlich gab es umfangreiche 
Workshops mit den Kunden. „Die Hürden 

waren zum Teil durchaus hoch“, sagt Ander-
hofstadt, „aber wir konnten sie nehmen.“

Mehr als nur ein Technik-Thema
Während in den vergangenen Jahren vor allem 
technische Aspekte im Fokus standen, könnte 
eine noch spannendere Entwicklung erst be-
vorstehen: Veränderungen im Geschäftsmodell. 
Daimler Trucks & Buses druckt aktuell sowohl 
auf Geräten im eigenen Haus als auch in Zu-
sammenarbeit mit zertifizierten 3D-Druck-
Lieferanten. Die Idee, direkt beim Kunden 
zu drucken, liegt nahe.

„An diesem Thema arbeiten wir der-
zeit tatsächlich mit Hochdruck“, erzählt 
Anderhofstadt, „und hier betreten wir 
zum Teil Neuland. Der Wandel für viele 
Unternehmen, die über Jahrzehnte in 
Eisen und in Stahl gedacht haben, und 
der Gedanke, eines Tages nicht nur Teile, 
sondern auch Daten zu verkaufen, ist 
natürlich neu.“ Und der Gedanke wirft 
neue Fragen auf. Welche Dienstleister 
kämen hierfür überhaupt infrage? Kann 
man einem Dienstleister, der heute Pro-
totyping betreibt, zutrauen, in die Seri-
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„Wir fokussieren derzeit 

auf eine Vielzahl von 

potenziellen Teilen im 

Bus-Bereich, aber diese 

Zahl wächst dynamisch, 

da auch neue Werkstoffe 

hinzukommen.“

Ralf Anderhofstadt,  
Daimler Trucks & Buses

Ralf Anderhofstadt wird auch Speaker bei der 

ETT am 4. Mai sein. Gemeinsam mit seiner 

Kollegin Daniela Haller – Product & Marketing 

Managerin des Center of Competence 3D Prin-

ting bei Daimler Trucks & Buses – wird er weite-

re spannende Einblicke in das Thema geben.

ERSATZTEILTAGUNG

enfertigung mit all ihren Qualitäts- und Si-
cherheitsanforderungen einzusteigen? Wie 
würde dezentrale Produktion die Logistik ver-
ändern? Nicht zuletzt bekäme auch das Thema 
Brand Protection neues Gewicht – wächst doch 
parallel zum Markt der 3D-Drucker auch jener 
der 3D-Scanner. „All das ist heute noch eine 
Vision“, betont Anderhofstadt, „aber wir sind 
aktuell dabei, aus dem Trampelpfad einen 
ansehnlichen Weg zu gestalten.“

Dass Daimler Trucks & Buses bereit ist, 
unkonventionell vorzugehen, zeigt sich nicht 
zuletzt in der Person Ralf Anderhofstadts selbst. 
Der Projektleiter und Leiter des CoC 3D-Druck 
ist kein studierter Techniker, sondern kommt 
aus der BWL und arbeitete mehrere Jahre in 
diversen Einkaufsbereichen. „Dem Unternehmen 
war von Beginn an klar, dass 3D-Druck viel 
mehr bietet als ein weiteres Fertigungsverfah-
ren. Nicht zuletzt werden wir am Ende unseres 
Weges möglicherweise in einem neuen Ge-
schäftsmodell mit völlig neuen Playern zusam-
menarbeiten.“ ‹‹
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Potenziale für den  
3D-Druck – endlich  
konkrete Zahlen! 

Gastkommentar. Die additive Ferti-
gungstechnologie, auch unter dem 
Namen 3D-Druck bekannt, entwickelt 
sich mit einer rapiden Geschwindig-
keit und erlaubt es mittlerweile, weit 
mehr als nur Prototypen zu fertigen. 
Um diese Potenziale realisieren zu 
können, arbeiten die ÖBB Technische 
Services (ÖBB-TS) und Fraunhofer Aus-
tria gemeinsam an Vorgehensweisen 
zur umfassenden Potenzialbewertung 
im Ersatzteilwesen.
Von Karl Ott und Felix Spiess

abei geht es um weit mehr als nur um die 
reinen Bauteilkosten. Die Analysen fokus-
sieren insbesondere auch auf die entste-
henden Aufwände in der Ersatzteillogistik. 
Europäische Schienenfahrzeug-Instand-
halter gehen davon aus, dass mittelfristig 
zwischen zwei und fünf Prozent aller Er-
satzteile additiv gefertigt werden können.

DIE INITIATIVE:
Drei Jahre 3D-Druck bei den ÖBB-TS
Bei jährlich mehr als 237.000 Ersatzteilbe-
stellungen für mehr als 6.600 bewegte Züge 
pro Tag stellt sich für die ÖBB-TS täglich die 

Herausforderung, wie mit diesem riesigen 
Spektrum an Artikeln umgegangen werden 
soll. Von Lieferanten abgekündigte Bauteile, 
keine verfügbaren Standardlieferanten und 
daraus resultierend oft monatelange Liefer-
zeiten sowie hohe Teilekosten charakteri-
sieren die Herausforderungen im Ersatzteil-
geschäft.
Im ÖBB-Konzern zeichnet die ÖBB-Technische 
Services-GmbH verantwortlich für die Ge-
währleistung der Instandhaltungsmaßnah-
men für das sogenannte „rollende Material“.

Um den hohen Anforderungen im Er-
satzteilwesen zu begegnen, wurde im Jahr 
2018 die Initiative „3DDruck@ÖBB“ ge-
gründet, um die Potenziale der vielverspre-
chenden additiven Fertigungstechnologie 
im Unternehmen nutzen zu können. Der 
Fokus lag dabei in den letzten Jahren jedoch 
zumeist auf den Fertigungseinzelkosten.

Eine reine Betrachtung der Bauteilkosten, 
beispielsweise im Vergleich zwischen Guss-
verfahren und der additiven Fertigung, zeigt 
in der Regel schnell einen Kostenvorteil von 

d
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konventionellen Fertigungsmethoden. Um 
den Betrachtungsfokus in Richtung der ent-
stehenden ersatzteillogistischen Aufwände 
zu erweitern und somit die realen Gesamt-
kosten genauer zu bestimmen, arbeiten die 
ÖBB-TS gemeinsam mit der Forschungsein-
richtung Fraunhofer Austria nun an einem 
Konzept für ganzheitliche Potenzialbewer-
tungen für die additive Fertigung. Dieses 
soll die Wahl der besten Bereitstellungsstra-
tegie für betrachtete Ersatzteile ermöglichen.

DIE VORGEHENSWEISE:
Potenzialbewertung für Ersatzteile 
durch Fraunhofer Austria
Fraunhofer Austria beschäftigt sich intensiv 
mit der Potenzialbewertung der additiven 
Fertigung im Ersatzteilwesen. Die vollumfäng-
liche Betrachtung von Bauteileinzelkosten, 
insbesondere aber von Aufwänden für die 
Lagerhaltung und für notwendige Logistik-
prozesse stellt aktuell einen Forschungsschwer-
punkt dar. 
Dadurch können Strategievarianten wie End-

bevorratung, die konventionelle und additive 
interne Nachfertigung sowie der Ersatzteilzu-
kauf gegenübergestellt werden. Die Methodik 
erlaubt einen transparenten Vergleich der 
einzelnen Strategien sowie der entstehenden 
Kosten.

Die entwickelte methodische Vorgehens-
weise ist in mehrere Schritte unterteilt. Zu 
Beginn erfolgt durch eine Bauteilklassifikati-
on eine Vorauswahl von prinzipiell geeigneten 
Teilen und der Ausschluss von Strategien, falls 
Restriktionen vorliegen.

Im nächsten Schritt nimmt das Team die 
relevanten ersatzteillogistischen Prozesse im 
Unternehmen auf und ordnet die benötigten 
Ressourcen je Prozess zu.

Im Anschluss liefern eigens aufgestellte 
Kostenfunktionen die Aufwände für notwen-
dige Prozesse, die Lagerhaltung und auch für 
die Ersatzteileinzelkosten. Im entwickelten 
Spare Assessment Tool erfolgt die Definition 
von Szenarien, wie beispielsweise die jeweili-
ge Lagerdauer oder die genutzte Lagertechnik.
Die übersichtliche Ergebnisausgabe für den 
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Das speziell für die additive Fertigung opti-
mierte Handlauf-Endstück wurde im Zuge 
der Gesamtkostenbetrachtung identifiziert 
und gefertigt.

Die Autoren:  
Karl Ott (li.) ist Leiter Intralogistik und  

Materialwirtschaft bei Fraunhofer Austria.

Felix Spiess ist Manager Supply Chain  

Development bei ÖBB Technische Services.

››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
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Anwender, in der nicht relevante Strategien 
ausgeschlossen werden, erfolgt im letzten 
Schritt. Die für das Ersatzteil entstehenden 
Bereitstellungskosten werden in vier Katego-
rien strukturiert dargestellt. Deren Summe 
ergibt die Gesamtkosten je Strategie und da-
durch die kostenorientierte Priorisierung.

Fraunhofer Austria beschäftigt sich im Er-
satzteilwesen darüber hinaus intensiv mit der 
Prognose von Ersatzteilbedarfen. Die generier-
ten Informationen stellen in Kombination mit 
der Möglichkeit der Potenzialbewertung für 
die additive Fertigung eine effektive Möglich-
keit zur Reduktion des Working Capitals, der 
Prozess- sowie Lagerhaltungskosten dar.

DIE ANWENDUNG:
Fraunhofer Spare Part Assessment 
Tool bei den ÖBB
Gemeinsam erarbeiteten Fraunhofer Austria 
und die ÖBB-TS in einem Projekt eine Gesamt-
kostenbetrachtung für die Ersatzteilbereitstel-
lung. Die Projektpartner identifizierten Teile 
mit unterschiedlichen Charakteristika und 
bildeten Szenarien, sodass die relevanten Stra-
tegien für konkrete Ersatzteile strukturiert 
analysiert und verglichen werden konnten. 
Abbildung 2 zeigt exemplarisch das Ergebnis 
einer solchen Gesamtkostenbewertung für ein 
betrachtetes Ersatzteil. Die Ergebnisse aus dem 
Spare Part Assessment Tool ermöglichen es 

den ÖBB-TS zukünftig, eine Betrachtung nicht 
nur basierend auf Ersatzteileinzelkosten durch-
zuführen – vielmehr werden die gesamten 
Bereitstellungskosten transparent gemacht.

DIE ZUKUNFT:
Automatisierte Lebenszyklusbewertung
Der Lebenszyklus im System Bahn liegt bei 
mehreren Jahrzehnten. Es besteht der Anspruch 
in der Schienenfahrzeuginstandhaltung, aus 
diversen Fertigungs- und Beschaffungsmög-
lichkeiten jene Lösung auszuwählen, die über 
die Restlaufzeit des Produktlebenszyklus das 
wirtschaftliche Optimum realisiert. Daher ist 
es relevant, die entstehenden Gesamtkosten 
und den Ressourcenverbrauch für diese Be-
trachtungszeit zu kennen, um eine Entschei-
dungsgrundlage für eine potenzielle additive 
Fertigung zu schaffen.

Dies manuell für die über 150.000 Artikel, 
die aktiv im Ersatzteilportfolio des Unterneh-
mens geführt werden, umzusetzen, würde 
mehrere Experten über mehrere Jahre beschäf-
tigen. Aufgrund der raschen Innovationszyklen, 
vor allem im Bereich additiver Fertigung, wür-
de diese Vorgehensweise in puncto Vergleich-
barkeit starke Mängel aufweisen. Erst eine 
Auswertung, die tagesaktuell mit verschiedenen, 
auf die verfügbaren Beschaffungs- und Pro-
duktionsmöglichkeiten angepassten Parame-
tern durchgeführt werden kann, bietet lang-

Das Spare Part Assessment Tool von 

Fraunhofer Austria.
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fristig einen echten Mehrwert in der 
Ersatzteillogistik.

Dementsprechend wird derzeit gemeinsam 
eine durchgängige Datenintegrationslösung 
entwickelt. Diese soll es erlauben, mittels KI-
Methoden in vorliegenden technischen Zeich-
nungen automatisiert entscheidungsrelevante 
Parameter für die additive Fertigung auszule-
sen (Oberflächenqualität, maximale Abmes-
sungen etc.), Gemeinsam mit der Analyse von 
weiteren Daten (beispielsweise aus dem ERP-

System und anderen Datenquellen) soll so das 
riesige Artikelspektrum automatisiert einer 
technologischen, wirtschaftlichen und ökolo-
gischen Analyse unterzogen werden.

Außerdem werden Bauteiloptimierungen 
wie Gewichtseinsparungen oder Funktionsin-
tegration mitberücksichtigt. Im Vorhaben sind 
weitere Partner aus Industrie und Forschung, 
wie etwa die Fraunhofer-Einrichtung für addi-
tive Produktionstechnologien (kurz IAPT), en-
gagiert. ‹‹

Additiv gefertigte Nähmaschinen-Führung 

zur Herstellung passgenauer Sichtnähte.
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Karl Ott und Felix Spiess werden das Projekt 

gemeinsam bei der ETT am 4. Mai 2021 näher 

vorstellen und weitere Einzelheiten über die 

Verbindung von Forschung und Praxis  

beleuchten.

ANMELDUNG: ersatzteiltagung.at

ERSATZTEILTAGUNG
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Das Ende  
des Fließbands?
Die Vision einer selbstorganisieren-
den, flexiblen Produktion gehört zu 
den grundlegenden Ideen hinter 
Industrie 4.0. Eine aktuelle Studie 
begibt sich auf die Suche nach  
Wegen zu diesem Ideal.

Das bedeute ein Umdenken gegenüber dem 
heute etablierten Perlenketten-Prinzip, wie die 
Studienautoren von Strategy& Deutschland, 
der Strategieberatung von PwC, und dem 
Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtech-
nik und Bildauswertung IOSB schreiben. Der 
Aufwand könne sich aber binnen kürzester 
Zeit amortisieren.

Auf individuell optimiertem Kurs
Autonom unterwegs, und zwar schon vor der 
Fertigstellung: Statt auf dem Fließband navigiert 
die Karosse auf einem fahrerlosen Transport-
system durch die Fabrik, auf einem individuell 
optimierten Kurs zwischen den modularen, 
vielfältig einsetzbaren und voll vernetzten 
Maschinen und Anlagen. Dahinter steckt statt 
menschlicher Planung und Steuerung eine 
digitalisierte, KI-getriebene Selbstorganisation, 

die sich nicht auf das Werksgelände beschränkt, 
sondern sich über die komplette Supply Chain 
erstreckt. Diese Vision zeichnet die nun veröf-
fentlichte Studie für die zukünftige Produkti-
on von Autos, die um die Gunst individueller 
Käufer buhlen – im Gegensatz zu der Herstel-
lung von Volumenmodellen etwa für Car-
Sharing.

Wenn die Perlenkette nicht mehr reicht
„Die Idee einer selbstorganisierenden Produk-
tion findet sich schon in den ersten Dokumen-
ten zu Industrie 4.0 – und selbst damals war 
sie nicht neu“, sagt Olaf Sauer, einer der Auto-
ren der Studie. So beschrieb die acatech 2013 
in ihren „Umsetzungsempfehlungen für das 
Zukunftsprojekt Industrie 4.0“ die Vision, dass 
„intelligente Produkte (…) durch ihre Ad-hoc-
Vernetzungsfähigkeit sowie durch Mitführung 

„Die zunehmende Vielfalt 

von Fahrzeugtypen, 

-varianten und -derivaten 

bringt das Perlenketten-

Prinzip an seine Grenzen.“

  Olaf Sauer, Fraunhofer IOSB

wie kann die Automobilproduktion 
in Zeiten immer größerer Varian-
tenvielfalt und immer schnellerer 
Produktzyklen wettbewerbsfähig 

bleiben? Die neue Studie „At the end of the 
line – How automakers can embrace flexible 
production“ sieht die Lösung zumindest für 
das Premiumsegment in einer intelligent ver-
netzten, sich selbst organisierenden Fertigung. 
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einer digitalen Produktbeschreibung dazu 
befähigt (sind), sich eigenständig durch die 
Produktion zu steuern“.

Stand der Technik in Karosseriebau, Lackie-
rung und Montage ist heute das Steuerungs-
prinzip der Perlenkette, durchgängig umgesetzt 
bis hin zur Just-in-Sequence-Anlieferung: Die 
Bauteile kommen in genau der passenden 
Reihenfolge für die zu fertigenden Fahrzeuge 
bzw. Perlen. „Die zunehmende Vielfalt von 
Fahrzeugtypen, -varianten und -derivaten bringt 
das Perlenketten-Prinzip aber an seine Grenzen“, 
erklärt Sauer, der am Fraunhofer IOSB das 
Geschäftsfeld Automatisierung und Digitali-
sierung koordiniert. „Zum Beispiel kann der 
tatsächliche Arbeitsinhalt und -aufwand eines 
bestimmten Bearbeitungsschritts von Fahrzeug 
zu Fahrzeug stark schwanken – trotzdem muss 
für alle eine einheitliche mittlere Taktzeit 
gelten.“

Vielversprechende Umsetzungsbeispiele
Ebenso sei die erforderliche Wandlungsfähigkeit 
in diesem Rahmen schwer umzusetzen. Stan-
dard sind heute automatisierte Betriebsmittel, 
die auf spezielle Baureihen, Motorvarianten 
oder Montageumfänge ausgelegt sind. „Solche 
Anlagen sind bei hoher Auslastung sehr effi-
zient – aber schwankt die Nachfrage, wie etwa 
jetzt in der Corona-Krise, werden die Fixkosten 
zum Problem“, so Sauer. Nötig für eine kosten-
günstige Herstellung unter diesen Umständen 
seien flexiblere Anlagen, universeller einsetz-
bare Betriebsmittel und eine modularisierte 
Fertigung, die sich ohne hohen Engineering-
Aufwand für neue Aufgaben umrüsten lässt.

Zahlreiche Herausforderungen
„Das umzusetzen ist natürlich anspruchsvoll 
– aber mit dem heutigen Stand der Technik 
möglich und wirtschaftlich lohnend, wie eini-
ge Beispiele beweisen, die wir in der Studie 
näher beleuchten“, sagt Sauer. Zu den Heraus-
forderungen zählen die permanente Lokalisie-
rung und Online-Verfolgung der Karossen, 
Bauteile und Transportmittel sowie die Simu-
lation und die operative Steuerung des gesam-
ten Systems. Verfahren wie verstärkendes 
Lernen (Reinforcement Learning) und die ska-
lierbaren Edge Cloud-Rechenzentren (GAIA-X-
Knoten direkt in der Produktionshalle) bieten 
das geeignete Instrumentarium.

Für Kunden aus der produzierenden Indus-
trie führt das Fraunhofer IOSB Fallstudien zur 

Einführung selbstorganisierter Produktion und 
Logistik durch. Weiterhin werden gezielt Algo-
rithmen zur verteilten Planung entwickelt und 
in Simulationsumgebungen evaluiert.

Flexible und resiliente Lieferketten
Selbstorganisation findet aber nicht nur in der 
Fabrik statt, sondern kann auch auf der Ebene 
weltumspannender Lieferketten helfen. „Zu-
lieferer übergeben nur ungern die Planungs-
hoheit und damit vertrauliche Informationen 
an einen zentralen Supply-Chain-Orchestrator“, 
erklärt Olaf Sauer. Selbstorganisation und 
agentenbasierte dezentrale Planung eröffnen 
einen Ausweg aus dem Dilemma.

Mit dem vom Industrial Internet Consorti-
um zum offiziellen Testbed erklärten Smart 
Factory Web hat das Fraunhofer IOSB deshalb 
einen Marktplatz zur flexiblen Auslastung 
weltweit vorhandener Produktionskapazitäten 
entwickelt. Dieser Marktplatz ist verbunden 
mit einem detaillierten Beschreibungsmodell 
für vorhandene Produktionsfähigkeiten und 
erlaubt, konkrete Produktionsprozesse online 
zu überwachen. Gleichzeitig genügt das Smart 
Factory Web höchsten Ansprüchen an Daten-
sicherheit und -souveränität.

Kluft in der Praxis
„Selbstorganisation in einem Netzwerk aus 
Produktionsstätten und Lieferanten wird al-
lerdings erfordern, systematisch Methoden der 
künstlichen Intelligenz und des maschinellen 
Lernens einzusetzen“, sagt Julius Pfrommer, 
Forschungsgruppenleiter am Fraunhofer IOSB 
und ein weiterer Autor der Studie. Das schlie-
ße auch unternehmensübergreifend generier-
te Lernmodelle mit ein. „Um KI-Methoden zu 
einem gut handhabbaren Werkzeug für Pla-
nungs- und Entwicklungsingenieure zu machen, 
muss allerdings noch eine gewisse Kluft über-
brückt werden, die sich in der Praxis auftut.“ 
Diese Herausforderung adressiert das Fraun-
hofer IOSB gemeinsam mit dem Karlsruher 
Institut für Technologie (KIT) und dem FZI 
Forschungszentrum Informatik im neuen 
Karlsruher Kompetenzzentrum für KI-Engi-
neering (CC-KING). Gefördert durch das Wirt-
schaftsministerium Baden-Württemberg wer-
den hier methodische Grundlagen, Werkzeuge 
und Demonstrationsszenarien für KI-Enginee-
ring vorangetrieben sowie Beratungsleistungen 
und Schulungen für die Industrie und den 
Mittelstand angeboten. ‹‹
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Modelle für  
die Lebenserwartung

es gibt eine Menge Einflüsse, die 
Kunststoffe nicht mögen – wech-
selnde Temperaturen, Sonnenstrah-
lung, Feuchte, chemische Substanzen 

und mechanische Belastungen verändern die 
Materialeigenschaften und verkürzen die 
Lebensdauer. Doch kann man diesen Effekt 
belastbar vorhersagen? Dafür bedarf es neben 
Prüfmethoden, die Schädigungen frühzeitig 
erkennen, geeigneter Alterungs- und Versa-
gensmodelle sowie anwendungsrelevanter 
Schadenskriterien. Um die Materialentwicklung 

zu beschleunigen, ist es zudem von Vorteil, 
die Dauer der Prüfzyklen, der Klimalagerung 
oder der Laborbewitterung zu verkürzen.

Am Darmstädter Fraunhofer-Institut für 
Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit 
LBF arbeiten Forscherteams an maßgeschnei-
derten Prüfmethoden und koppeln diese mit 
Modellierungssoftware zur Lebensdauervor-
hersage für komplexe Einsatzszenarien. Das 
Resultat sind kürzere Entwicklungszeiten und 
ein verringertes Ausfallrisiko im späteren Ein-
satz.

Nahe am Anwendungsfall
Um die Betriebssicherheit von Kunststoffbau-
teilen zu garantieren, sind belastbare Aussagen 
zur Lebensdauer erforderlich, die den konkre-
ten Anwendungsfall so gut wie möglich wider-
spiegeln müssen. Beispiele sind Kunststoffe 
und polymerbasierte Beschichtungsmateria-

lien im Außenbereich, Bauteile unter stark 
wechselnden thermischen und mechanischen 
Lasten oder Druckbehälter für organische Flüs-
sigkeiten bei hohen Temperaturen. Besonders 
wichtig ist eine zuverlässige Lebensdauervor-
hersage für sicherheitsrelevante Kunststoffan-
wendungen wie Gefahrstoffbehälter, tragende 
Bauteile oder Injektionsdübel für lasttragende 
Befestigungen.

Für die Material- und Produktentwicklung 
sowie zur Verringerung der Versagenswahr-
scheinlichkeit im Einsatz sind zeit- und kos-
tenaufwendige Tests erforderlich. Der Beschleu-
nigung solcher Versuche durch erhöhte 
Temperaturen, Umgebungsfeuchte, Bestrah-
lungsstärke oder kürzere Prüfzyklen sind Gren-
zen gesetzt. Noch schwieriger ist es, Alterung 
und Versagen für neue Betriebszyklen oder 
für den Einsatz unter veränderten Umgebungs-
bedingungen vorherzusagen.

Wie schnell wird ein Kunststoffele-
ment altern? Vor allem bei neuen 
Materialien und Bauteilen ist das 
eine essenzielle Frage – der das 
Fraunhofer LBF mit einem Mix aus 
Experimenten und Modellierung 
nachgeht.

Ein Aspekt der Toolbox am Fraunhofer LBF:  
Die Laborbewitterung von Kunststoffbauteilen.
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Virtuelles Seminar  
Am 6. Mai 2021 veranstaltet das Fraunho-

fer LBF von 09.00 bis 15.00 Uhr ein virtuel-

les Seminar zum Thema „Lebensdauer 

von Kunststoffen effizient vorhersagen: 

Kopplung von Experiment und Modellie-

rung“. Es richtet sich an Interessierte aus 

allen Bereichen der Entwicklung, Berech-

nung und Prüfung von Kunststoffen.

Anmeldung:  

»  www.lbf.fraunhofer.de  

(Veranstaltungen)

›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››

Experimente und Modellierung
Im Bereich Kunststoffe des Fraunhofer LBF 
arbeiten interdisziplinäre Teams eng zu-
sammen, um die Alterungsvorgänge und 
Versagensmechanismen von Kunststoffen 
besser zu verstehen und die zugehörigen 
Material- und Lebensdauermodelle zu 
verbessern. Das Ziel sind optimierte Prüf-
verfahren und Software-Tools zur Lebens-
dauervorhersage für komplexe Einsatzsze-
narien.

Indem sie Alterungsexperimente und 
Modellierung koppeln, können die Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler Lebens-
dauer und Versagensrisiko für vorgegebene 
Einsatzfälle besser abschätzen. Durch Su-
perposition von aufeinanderfolgenden 
Temperatur-, Feuchte-, Bestrahlungs- und 
mechanischen Lasten können sie nahezu 
beliebige Szenarien nachstellen. Als Ein-
gangsgrößen dienen dabei zeitaufgelöste 
Messdaten für verschiedene Betriebszustän-
de, Wetterdaten oder hypothetische Einsatz-
szenarien.

Eine Toolbox, sie zu knechten
Am Fraunhofer LBF steht hierfür eine Tool-
box, bestehend aus Klimalagerung und 
Bewitterung, vielfältigen Mess- und Prüf-
methoden, einer breit gefächerten chemi-
schen Analytik und anpassbaren Alterungs- 
und Lebensdauermodellen, zur Verfügung.

Die Vorgehensweise lässt sich direkt mit 
der Bauteilauslegung mit FE-Methoden 
koppeln. Gemeinsam mit Industriepartnern 
passen die Darmstädter diese an die jewei-
lige Fragestellung an und begleiten die 
Überführung in bestehende Abläufe und 

vorhandene Infrastruktur. Das Resultat sind 
anwendungsbezogene Prüfvorschriften, kür-
zere Entwicklungszeiten und ein verringertes 
Ausfallrisiko im späteren Einsatz. Zielgruppe 

sind Hersteller und Anwender von Kunststoff-
komponenten und -bauteilen sowie polymer-
basierten Beschichtungsmaterialien in nahe-
zu allen Wirtschaftsbereichen. ‹‹



Mikrochips mit Strukturen kleiner als ein Nanometer, Übertragungsge-

schwindigkeiten jenseits der 10 Gigabit pro Sekunde, nie wieder Begriffe 

wie „Download“ oder „Ladezeiten“: Das niederländische Softwarehaus 

Beech IT hat eine Umfrage unter 100 IT-Fachleuten veröffentlicht, und der 

Tenor lautet: Noch vor dem Ende dieses Jahrzehnts sollen Computer mit 

heute noch unvorstellbarer Leistungsfähigkeit auf den Markt kommen. 

Mehr als 80 Prozent der Befragten erwarten bis 2030 ein „Instant Inter-

net“, also die sofortige Verfügbarkeit „auf Knopfdruck“. Die technische 

Basis für Übertragungsgeschwindigkeiten jenseits der 10 Gigabit pro 

Sekunde soll „5G Plus“ bilden.
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Komfortabler und zeitsparender 
Leistungsanschluss im Feld.

www.phoenixcontact.at
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PUSH-LOCK-ANSCHLUSS-
TECHNIK M12 POWER

Klaus 
Klinger
Seit 13. Jänner 2021 leitet Klaus Klinger das Business-Intelligence-Team 

von msg Plaut Austria. Der gebürtige Tiroler verstärkt nun mit seinem 

technischen Know-how sowie seiner langjährigen Erfahrung als Pro-

jektleiter und Teamleader den Geschäftsbereich Finance & Analytics 

des international tätigen IT-Beratungshauses mit Hauptsitz in Wien.

Einen Roboter zu programmieren, soll bis 2030 so einfach 
sein wie heute das Arbeiten am PC. So definiert Kuka-CEO 
Peter Mohnen den Kern der „Mission bis 2030“ von Kuka, 
deren erste Details in Form einer Vorschau auf ein Betriebs-
system der Zukunft bei der digitalen Hannover Messe 2021 
vorgestellt werden. Prototypen sind bereits seit Ende 2020 bei 
verschiedenen Kunden im Einsatz. Dabei geht es weniger um 
das Produkt „Roboter“ alleine, sondern vielmehr um seinen 
Einsatz und die Anwendungsmöglichkeiten. Die zunehmende 
Breite der Anwendungen zeige sich laut Mohnen exempla-
risch in den Bereichen Logistik und Healthcare, hier rechnet 
er mit „einem echten Schub zu mehr Automatisierung“ nach 
dem Ende der Corona-Pandemie. Das langfristige Ziel: Jedes 
Kuka-Produkt soll einmal mit dem neuen Betriebssystem 
ausgestattet sein.

Roboter- 
Programmierung, 
kinderleicht

AUFSTEIGER  DES MONATS
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PASSGENAU 
Durchgängige Energieverteilung bei 

jeder Topologie: Die Push-Lock-An-
schlusstechnik ermöglicht eine pass-

genaue Konfektion bis zum Leiter-
querschnitt von 2,5 mm².

UNKOMPLIZIERT
Klemmkammern des Steckverbinders werden 

mittels Hebel geöffnet und geschlossen –  
der Anwender hat beide Hände für die  

Leiterzuführung frei.

10
Gigabit pro Sekunde 
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Kann man jedem mittelständischen Unternehmen der Fertigungsindustrie die Erstellung eines 
digitalen Zwillings ermöglichen? Die EU versucht das im Rahmen des Projekts „Change2Twin“. 
Nun hat das Projektkonsortium, in dem auch das Wiener Hightech-Unternehmen TTTech 
vertreten ist, seinen ersten Open Call gestartet, der bis zu 25 ausgewählte europäische Unter-
nehmen auf ihrem Weg zum digitalen Zwilling beurteilen und anleiten wird. TTTech Industrial 
stellt dem Projekt seine offene Edge Computing-Plattform Nerve Blue zur Verfügung. Sie dient 
der Erfassung von Echtzeitdaten von der Maschine oder Produktionslinie und wird in mehreren 
Pilotprojekten implementiert. So soll der Einsatz von Edge Computing für die Implementierung 
eines digitalen Zwillings demonstriert werden. „Als das Projekt im Dezember 2020 auf dem 
österreichischen Summit Industrie 4.0 vorgestellt wurde, fand es sofort ein großes, interessiertes 
Publikum“, sagt Marcela Alzin, Communication and Exploitation Manager für Change2Twin bei 
TTTech. „Wir glauben, dass dieses Interesse auf europäischer Ebene noch zunehmen wird. Der 
digitale Zwilling ist derzeit einer der wichtigsten Trends im Bereich Industrial Tech.“

Digitaler Zwilling 
für KMU

Nr. 3 | März 2021

I4.0-TAUGLICH
Ideal für dezentrale Energie- 
verteilung, einen wichtigen  

Aspekt der digitalen  
Transformation.

INTUITIV
Farbliche und numerische Kodierung im 
Anschlussbereich. In elektromagnetisch 
stark belasteter Umgebung sichert die 
360-Grad-Schirmung den zuverlässigen 
Betrieb der Anlage.
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Der Weg in die  
Automatisierung
ABB bringt eine neue Serie von Cobots auf den Markt. Sie sollen 
Branchen erobern, die noch der Automatisierung bedürfen – und 
sie sollen vor allem den Einstieg erleichtern.

Stärker, agiler und vielseitiger 
als die Vorgänger: GoFa und 
Swifti.

„Mit unserer Expansion 

machen wir die Bedienung und 

Inbetriebnahme von Cobots 

einfacher. Damit unterstützen 

wir ihren Einsatz auch in 

Unternehmen, die bisher noch 

nicht daran gedacht haben, 

Roboter zu nutzen.“

elektronik, Gesundheitswesen, Kon-
sumgüter, Logistik, Nahrungsmittel- 
und Getränkeindustrie: wachstums-
starke Branchen, aber nicht immer 

besonders weit automatisiert. ABB will das 
ändern und bringt mit den neuen Cobot-Fa-
milien GoFa und Swifti stärkere, agilere und 
vielseitigere Cobots auf den Markt.
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DINGE, 
DIE DIE WAGO 

STROMVERSORGUNG 

PRO 2 
NICHT KANN:

SPRICHT NICHT 
ÜBER GEFÜHLE – 
SPRICHT ABER 
MODBUS RTU, 
IO-LINK ODER 
PROFINET!

Das reicht Ihnen 
noch nicht aus?  
Entdecken Sie alle 
weiteren Vorteile  
von Pro 2, der 
Stromversorgung 
in kompromissloser 
WAGO Qualität. 

Mehr unter  
www.wago.com/at

MM-13372  Internationalization 10 Things Pro 2 can't do  Content Pool #9_75x280.indd   1MM-13372  Internationalization 10 Things Pro 2 can't do  Content Pool #9_75x280.indd   123.02.2021   09:03:2323.02.2021   09:03:23

Laut ABB seien die Neuen besonders intu-
itiv bedienbar, sodass Kunden nicht auf aus-
gebildete In-House-Programmierer mit Fach-
kenntnissen angewiesen seien. Die Cobots 
sollen innerhalb kürzester Zeit nach der Ins-
tallation einsatzbereit sein, ohne dass ein 
spezielles Training erforderlich ist.

„Unser neues Cobot-Portfolio ist das vielsei-
tigste auf dem Markt“, sagt Sami Atiya, Leiter 
des ABB Geschäftsbereichs Robotik & Ferti-
gungsautomation. „Es hilft unseren Kunden, 
ihre Prozesse zu automatisieren und dadurch 
ihre operative Performance zu verbessern und 
zu wachsen. Unsere neuen Cobots sind einfach 
zu bedienen und zu konfigurieren. Mit unserem 
globalen Netzwerk aus Service-Experten er-
möglichen wir Unternehmen jeder Größe und 
jeder Branche, weit über die Fertigungsindus-
trie hinaus, den reibungslosen Einstieg in die 
Robotik.”

Fertigung, Labore, Logistik, Produktion
GoFa und Swifti sind dafür konzipiert, Un-
ternehmen bei der Automatisierung von 
Prozessen zu unterstützen und Mitarbeiten-
den bei Aufgaben wie Materialhandhabung, 
Maschinenbedienung, Montage und Verpa-
ckung zu helfen. Die Cobots der neuen Ge-
neration sind für den Einsatz in der Fertigung, 
in medizinischen Laboren, in Logistikzentren 
und Lagerhäusern ebenso geeignet wie für 
den Einsatz in Werkstätten und kleinen 
Produktionsbetrieben.

„Mit unserer Expansion machen wir die 
Bedienung und Inbetriebnahme von Cobots 
einfacher. Damit unterstützen wir ihren Einsatz 
auch in Unternehmen, die bisher noch nicht 
daran gedacht haben, Roboter zu nutzen“, so 

Atiya. „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass 
die erfolgreichsten Unternehmen diejenigen 
sind, die die Stärken ihrer Mitarbeitenden mit 
dem Potenzial neuer Technologien zusammen-
bringen.”

Schnelles Setup
Wer ein Tablet oder Smartphone bedienen 
kann, kann dank der ABB-Tools für ein schnel-
les Setup auch ohne Schwierigkeiten die 
neuen Cobots programmieren. Kunden pro-
fitieren zudem von der umfassenden Bran-
chen- und Anwendungsexpertise, die ABB 
durch die Installation von über 500.000 
Robotiklösungen seit 1974 gewonnen hat, 
sowie von der Unterstützung durch das ABB-
Netzwerk mit über 1.000 Partnern weltweit.

Die neuen Cobot-Familien bauen auf dem 
Erfolg der YuMi-Familie auf. Seit der Einführung 
von YuMi im Jahr 2015 hilft der „weltweit 
erste wirklich kollaborative Roboter“ Unterneh-
men dabei, wichtige Arbeitsschritte sicher zu 
automatisieren. Heute arbeiten die YuMi-Cobots 
von ABB Seite an Seite mit Menschen in Fab-
riken, Werkstätten und Laboren auf der ganzen 
Welt und erledigen vielfältige Aufgaben wie 
das Verschrauben und Montieren von Bautei-
len, das Herstellen von Ventilen und USB-Sticks 
oder die Analyse von COVID-19-Tests in Labo-
ren.

Zu jedem installierten ABB-Cobot gehört 
ein Start-up-Paket, das neben der Servicelösung 
ABB Ability Condition Monitoring & Diagnostics 
(Zustandsüberwachung und Diagnose) auch 
den Zugang zum branchenübergreifenden 
Online-Kundenservice von ABB beinhaltet. 
Dieser ist in den ersten sechs Monaten kosten-
frei. ‹‹
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die COVID-19-Pandemie führt der 
Industrie weltweit ein Problem vor 
Augen: Der Präsenzbetrieb in den 
Werken ist teilweise eingeschränkt, 

und dichte Grenzen erschweren Dienstreisen 
zu Handelspartnern. Doch wie kann unter 
diesen Bedingungen eine neue Maschine 
beim Kunden aufgebaut und eingerichtet 
werden? Wie funktioniert die Instandhaltung 
einer Anlage? Zukunftsweisende Antworten 
darauf liefern Forscherinnen und Forscher, 
Lehrende und Studierende am FH OÖ Cam-
pus Steyr.

Virtuell in den Arbeitsbereich des Kunden
Ein Team rund um FH-Professor Josef Wolf-
artsberger, der im Studiengang „Smart 
Production und Management“ unterrich-
tet, entwickelt Tools für die österreichische 
Industrie. Mithilfe virtueller und erwei-
terter Realitäten soll ein ortsunabhängiges, 
kollaboratives Arbeiten möglich werden. 
Die Idee dahinter: Irgendwo auf der Welt 
setzt sich ein Facharbeiter ein VR-Headset 
auf. Sofort befindet er sich virtuell im 
Arbeitsbereich seines Kunden und kann 
die Inbetriebnahme oder die Reparatur 

einer Maschine unterstützen.
Wolfartsberger setzt sich am FH OÖ Cam-
pus Steyr seit 2016 intensiv mit der Frage 
auseinander, wie VR und AR zur Wissens-
vermittlung verwendet werden können. 
Er trieb dieses Thema als Forschungsas-
sistent voran. Im September 2020 machte 
er einen Karrieresprung vom wissenschaft-
lichen Mitarbeiter zum FH-Professor. Sein 
Ziel ist, sein Wissen aus der Forschung in 
die Lehre einfließen zu lassen, und zwar 
mit Fokus auf praktische Anwendung in 
der Industrie.

34 Nr. 3 | März 2021

Können Augmented und Virtual 
Reality die Kommunikation  
zwischen Industriebetrieben  
verbessern? Die FH Oberösterreich 
will es herausfinden.

Wie virtuell  
darf es sein?
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Energiemanagement  |  Differenzstromüberwachung  |  Spannungsqualität

MODULARES UMG 801

FLEXIBLE ANBINDUNG, 
ZUKUNFTSSICHERE 
INVESTITION

OPC UA STROMMESS-
KANÄLE

92
MODULAR

Ihr Ansprechpartner vor Ort:
Wolfgang Peherstorfer | Sales Manager Austria
wolfgang.peherstorfer@janitza.com | +43 664 347 6375 

Josef Wolfartsberger setzt sich 
mit vermischten Wirklichkeiten 

auseinander.
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„Unsere Partner 

überlegten sich spezielle 

Anwendungsfälle für VR und 

AR aus ihrer industriellen 

Praxis. Wir haben diese 

Anwendungen für jedes 

einzelne Unternehmen 

prototypisch entwickelt.“

Anwendungsfälle aus 
20 Industriebetrieben
Dazu trägt ein Forschungsprojekt bei, das 
Wolfartsberger neben seiner Lehrtätigkeit 
betreut. Es setzt sich mit vermischten Wirk-
lichkeiten auseinander. Am Projekt „Mixed 
Reality-based Collaboration for Industry“ 
beteiligen sich knapp 20 Industriebetriebe, 
darunter Automatisierungsspezialist Lenze 
aus Asten oder Aluminiumveredler Piesslin-
ger aus Molln. „Unsere Partner überlegten 
sich spezielle Anwendungsfälle für VR und 
AR aus ihrer industriellen Praxis. Wir haben 
diese Anwendungen für jedes einzelne Un-
ternehmen prototypisch entwickelt“, sagt 
Wolfartsberger. So wurde etwa für einen 
Partner eine virtuelle Lernumgebung für die 
Montage von Getrieben geschaffen. Ein an-
derer erhielt eine Remote-Support-Anwen-
dung zur visuellen Unterstützung von War-
tungsarbeiten.

Stolpersteine bei AR
Für alle Projektbeteiligten ist das auch ein 
Erfahrungsaustausch, wo diese Technolo-
gien derzeit stehen und was noch Zukunfts-

musik ist. Lern- und Trainingsmethoden 
via VR lassen sich bereits produktiv ein-
setzen. Bei AR gibt es noch Stolpersteine, 
wie etwa aus ergonomischer Sicht eher 
unpraktikable Headsets. „Ganz unabhängig 
von Pandemie-Zeiten bin ich überzeugt, 

dass kollaboratives Arbeiten über Länder-
grenzen hinweg forciert werden muss“, 
sagt Wolfartsberger, „wollen wir unseren 
ökologischen Fußabdruck minimieren, 
müssen wir auf derartige Tools wie VR und 
AR zurückgreifen können.“ ‹‹
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der Verlust ist enorm. Rund 25 bis 
30 Prozent der installierten Ener-
gie werden bei den meisten Hy-
drauliksystemen durch Druckver-

luste und Reibung in Wärme umgewandelt 
und gehen verloren. Um einen zuverlässi-
gen Betrieb der Anlage langfristig zu ge-
währleisten, ist der Einsatz entsprechender 
Kühler erforderlich.

Seit kurzem hat Hennlich in seinem 
Sortiment eine neue Lösung im Bereich 
der Industriekühlung und Rückkühlung: 
Seit Oktober ist Hennlich in Österreich der 
offizielle Vertriebspartner für das gesamte 
Chiller-Sortiment und die industriellen 
Prozesskühlungen von Hyfra. Mit einem 
Produktportfolio von anschlussfertigen 
Kompaktgeräten bis hin zu maßgeschnei-
derten Individualentwicklungen hat sich 
Hyfra insbesondere in der Laserindustrie, 
dem Werkzeugmaschinenbau und der Fil-
tration etabliert.

Die passende Kühlung
Hennlich Österreich bietet nun eine große 
Auswahl an leistungsstarken luft- und was-
sergekühlten Rückkühlern, die sich durch 
zahlreiche Ausstattungs-Optionen optimal 
an ihren individuellen Bedarf anpassen 
lassen. Durch die branchenführende Micro-
channel-Technologie arbeiten diese Kühler 
hocheffizient und erzielen deutliche Ener-
gieeinsparungen. Auch der Kältemitteleinsatz 
reduziert sich um bis zu 60 Prozent. Darüber 
hinaus überzeugen die Maschinen durch 
die kompakte Bauweise. Gerade bei indust-
riellen Anwendungen kann es sinnvoll sein, 
die durch verschiedenste Prozesse entstan-
dene Abwärme effektiv zu nutzen. Eine pro-
fessionelle Wärmerückgewinnung hilft, 
Heizkosten zu sparen und die Umwelt zu 
entlasten.

Universelle Kommunikation
Neu im Portfolio ist auch die HCT Digi-Box. 

Die Digi-Box ist eine universelle Kommuni-
kationsbox: Sensoren und Steuerungsgerä-
te werden integriert, Signale und Daten 
werden aufbereitet und an ein zentrales 
System oder an die HCT-Cloud-Lösung ge-
sendet. Zusätzlich können hier auch War-
nungen und Benachrichtigungen ausgelöst 
werden. Optional können Parameter verän-
dert und Eingriffe in die Steuerung vorge-
nommen werden. Mit einem Touchdisplay 
können die gesammelten Werte dargestellt 
werden, auf Wunsch auch interaktiv, um 
einen höheren Detailierungsgrad zu errei-
chen.

Vielsprachig
Die HCT Digi-Box kann mit verschiedensten 
Sensoren und Bussystemen kommunizieren. 
Die Verbindung mit einem Display bietet 
einen schnellen Überblick über den aktuellen 
Status der Prozesse und die Verläufe verschie-
dener Parameter. Zusätzlich kann das Display 

Plug and Play
Hennlich bietet Neues im Bereich der Industriekühlung und Rück-
kühlung. Und mit der HCT Digi-Box erweitert das Unternehmen 
sein Portfolio um eine universelle Kommunikationsbox.
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auch für Betriebsanleitungen, Wartungs-
informationen, Bestellwesen und als Kom-
munikationsplattform verwendet werden. 
Zudem ermöglicht die HCT Digi-Box auch 
die komfortable Fernsteuerung Ihrer An-
lage. Die Verbindung zu dem Serversystem 
kann entweder über Netzwerk mit Inter-
netanbindung oder über das Mobilnetz 
erfolgen. Die Verwendung von speziellen 
IOT Sims ermöglicht eine permanente 
Datenübertragung mit einheitlicher Kos-
tenstruktur. Die HCT Basis-Box bietet ana-
loge und digitale Anschlüsse sowie Bus-
anbindungen für universellen Einsatz. Die 
HCT Monitoring-Software ermöglicht si-
cheren Zugriff auf Sensoren und Kompo-
nenten. Via Cloud hat man von überall 
Zugriff auf die Daten. Optional steht zudem 
eine große Auswahl an Sensoren und 
Messtechnik wie etwa Druckschalter, Ther-
mostate, Niveauanzeigen, Durchflusswäch-
ter etc. zur Verfügung. ‹‹

RUNDUM 
GESCHÜTZT

RUNDUM 
VOLLER EINSATZ,  

at.rs-online.com

Produkte al ler  Sicherheitsbereiche 
aus einer Hand, schnel l  und 

zuverlässig gel iefert .

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG  I   MASCHINENSICHERHEIT  
I   BETRIEBSSICHERHEIT    I    ELEKTRISCHE S ICHERHEIT

Anschlussfertige Hyfra- 
Prozesskühlanlagen von Hennlich.
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2 KOMPONENTEN
Stufenlos nivellierbare Ladeschutz-
einhausung, die das Ladepad auf-
nimmt, und Schwerlastkanal, der 

das Kabel zuverlässig schützt.

Amazon will seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 40 Dollar bezah-

len, wenn sie sich gegen das Coronavirus impfen lassen. Übrigens pro 

Dosis. An vielen Amazon-Standorten soll zudem die Möglichkeit zur Imp-

fung angeboten werden.

2022 soll der weltweite Einsatz des Soto 2 von Magazino starten. 
Soto transportiert Kleinladungsträger mit Bauteilen vom Lager 
zur Montagelinie, sammelt das Leergut wieder ein und bringt 
es zum Lager zurück. Der neue mobile Roboter wird mit einem 
induktiven Ladesystem von Wiferion ausgestattet sein. „Im Ver-
sorgungsprozess steht SOTO an definierten Übergabestationen 
während des Be- und Entladens der Kleinladungsträger. Durch 
In-Process-Charging können wir diese Standzeiten für das Aufla-
den der Batterie nutzen, ohne dass der Roboter seinen Workflow 
unterbrechen muss“, erklärt Benjamin Sommer, Head of Sales & 
Marketing bei Magazino. Nähert sich ein Roboter einem Lade-
punkt, startet die Energieversorgung vollautomatisch in weniger 
als einer Sekunde. Selbst kürzeste Stopps können für eine effizien-
te Energieversorgung genutzt werden. Je nach Anwendung lassen 
sich so mehr als 20 Stunden Einsatzzeit der Roboter realisieren. 
Im Idealfall können zusätzliche Flächen für die Unterbringung 
einer stationären Ladeinfrastruktur entfallen.

Soto 2 wird 
induktiv geladen

Anfang März hat der Däne Kim Povlsen die Führung des Herstellers von 

kollaborierenden Robotern Universal Robots übernommen. Mit Povl-

sens Ernennung bekennt sich Teradyne zu den dänischen Wurzeln des 

Robotik-Unternehmens. 2015 hatte der amerikanische Konzern Teradyne 

den dänischen Roboterhersteller gekauft. Povlsen hat bereits für Schnei-

der Electric gearbeitet und war zuletzt Vice President Strategy & Techno-

logy bei UR.

Kim Povlsen

AUFSTEIGER  DES MONATS
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FTS sicher beladen:
Wireless Charging Pro-
tection System für das 
induktive Batterielade-

system etaLINK von 
PUK und Wiferion.

COOLES TEIL

40 
Dollar
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ROBUST
Durch den robusten Aufbau und die 

bodenbündige Integration besonders 
für Umgebungen mit intensiven Last-

wechselvorgängen geeignet.

Kann auch  
kürzeste Stopps 
für eine effizi-
ente Energiever-
sorgung nutzen: 
Soto 2.
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InSystems Automation ändert seinen Firmennamen in ASTI 
Mobile Robotics und hat mit 20. Februar 2021 ein neues Ma-
nagement für den deutschen Standort erhalten. ASTI Mobile Ro-
botics ist eine Unternehmensgruppe von verschiedenen Herstel-
lern für mobile Robotik. Sie umfasst die ASTI Mobile Robotics 
(Burgos, Spanien), ASTI France Mobile Robotics (Frankreich) 
und seit 2019 auch InSystems Automation in Berlin. Ab sofort 
firmiert der deutsche Spezialist für Transportroboter unter dem 
neuen Firmennamen ASTI Mobile Robotics. Kunden sollen von 
der größten Palette an Transportrobotersystemen am Markt 
und einer höheren Fertigungsleistung profitieren. Seinem Kern-
geschäft, der Entwicklung von innovativen Transportrobotern, 
bleibt die ASTI Mobile Robotics GmbH weiter treu.
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HOCH BELASTBAR
Schutzabdeckung aus hochbelast-
barem und sehr dünnem PCX-Material 
gewährleistet extrem hohe Druck-, 
Schlag- und Stoßfestigkeit.

Das Führungsteam von ASTI in Deutschland (v. li.): 
Stefan Zernickel (Engineering), Lennart Held (Operation) 
und Alexandra Suciu (Finanzen).

C
_

P
U

K
 

G
R

O
U

P

RETROFIT
Das WCPS ist für den Retrofit von 
Hallen ausgelegt, kann jedoch mit 
einem zusätzlichen Schalungskörper 
auch problemlos in Neubauprojekte 
integriert werden.

InSystems wird zu 
ASTI Mobile Robotics
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fahrerlose Transportsysteme (FTS) sind 
schon viele Jahre im Einsatz. Grund-
sätzlich ist gegen Automatisierung 
nichts einzuwenden, solange diese 

wirtschaftlich, technisch, aber insbesondere 
auch ethisch sinnvoll ist. Reine Ratio-Projek-
te, bei denen Menschen durch Maschinen 
ersetzt werden, erweisen sich häufig als kon-
traproduktiv, denn man verliert wichtiges 
Wissen und die Fähigkeit, eine Organisation 
weiterzuentwickeln. Aber es lauern weitere 
Probleme, die vor der Einführung eines FTS 
berücksichtigt werden sollten.

Der Prozess im Prozess
Ohne ein FTS wird ein Produkt im Material-
fluss an eine Person aus der Intralogistik 
übergeben, welche das Material zum nächsten 
Prozessschritt – das kann auch ein Lager sein 
– bringt. Jeder dieser Prozesse hat seine eige-
ne Kapazitätsobergrenze, die auch von der 
OEE (Overall Equipment Effectiveness) abhängt 
(siehe Gleichung).

Wenn man der Wertstromlogik folgt, muss 
man für den Transportprozess mittels FTS 
eine eigene Prozessbox verwenden, in der 
eine eigene Kapazitätsgrenze einschließlich 
OEE ausgewiesen wird. Die maximal mögliche 
Kapazität hängt auch von der Architektur 
des Systems ab. In dem Moment, wenn ein 
FTS auf den gleichen Flächen unterwegs ist 
wie andere Fahrzeuge und Fußgänger, nimmt 

die Kapazität entscheidend ab, da die Fahr-
geschwindigkeit und Reaktionslogik aus Si-
cherheitsgründen angepasst werden.

Die OEE und der Kundenbedarf
Die höchstmögliche Kapazität einer Prozess-
kette ergibt sich stets aus dem schwächsten 
Glied: In verketteten Systemen resultiert die 
maximal mögliche OEE aus dem Produkt der 
einzelnen maximal möglichen OEEs.

Da die OEE von automatisierten Systemen 
kleiner ist als die manueller Vorgänge, wird 
damit die Gesamtverfügbarkeit und auch die 
maximal mögliche Kapazität des gesamten 
Wertstroms reduziert.

Das ist zunächst per Definition nicht kri-
tisch, solange die resultierende Prozesskette 
in der Lage ist, die Kundenbedarfe zu decken. 
Sollte man aber in die Situation kommen, die 
Ausbringung steigern zu müssen, kann man 
schnell an Grenzen stoßen.

Effizienz versus Effektivität
Zulieferer, die ein FTS auslegen, tun dies nach 
Effizienzerwartungen. Ein Kunde kauft ein 
FTS, und diese Investition muss sich rechnen. 
Daher wird eine möglichst hohe Auslastung 
angestrebt. Das ist grundsätzlich nachvollzieh-
bar, jedoch muss man dagegenhalten, dass die 
beste Auslastung wertlos ist, wenn man dadurch 
größere Verluste im gesamten Wertstrom 
erzeugt. Das passiert beispielsweise, wenn der

•  Steuerungsalgorithmus die Route so be-
rechnet, dass die Auslastung optimiert ist 
und der Weg daher jedes Mal anders verläuft. 
Das führt zu größeren Schwankungen in der 
Durchlaufzeit einer Prozesskette und zu mehr 
Unsicherheiten beim Liefertermin.
•  Ist die Ankunft des Transportsystems wech-
selnd, sind außerdem die Übergabebestände 
höher auszulegen. Das führt wiederum zu 
mehr Kapitalbindung.

Fazit
Ein FTS kann sinnvoll sein, wenn man es im 
Kontext des Gesamtwertstroms einsetzt. 
Einseitige Betrachtungen von Effizienz oder 
gar das Bestreben, Arbeitsplätze durch Au-
tomatisierung einzusparen, haben fatale 
Folgewirkungen und schaden damit der 
Prozesslandschaft nachhaltig.  ‹‹

Zur Person:  
Mario Buchinger ist Ökonomie-Physiker, 

Musiker und Autor. Der Lean- und Kaizen-

Spezialist war zehn Jahre als Angestellter und 

Führungskraft bei Daimler und Bosch tätig, 

bevor er 2014 in Österreich das Unternehmen 

Buchinger|Kuduz gründete. Zu den Kunden 

zählen neben Industrieunternehmen u. a. 

auch Banken und öffentliche Behörden.

››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››

Kolumne. Automatisierter Transport von einem Wertschöpfungsort 
zu einem anderen, ganz ohne Personaleinsatz, intelligent und  
automatisiert – das klingt nach mehr Effizienz und weniger Kosten. 
Hier muss man genau hinschauen, sonst führt ein FTS zum Verlust 
von Effektivität im Gesamtprozess.

C
_

S
C

H
Ä

F
F

L
E

R
; 

A
D

O
B

E
 

S
T

O
C

K

Fahrerlose Transport-
systeme  – der  
Prozess im Prozess

*OEE =
Nettoproduktionszeit Zykluszeit x Gutteile

=

Planbelegungszeit Planbelegungszeit
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Weniger Druck  
dank Unterdrucks
Best Handling Technology hat einen Vakuumheber auf den 
Markt gebracht, der Ergonomie und Produktivität gleicher-
maßen unterstützt.

Druckfedern,

... Zugfedern,

... Schenkelfedern

... ab Lager oder individuell

www.federnshop.com

0049 7123 960-192

service@federnshop.com

gefertigt.

... und Sicherungselemente

verpackung, Palettieren, Transport zwi-
schen Montageplätzen oder zu Prüf- 
und Arbeitsplätzen: Der Vakuumheber 
Ezzfast von Best Handling Technolo-

gy ist für alle Handling-Bereiche gedacht, in 
denen es auf Geschwindigkeit ankommt. Ty-
pische Gebinde sind Materialien wie Rollen 
und Coils, Produkte mit glatten Oberflächen 
sowie KLTs und Kartons. Mit dem entsprechen-
den Lastaufnahmemittel kann der Vakuum-
heber an unterschiedliche Aufgabenstellungen 
angepasst werden.

Ezzfast kann auch bei geringer Raumhöhe 
eingesetzt werden. Dafür stehen kompakte 
Komponenten zur Verfügung, die den Platzbe-
darf in der Höhe wesentlich reduzieren. Auch 
der Bediengriff kann auf große Höhenlagen 
bei Produkten und hohe Kartons angepasst 
werden. Flexibilität beweist der Vakuumheber 
durch die Möglichkeit, die Sauger schnell zu 
wechseln. Es besteht außerdem die Möglichkeit, 
Gebinde zu drehen oder zu kippen. Der Kipp- 
und Drehvorgang kann elektrisch oder pneu-
matisch unterstützt werden. Mit dem Ezzfast 
können Produkte von bis zu 400 kg bewegt 
werden.

Ezzfast beim Hand-
ling und Kommissio-
nieren von Kartons 
und beim Handling 
von Säcken.

Beispiel: Handling von Kartons
In diesem Anwendungsbeispiel wird der Ezzfast 
im Versand eingesetzt. Hier geht es um das 
Handling und Kommissionieren von Kartons 
bis 50 kg. Im Schnelldreher-Bereich der Kom-
missionierung werden unterschiedliche Kartons 
von verschiedenen Quell-Paletten entnommen 
und auf die gegenüberliegenden Ziel-Paletten 
kommissioniert. Das Ziel ist, die Kartons schnell 
und intuitiv aufzunehmen und zu den Ziel-
Paletten zu bewegen und so den Durchsatz 
massiv zu steigern und die Mitarbeiter zu 
entlasten.

Für das Handling der Kartons wurde ein 
Twin-Brückenkran installiert, der es erlaubt, 
mehrere Systeme, bestehend aus Brücke und 
Vakuumheber, aufzunehmen. So kann an meh-
reren Arbeitsplätzen gleichzeitig gearbeitet 
werden. Jede Brücke verfügt über eine eigene 
Vakuumpumpe, so dass ggf. die Anzahl der 
Arbeitsplätze erweitert werden kann.

Beispiel: Kommissionierung von Säcken
Im Schnelldreher-Bereich der Kommissionie-
rung werden Säcke unterschiedlicher Machart, 
aus Papier und Plastik von verschiedenen 
Quell-Paletten entnommen und auf die gegen-
überliegenden Ziel-Paletten kommissioniert. 
Das Ziel ist die vielen Säcke schnell und intu-
itiv aufzunehmen und zu den einzelnen Ziel-
Paletten zu bewegen und so den Durchsatz 
massiv zu steigern und die Mitarbeiter zu 
entlasten. Die Lösung für das Handling der 
Säcke ist die Installation eines Twin-Brücken-
krans mit mehreren Brücken, der es erlaubt, 
mehrere Systeme, bestehend aus Brücke und 
Vakuumheber, aufzunehmen. ‹‹
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während die Corona-Pandemie zahl-
reiche Branchen in die Knie zwang, 
erlebte der Online-Versandhandel 
einen kräftigen Aufschwung: Laut 

einer Studie des deutschen Bundesverbandes 
E-Commerce und Versandhandel stieg der 
Bruttoumsatz für online gekaufte Waren 2020 
um 14,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 
Jeder achte Euro der Haushaltsausgaben floss 
demnach in Waren, die über E-Commerce 
bezogen wurden. Hinter diesen Zahlen verbirgt 
sich eine Herkulesaufgabe auf Seiten der Händ-
ler. Denn bevor ein Kunde sein Paket an der 
Haustür in Empfang nimmt, hat es bereits 
einen langen Weg hinter sich.

Die in den Logistikzentren anfallenden 
Arbeitsschritte sind für die beteiligten Mitar-
beiter oft eintönig und – je nach Gewicht der 
Ware – auch körperlich anstrengend. Schweres 
Heben, Tragen und Schleppen belastet das 
Muskel-Skelett-System und schadet langfristig 
Rücken und Gelenken. In der Folge finden sich 
immer weniger Menschen, die bereit sind, 
diesen Job zu machen. Wertvolle Fachkräfte 
wiederum sind mit anstrengenden Routineauf-
gaben eingedeckt, sodass ihr Know-how unge-
nutzt bleibt.

Roboter übernehmen Routineaufgaben
Da Cobots ein- und dieselbe Bewegung bei 
Bedarf rund um die Uhr mit gleichbleibender 
Präzision ausführen, eignen sie sich ideal für 
Palettier- und Verpackungsaufgaben. Ihr Einsatz 
steigert den Durchsatz und senkt die Prozess-
kosten. Gerade bei Auftragsspitzen können 
Händler ihre Kapazitäten auf diese Weise voll 
ausschöpfen und das Personal entlasten. Zudem 
lassen sich kollaborierende Roboter schnell 
umprogrammieren. Wenn sich Kartonabmes-
sungen also ändern oder das Robotik-System 
saisonal einen Zusatzauftrag übernehmen soll, 
können Nutzer die Anwendung über das Teach 
Pendant – ein handliches Bediengerät – an-
passen. Sie brauchen dazu keinen externen 
Programmierer, was den Prozess vereinfacht 
und Kosten spart.

Flexible Reaktion auf Normumstellungen
Gerade in der Verpackung ist diese Flexibilität 
hilfreich. Immer mehr Kunden wünschen sich 
individualisierte oder personalisierte Produkt-
verpackungen, während sich die Normen und 
Vorgaben für diese regelmäßig ändern. Diese 
Erfahrung machte auch die Hailo GmbH & Co. 
KG, ein durch seinen roten Punkt bekannter 

Hersteller von Steiggeräten und Abfallsammel-
behältern. Als nach einer Normumstellung 
Leitern plötzlich mit einer Bedienungsanleitung 
versehen werden mussten, stellte das Traditi-
onsunternehmen seine Fertigung um. Um die 
Mitarbeiter nicht mit dieser Zusatzaufgabe zu 
belasten, integrierte Hailo einen UR5-Roboter 
des dänischen Herstellers Universal Robots 
(UR). Dieser steht nun am Förderband, das die 
fertigen Leitern zur Verpackungsmaschine 
bringt. Bevor sie dort hineinfahren, befestigt 
der Roboter eine Bedienungsanleitung an den 
Leitersprossen. Mit einem Sauggreifer nimmt 
er die Anleitung aus einem Magazin, führt sie 
zu einer Heißklebepistole, die Klebstoff aufträgt, 
und bringt sie mit leichtem Druck an der 
Leiter an. So bearbeitet er 1.100 Leitern pro 
Acht-Stunden-Schicht.

Hensel automatisiert Palettierung
Die Mitarbeiter zu entlasten, war auch für die 
Gustav Hensel GmbH und Co. KG der Antrieb 
zur Automatisierung. Der Mittelständler aus 
dem Sauerland gehört zu den Weltmarktfüh-
rern der Elektronikinstallations- und Vertei-
lungstechnik. Als solcher produziert er mit 
hochmodernen Fertigungsanlagen und achtet 
auf schlanke Prozesse. Vor diesem Hintergrund 
erwies sich das manuelle Verpacken und Pa-
lettieren der Endprodukte als ineffizient: „Vom 
Lean-Gedanken her war das manuelle Packen 
und Bündeln der Kartons absolut nicht wert-
schöpfend“, erinnert sich Christoph Kaiser, 
Leiter der Kunststofffertigung bei Hensel.

Hensel integrierte daher einen UR10-Robo-
terarm, der schon nach fünf Tagen betriebsbe-
reit war. Er steht am Ende einer vollautomati-
sierten Anlage aus Montage- und Ver- 
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Case Study. Wenn von Automatisierung in der Logistik die Rede ist, 
denken viele an fahrerlose Transportsysteme, Fördertechnik oder 
Transportroboter. Doch auch kollaborierende Roboterarme sind eine 
wertvolle Unterstützung beim Verpacken, Kommissionieren oder 
Palettieren von Waren.

Im Gleichklang
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AutoStore
erstklassiger
INTEGRATOR

www.reesinkls.com

packungsmaschinen für Kabelzweigkästen. 
Mithilfe einer Umreifungsmaschine verpackt 
der Cobot die Kästen in Kartons und stellt 
diese auf Paletten. Pro Acht-Stunden-Schicht 
bearbeitet er so circa 1.200 Verpackungsein-
heiten, während Mitarbeiter sich anspruchs-
volleren Aufgaben widmen.

Anwendungskits erleichtern 
Inbetriebnahme
Genau wie Hailo setzt auch Hensel einen Va-
kuumgreifer ein. Um Pakete greifen und heben 
zu können, eignen sich diese besonders gut, 
da sie auch auf flachen, glatten Oberflächen 
festen Halt finden. Hersteller wie UR bieten 
neben Roboterarmen auch solche Peripherie-
geräte an. Um die Inbetriebnahme zu verein-
fachen, hat UR zudem umfassende Anwen-
dungspakete entwickelt. Diese enthalten auf 
die jeweilige Applikation zugeschnittene Soft-
ware und Ausrüstungsgegenstände. Das Palle-
tizing Kit von der Dahl Automation GmbH zum 
Beispiel beinhaltet einen Vakuumgreifer, einen 
rollbaren Metallrahmen sowie eine Palettier-
Software, auf die Anwender über die Bedienober-
fläche des Roboters zugreifen können. Darüber 
lassen sich beliebige Packmuster per Drag & 
Drop auswählen. Kombiniert mit dem Robo-
terarm UR10e können Anwender Palettierpro-
zesse damit innerhalb kürzester Zeit automa-
tisieren. Zusätzlich verfügen alle UR-Roboter 
über einen integrierten Palettierassistenten, 
mit dessen Hilfe Anwender Palettierungen auf 
mehreren Ebenen erstellen können.

Mitarbeiter steuern Roboter selbst
So versetzte die einfache Handhabung kolla-
borierender Roboter auch Mitarbeiter ohne 

Bei Hailo bestückt ein UR5-
Roboter Leitern mit Bedienungs-
anleitungen, bevor sie verpackt 
werden.

„Vom Lean-Gedanken 

her war das manuelle 

Packen und Bündeln der 

Kartons absolut nicht 

wertschöpfend.“

 Christoph Kaiser, Hensel

Vorkenntnisse in die Lage, Anwendungen selbst 
einzurichten und flexibel an die Bedarfslage 
anzupassen. Dadurch werden Palettierer und 
Lageristen zu Maschinenbedienern, die eine 
wichtige Rolle in der automatisierten Fertigung 
einnehmen. Zugleich profitieren sie von ergo-

nomischen Arbeitsprozessen. Auf diese Weise 
steigert Automatisierung nicht nur die Pro-
zessstabilität der Verpackungsabwicklung, 
sondern hält Mitarbeitern buchstäblich den 
Rücken frei, um dort anzupacken, wo ihre 
Fertigkeiten wirklich zum Tragen kommen. ‹‹
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Robuster  
als gedacht

die Corona-Pandemie hinterlässt auch 
in der Industrie ihre tiefen Spuren. 
Doch wie sehr sind logistische Pro-
zesse in der Industrie von der Pan-

demie betroffen? FACTORY hat sich unter den 
heimischen Industrieunternehmen Evva, RHI 
Magnesita und Knauf umgehört – und der 
Tenor lautet: Die Lieferketten erwiesen sich 
bisher als standhaft. Interessanterweise betonen 
die Unternehmen unterschiedliche Wege zu 
mehr Resilienz.

Knauf: Alles im eigenen Haus
Das Baustoffindustrie-Unternehmen Knauf im 
steirischen Weißenbach b. Liezen beispielswei-
se habe trotz Pandemie seine Logistikkette 
lückenlos aufrecht erhalten können, „weil wir 
frühzeitig Deckungskäufe durchgeführt und 
Lagerbestände nach oben gesetzt haben“, erzählt 
Herbert Moser, Leiter Logistik bei Knauf in 
Weißenbach. Man habe die Vorzeichen richtig 
gedeutet und entlang der Supply Chain ent-
sprechende Corona-Maßnahmen umgesetzt 
– und diese gleichzeitig auch bei den Logistik-
Partnern eingefordert. Und klar ist: Einkaufen 
auf Vorrat wird so lange praktiziert, bis die 
Pandemie zu Ende ist.

Die Lieferkette funktioniert, weil alle logis-
tischen Fäden im eigenen Haus gezogen wer-
den, externe Dienstleister wie Frächter oder 
Spediteure stellen lediglich den Frachtraum 
zur Verfügung und erledigen den physischen 

Logistik-Job. Die größte Herausforderung in der 
In- und Outbound-Logistik in Pandemie-Zeiten 
ist aus Sicht von Moser die Lieferpünktlichkeit 
einerseits mit den Spitzen der Bestellungen 
anderseits zeitlich auf einen gemeinsamen 
Nenner zu bringen. Dazu bedarf es der raschen 
hausinternen strategischen Anpassungsfähig-
keit und eines harmonischen Miteinanders 
mit den externen Logistik-Partnern.

RHI Magnesita: Eigene Logistiker 
und Backups
Grenzschließungen und Lockdown im März 
vergangenen Jahres? „Große Unterbrechungen 
in der Logistik hatten wir nicht“, sagt Constan-
tin Beelitz, Präsident Europa, CEE-Staaten und 
Türkei bei RHI Magnesita. Neben dem auch in 
normalen Zeiten Notwendigen – klare, geziel-

te und kontinuierliche Kommunikation mit 
den Logistik-Dienstleistern – weist er auf ein 
Spezifikum des Unternehmens hin: Einkauf 
und operative Logistik seien voneinander ge-
trennt. „Das schafft den Vorteil, dass sich die 
Abteilungen jeweils auf ihre Stärken konzen-
trieren können“, sagt Beelitz. In beiden Berei-
chen können die Mitarbeiter die besten Stra-
tegien und Konzepte entwickeln. Hilfreich 
dabei sei, dass „wir gelernte Spediteure im 
Unternehmen damit die Logistik-Kompetenz 
im eigenen Haus haben“, so der Manager.

Die große Kunst in der Logistik bestehe ja 
darin, in einem volatilen wirtschaftlichen 
Umfeld zu jeder Zeit eine stabile, berechenba-
re und gute Performance zu gewährleisten. 
Abgesichert wird die Logistik durch ein Sicher-
heitsnetz im Hintergrund. Praktisch heißt das: 
Logistik-Prozesse sind mit einem leistungsbe-
reiten Backup-System hinterlegt, falls es bei 
den Transportabläufen zu Störungen kommen 
sollte. Womit im Störfall logistische Alternati-
ven zur Verfügung stehen.

Evva: Risikomanagement 
und Regionalisierung
Dem österreichischen Hersteller von intelli-
genten Schließanlagen, Evva, in Wien konnte 
die Corona-Krise bislang ebenfalls nicht viel 
anhaben. „Wir hatten aufgrund von Corona-
Einschränkungen zu keiner Zeit einen Bruch 
in unseren Lieferketten“, erzählt Michael Kiel, 
Konzernbereichsleiter im Evva-Konzern mit 
seinen 750 Mitarbeitern am Stammsitz in 
Wien und in den zehn europaweiten Nieder-

Industrieunternehmen kamen bislang 
in puncto Logistik ganz passabel 
durch die Corona-Pandemie. Ein Back-
up zu bestehenden Logistik-Ketten 
erweist sich als zielführend.  
Von Othmar Oberhofer

 Frühzeitig  

 Deckungskäufe  

 durchgeführt 

Herbert Moser, Knauf
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 Logistik-Kompetenz  

 im eigenen Haus 

Constantin Beelitz, RHI Magnesita
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lassungen. Evva bezieht beispielsweise Komponen-
ten für die Herstellung von Schließanlagen, Schlüs-
sel und Schließzylindern aus China, und auf dem 
langen Weg von dort nach Wien kam es zu keinen 
Corona-bedingten Verzögerungen. Hinter den rei-
bungslosen Lieferketten agiert allerdings ein aus-
geklügeltes Risikomanagement, wurden besonders 
kritische Materialien für die Produktion definiert 
und vorausschauend ein höherer Lagerbestand an 
den drei Produktionsstandorten Wien sowie in 
Deutschland und in Tschechien aufgebaut. Corona 
hat einen schon länger währenden Trend beschleu-
nigt, nämlich die Rückkehr zur Regionalisierung 
und Rückverlagerung von Produktionsprozessen 
aus Übersee in Richtung Europa. Evva ist ein Beispiel 
dafür: Die Firma produziert in Deutschland, Tsche-
chien und seit 101 Jahren im Stammwerk im 
Wiener Bezirk Meidling de facto mitten in der 
Stadt, wobei die Produktionskapazitäten am Wiener 
Standort gerade – im Sinne der Regionalisierung 
– großzügig ausgebaut werden.

Ab Kundenbestellung dauert die Produktion 
einer Schließanlage sechs Tage, dazu kommen 
noch zwei Tage für den Versand und die zwei Tage 
für die Abwicklung des Auftrags. Kiel: „Damit sind 
wir sehr wettbewerbsfähig, weil wir einen Teil der 
Wertschöpfung schon vor der Kundenbestellung 
abwickeln.“ Sobald eine Bestellung hereinkommt, 
wird die finale Fertigung des Produkts durchgeführt. 
„Auf dieses Modul-Modell haben wir noch ein 
ausgeklügeltes Supply-Chain-Management-Modul 
aufgesetzt.“ ‹‹
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Freie 2D-Produktbewegung  
mit bis zu 6 Freiheitsgraden

              : Schwebend, 
kontaktlos, intelligent! 

www.beckhoff.com/xplanar
XPlanar eröffnet neue Freiheitsgrade im Produkthandling: Frei schwebende 
Planarmover bewegen sich über individuell angeordneten Planarkacheln 
auf beliebig programmierbaren Fahrwegen. 
  Individueller 2D-Transport mit bis zu 2 m/s
 Bearbeitung mit bis zu 6 Freiheitsgraden
 Transport und Bearbeitung in einem System
 Verschleißfrei, hygienisch und leicht zu reinigen
 Beliebiger Systemaufbau durch freie Anordnung der Planarkacheln
 Multi-Mover-Control für paralleles und individuelles Produkthandling
 Voll integriert in das leistungsfähige PC-basierte Beckhoff-Steuerungs- 

 system (TwinCAT, PLC IEC 61131, Motion, Measurement,  
 Machine Learning, Vision, Communication, HMI)
 Branchenübergreifend einsetzbar: Montage, Lebensmittel, Pharma,  

 Labor, Entertainment, …

Heben  
um bis zu 5 mm

Dynamisch
mit bis zu 2 m/s

Kippen  
um bis zu 5°

5°

Skalierbare
Nutzlastkg

Schwebende 
Planarmover

360°  
Rotation360°

Ausgeklügeltes Supply-Chain-  

 Management-Modul 

Michael Kiel, Evva
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Teilchen  
in der Falle

beim Thema Mikroplastik entstehen 
meist Assoziationen mit der Ver-
schmutzung der Meere und der 
Gefährdung der marinen Fauna. 

Tatsächlich ist das Problem bereits viel weiter 
fortgeschritten. Mehrere Studien gehen davon 
aus, dass wir alleine durch das Trinken von 
Leitungswasser permanent Mikroplastik auf-
nehmen.

So gelangen etwa Kunstfaserteilchen über 
Wäschetrockner oder auch Entlüftungssyste-
me ohne unser Zutun in die Luft und somit 
schlussendlich ins Niederschlags-, Flächen- und 
Grundwasser. Neben diesen möglichen Fak-
toren können jedoch auch die in unseren 
Wassersystemen verbauten Materialien eine 
Ursache für das Mikroplastik im Leitungswas-
ser sein. Und obwohl die konkreten Auswir-
kungen auf die menschliche Physiologie noch 
Gegenstand der Forschung sind – vorteilhaft 
wird der Einfluss wohl kaum sein.

Die Frage, ob und wie viele Partikel sich 
im Wasser befinden, ist dabei nicht nur im 
Sinne der Nahrungskette entscheidend: Auch 
die Industrie muss überall dort, wo Wasser 
als Prozessflüssigkeit eingesetzt wird, dessen 
Qualität monitoren. Das Wiener Unternehmen 
usePAT hat eine gänzlich neuartige Methode 
entwickelt, mit der man winzige Partikel 
direkt in der Wasserprobe lokalisieren und 
messen kann.

In-line und in Echtzeit
Das Besondere daran: Die „soniccatch“-Me-
thode funktioniert in-line und in Real Time. 
Zum Einsatz kommt dabei eine stehende 
Ultraschall-Welle, an deren Schwingungskno-
ten sich die Partikel ansammeln. Diese Ag-
glomerate werden wiederum zum Beispiel 
von einer Raman-Sonde gescannt, die ein der 
Partikelchemie entsprechendes Spektrum 
erstellt. „Auf diese Weise schaffen wir in der 
Flüssigkeit ein Signal wie das eines Sediments“, 
erklärt Georg Heinz, einer der vier usePAT-
Gründer.

Dass die Methode in-line funktioniert, hat 
weitreichende Folgen. Denn das übliche Pro-
cedere, die Teilchen nachzuweisen – Probe 
ziehen, filtrieren und scannen –, hat gleich 
mehrere Nachteile. Zum einen ist es aufwen-
dig und zeitraubend, was vor allem in indus-
triellen Prozessen unangenehm ist. Hinzu 
kommt die Gefahr, dass sich die Probe selbst 
angesichts der Dauer des Prozesses im Labor 
verändert. Auch die verwendeten Filter kön-
nen das Ergebnis beeinflussen. Und nicht 
zuletzt ist das klassische Ziehen von Proben 
teuer.

Dass die durch soniccatch ermittelten 
Werte in Real Time zur Verfügung stehen, 
unterstützt auch die Prozess-Steuerung 
massiv. „Wir ermöglichen damit optimierte 
Prozesskontrolle“, sagt Georg Heinz, „und 

damit unterstützen wir die kontinuierliche 
Produktion.“ Ein weiterer Schritt in Richtung 
Industrie 4.0 also.

Georg Heinz sieht im Zusammenhang mit 
Mikroplastik in der Industrie zwei Haupt-
Einsatzgebiete von soniccatch. „Es ist immer 
dann eine Lösung, wenn die Reinheit der 
Prozessflüssigkeit gewährleistet sein muss. 
Wenn etwa Filter verstopfen, kann das ganz 
unterschiedliche Gründe haben, es kann ein 
Materialproblem sein, oder aber auch Abrieb.“ 
Ein weiteres Einsatzgebiet sind Kläranlagen. 
Zwar gibt es hier noch keine klaren Regulari-
en, die die erlaubte Menge an Mikroplastik 
definieren – doch Georg Heinz rechnet damit, 
dass dies bald nachgeholt werden dürfte.

Viel mehr als nur Mikroplastik
Die Technologie von usePAT – das Akronym 
steht für „Ultra Sound Enhanced Process 
Analytical Technology“ – erfährt durch die 
Diskussion um Mikroplastik neue Aktualität. 
Doch entwickelt wurde sie nicht speziell dafür.

soniccatch eignet sich prinzipiell für das 
Fangen von verschiedensten Partikeln in Flüs-
sigkeiten, um sie einer Sonde zu präsentieren. 
Es ist als Add-on konzipiert und damit auch 
Enabler für unterschiedlichste Sonden, die 
sonst nicht direkt in der Flüssigkeit im Prozess 
eingesetzt werden könnten. Zielobjekte von 
soniccatch sind neben Mikroplastik etwa 

Mikroplastik-Partikel in Prozessflüssigkeiten kön-
nen industrielle Abläufe massiv behindern. Um 
das Problem loszuwerden oder zumindest einzu-
grenzen, kam man bisher um Filtrieren und Scan-
nen nicht herum. Ein Wiener Unternehmen bietet 
nun eine spektakuläre Alternative.
Von Bernhard Fragner
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Zellen und Kristalle, deren Beschaffenheit 
beispielsweise in der Pharmaindustrie von 
Bedeutung ist. Auch Luftbläschen können 
stören etwa, wenn es darum geht, Farben zu 
analysieren.

Die Technologie eignet sich – derzeit – für 
suspendierte Partikel zwischen 1 und 150 
Mikrometer, Temperatur und Druck sind auf 
bis zu 150 Grad Celsius und drei bar Druck 
ausgelegt. Damit sind die Armaturen auch 
CIP-able und autoklavierbar. Für spezielle 
Umgebungen erarbeitet usePAT auch Neues. 
Das Material der Addons, die mit österreichi-
schen Partnern im 3D-Druckverfahren unter 
anderem aus Anlagenstahl hergestellt werden, 
kann etwa an ungewöhnliche pH-Werte an-
gepasst werden.

Ein Kunde aus der chemischen Industrie, 
erzählt Georg Heinz, habe sein Anliegen ein-
mal so beschrieben: „Wir möchten gut pro-
duzieren und nicht nachher gut im Labor 
messen.“ Spätestens da habe er gewusst, dass 
der Weg der richtige sei.

Fangen, messen, reinigen
soniccatch ist dabei nicht die einzige Entwick-
lung des jungen Unternehmens. Mit sonicwi-
pe und sonicclean bietet usePAT Ultraschall-
reinigungen für industrielle Messsonden. Da 
sie die Sonde nicht angreifen, sondern von 
der Flüssigkeit her die Teilchen von den Son-

den wegziehen, ist die Methode schonend für 
die empfindlichen Sondenoberflächen. Das 
Verschmutzen von Sonden in Produktions-
prozessen ist ein weitverbreitetes Problem, 
da diese dann nicht mehr akkurat messen 
können.

soniccatch und sonicwipe können auch 
kombiniert werden. Man erhält also eine 
„Ultraschallfalle“, die Teilchen fängt und Son-
den in-line zur Messung präsentiert, und mit 
demselben Aufbau wird die Sonde auch noch 
sauber gehalten.

TU-Wien-Hintergrund
usePAT ist ein Spin-off der TU Wien. Drei der 
vier Gründer haben hier studiert. Georg Heinz 
kommt aus der Wirtschaft, er war unter an-
derem COO des privaten Energieversorgers 
goldgas. usePAT wurde mit Unterstützung 
des Technologietransfers gegründet und hat 
den TU-Wien-Inkubator innovation incubati-
on center (i2c) durchlaufen. Das derzeit zwölf-
köpfige Team hat mit Unternehmen wie 
Fresenius Kabi, Henkel oder Siemens bereits 
schwergewichtige Referenzen. ‹‹

soniccatch fängt unterschiedlichste 
Partikel ein, um sie einer Sonde zu 
präsentieren.
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Und erwischt: Eine Raman-Sonde als 
Teil des Mess-Systems von usePAT.

Die usePAT-Gründer (v. li.): 
Stefan Radel, Christoph 
Gasser, Georg Heinz und 

Stefan Tauber.
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Zimmer Group:
ROBOTER-STARTER-BOX 
Mit ihrem neuesten Produkt startZ stellt die Zimmer Group für Ein-
steiger und Experten der Robotik bzw. Handhabungstechnik eine der 
einfachsten Möglichkeiten vor, um aus einer Idee für eine Roboteran-
wendung innerhalb kürzester Zeit Realität werden zu lassen. Für den 
schnellen Einstieg hierfür liefert der Greiferhersteller dem Kunden 
seine „Innovation in one box“ mit allem, was dazugehört: In einem 
kleinen Karton befinden sich alle dafür notwendigen Komponenten. 
Vom Greifer über das Kommunikationsmodul inklusive intuitiver Be-
diensoftware bis hin zum Werkzeug und den Verbindungselementen. 
Nach der erfolgreichen Integration der Hardware unterstützt die 
intuitive Einrichtsoftware guideZ bei der weiteren Konfiguration des 
Greifers. guideZ ist ein Wizard für die schnelle und extrem einfache 
Inbetriebnahme von Komponenten und ermöglicht die benutzerge-
führte Implementierung. Dabei ist ein Umschalten zwischen guideZ-, 
expertZ- und monitorZ-Modus mit ein- und demselben Software-
Modul möglich.        » www.zimmer-group.de

Rockwell Automation: 
Industriecomputer und 
Thin Clients fürs Grobe
Der Thin Client Allen-Bradley VersaView 5200 und der Industriecompu-

ter VersaView 5400, zwei moderne Visualisierungslösungen von 

Rockwell Automation, sind nun für den Einsatz unter rauen Bedin-

gungen in Industrien wie der Öl- und Gasbranche, Unternehmen aus 

der Reifen- und Gummiindustrie sowie Unternehmen der Zellstoff- und 

Papierbranche zugelassen. Die Zertifizierung bezieht sich auf den 

Einsatz in Gefahrenbereichen nach UL Class I Division 2 und ATEX 

Kategorie 2. Darüber hinaus tragen die Produkte eine BIS-Zertifizie-

rung für die Märkte in Indien. Die Produkte sind mit diesen neuen 

Zertifizierungen ohne Zusatzkosten erhältlich.

Zusätzlich besteht für beide Geräte nun auch die Option, die Elektro-

nik durch Platinen-Schutzlacke noch robuster zu gestalten. Die Lacke 

helfen dabei, die Schaltkreise vor Umwelteinflüssen wie Feuchtigkeit, 

Pilzbefall, Staub und Korrosion zu schützen. Wird in der Anlage die 

ThinManager-Software von Rockwell Automation eingesetzt, können 

die VersaView 5200 Thin Clients sofort nach Herstellung einer Verbin-

dung Daten empfangen. Ein zusätzliches Setup ist in diesem Fall nicht 

erforderlich. In der Folge wird der Datenaustausch zwischen den 

Geräten beschleunigt. Darüber hinaus werden die Daten nicht lokal, 

sondern auf einem Server gespeichert. Dadurch verringert sich das 

Risiko, dass wichtige Daten aus der Produktion verloren gehen, sollte 

ein VersaView Thin Client einmal offline gehen.

» www.rockwellautomation.com
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Hufschmied Zerspanungssysteme:
SONICSHARK FÜR AKUSTISCHE  
INLINE-QUALITÄTSKONTROLLE 
Das Team der Hufschmied Zerspanungssysteme wird auf der internationalen Onlinekonfe-
renz „DiMaP 2.0 – Digital Machining Market Place“ (16. bis 19. 03.2021) erstmals Sonic-
Shark präsentieren. SonicShark ist ein selbstlernendes Echtzeitsystem, das über akustische 
Sensoren die Qualität von Bearbeitungsprozessen in Werkzeugmaschinen überwacht. Der 
Hersteller werkstoffspezifischer Spezialwerkzeuge wird sein innovatives Inline-Qualitäts-
kontrollsystem in mehreren deutschen, englischen und chinesischen Vorträgen vorstellen. 
Die DiMaP präsentiert Digitalisierungsansätze entlang der zerspanenden Wertschöp-
fungskette. Experten von Hufschmied stellen in den Präsentationen „SonicShark – Inline-
Qualitätskontrolle – Werkzeug- und Prozess“ sowie „SonicShark – Inline-Qualitätskontrolle 
– Maschine und Bauteil“ in deutsch- und englischsprachigen Vorträgen erstmals Details 
dieses innovativen Systems vor. Aufbau und grundlegende Funktionen des Systems werden 
erklärt und die Teilnehmer erhalten detaillierte Einblicke, wie Maschinen-, Bauteil- und 
Werkzeugdaten visualisiert und analysiert werden können. Zusätzlich bietet Hufschmied 
einen chinesischen Vortrag über den gesamten Themenkomplex.
» wwww.hufschmied.net    » www.digital-machining.de
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Würth Elektronik:  
IR-Quelle für die  
Umgebungserkennung   
Als Erweiterung ihres Portfolios an Infrarotemittern bringt Würth Elektronik erst-

mals einen eigenen Infrarotlaser auf den Markt. Der WL-VCSL Vertical Cavity Surface 

Emitting Laser punktet mit hochwertigen Materialien, durch seinen hohen Wir-

kungsgrad von 35 Prozent und fast zwei Watt Strahlungsleistung. Ausgelegt auf das 

Aussenden kurzer, energiereicher Impulse eignet sich der neue IR-Laser ideal für 

3D-Umgebungserkennungslösungen, beispielsweise in der industriellen Automation 

oder in LiDAR-Anwendungen.

Im 3,5 × 3,5 × 1,8 mm großen, sehr robusten Gehäuse des WL-VCSL bringen die 

Experten der Würth Elektronik hochwertige Materialien zum Einsatz: Ein wärmelei-

tendes Keramiksubstrat, vergoldete Kontakte und einen hochwertigen Quarzglasdif-

fusor, der für ein sehr homogenes Strahlungsmuster sorgt. Zwei Varianten sind 

erhältlich: 60° × 45° und 110° × 85° Abstrahlwinkel. Der Laser mit einer Wellenlän-

ge von 940 nm zielt auf Anwendungen, bei denen es auf Präzision ankommt. Die 

möglichen Einsatzgebiete erstrecken sich von der 3D-Erkennung, LiDAR und Ab-

standsmessung (Time of Flight) über Lösungen in der industriellen Automation und 

Robotik bis hin zu Anwendungen im Bereich der biometrischen Erkennung. Für 

pulsierende Ansteuerungen wird Würth Elektronik in Kürze ein geprüftes Referenz-

design kostenlos zur Verfügung stellen. WL-VCSL Vertical Cavity Surface Emitting 

Laser ist ab sofort ab Lager ohne Mindestbestellmenge erhältlich. Elektronikent-

wickler können kostenlose Muster anfragen.

» www.we-online.com

Eaton:
NEUE LEISTUNGSSCHÜTZE 
Eaton hat mit der Erweiterung der Leistungsschütz-Serie DILH, Schütze für besondere Anwendungen, sein 
Portfolio um zwei Leistungsschütze für besondere Anwendungen erweitert, die speziell für das Schalten ohm-
scher oder schwach induktiver Lasten konzipiert sind. Die applikationsoptimierten Leistungsschütze DILH600 
und DILH800 bieten eine effiziente Lösung für den Einsatz in den Segmenten der regenerativen Energie, wie 
z. B. der Wind- oder Solarenergie, oder in Datencentern für unterbrechungsfreie Stromversorgungen. Weiter-
hin ermöglichen diese die galvanische Trennung von Umrichter betriebenen Anlagenteilen und Motoren. Die 
neuen DILH-Leistungsschütze decken einen Strombereich von bis zu 850 A (DILH 600) bzw. 1.050 A (DILH 800) 
ab und sind für eine Nennspannung bis zu 1.000 Volt einsetzbar. Der Betrieb der Leistungsschütze ist für eine 
Umgebungstemperatur von –40°C bis 70°C im Betrieb ausgelegt. Ein wesentlicher Vorteil der neuen DILH 
Schütze ist die Zulassung nach den neuen UL-Bestimmungen für einen Nennspannungsbereich bis zu 1.000 
V gemäß der aktuellen UL-Richtlinie 60947-4-1. Die DILH-Serie wurde genau für derartige Applikationen als 
kosteneffiziente Alternative entwickelt. Die Leistungsschütze entsprechen der Gebrauchskategorie AC-1 ge-
mäß IEC 60947-4-1, können zudem auch in Anwendungen der Kategorie AC-2 eingesetzt werden. Typische An-
wendungen sind zum Beispiel das Freischalten von Verbrauchernetzen, der Einsatz mit Umrichter geführten 
Antrieben und das Führen von induktiven Lasten, die nicht ein- bzw. ausgeschaltet werden. Eaton deckt mit 
seinen DILH Leistungsschützen, bestehend aus drei Baugrößen, aufgeteilt auf sieben Leistungsschütze einen 
Strombereich von 650 A bis 3.185 A ab. Der untere Strombereich von 337 A bis 800 A wird weiterhin über die 
bewährten und langlebigen Motorschütze aus einer Kombination von AC-3 und AC-1 Strömen abgedeckt. Alle 
Eaton Leistungsschütze sind für einen weltweiten Einsatz gerüstet und verfügen über international anerkann-
te Approbationen, wie IEC, CE, UL, CSA und CCC sowie die Schiffszulassung von DNV-GL. Die DILH-Serie ist ab 
sofort verfügbar.

» www.eaton.at
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ipf: Teil-in-Teil-Erkennung 
Hochleistungslichtschranken von ipf electronic haben eine Reihe an besonderen Eigenschaften und bieten daher 

interessante Potenziale für vielfältige Applikationen. Die Systeme ermöglichen etwa die Prüfung von Produkten in 

Hybridbauweise und damit eine Teil-in-Teil-Erkennung selbst bei absolut blickdichten Gehäusen. Hochleistungslicht-

schranken bestehen aus einer Auswahl an Sendern, Empfängern sowie Verstärkern mit verschiedenen Grundfunkti-

onen, darunter eine messende Betriebsart, eine manuelle Leistungseinstellung und automatische Leistungsrege-

lung. Die Lichtschranken arbeiten mit nicht-sichtbarem, extrem kurzwelligem Infrarotlicht, das über hervorragende 

Durchdringungseigenschaften verfügt. Aufgrund der hohen Sendeleistung können die Systeme Reichweiten von bis 

zu 70 Metern erzielen. Die hierdurch verfügbaren Leistungsreserven dienen in der Regel der Verschmutzungskom-

pensation, eignen sich aber auch für die Teil-in-Teil-Erkennung in nicht-metallischen Gehäusen.

Hierzu empfiehlt ipf electronic z. B. Systeme mit einem Einkanalverstärker wie dem OV620800 mit Schaltausgang. 

Über einen DIP-Schalter lässt sich der Verstärker so einstellen, dass grundsätzlich zwei Optionen für die Abfrage 

bereitstehen: Ein Schaltausgang wird bei zusätzlicher Bedämpfung der Lichtschranke (zu prüfendes Bauteil befindet 

sich im Gehäuse) oder bei Abnahme der Bedämpfung (Bauteil fehlt) gesetzt. Die jeweils für die Applikation erforder-

liche Empfindlichkeit wird über ein Potentiometer am Verstärker eingestellt. Der Verstärker mit Schaltausgang 

kann aber nicht nur einen einzelnen, zuvor fest vorgegebenen Grenzwert, sondern über die Teach-Funktion zudem 

mehrere verschiedene Grenzwerte überwachen. Somit lassen sich mit einem System auch mehrere unterschied-

liche Produkte kontrollieren, z. B. wenn sich die Größe oder Materialstärke der Prüflinge verändern oder bei wech-

selnden Gehäusematerialien.

» www.ipf.de

EKS Engel: Ethernet-Switches und  
Medienkonverter nahtlos in  
Eplan-Projekte integrierbar
Mehr als 20 Ethernet-Switches und -Medienkonverter der Produktfamilien e-light 100, e-light 

1000, e-light 100-2MA, e-light 1000-4GM, e-light 100-XS, e-light 1000-XSG und e-light 1100-4AC 

von EKS Engel sind im Eplan Data Portal gelistet worden. Da alle die Anforderungen des neuen 

Eplan Data Standards (EDS) erfüllen, der die Qualität der Artikel- und Gerätedaten steigert, lassen 

sie sich nahtlos in Eplan-Projekte integrieren. Davon profitieren insbesondere Anwender aus dem 

Maschinen- und Anlagenbau, dem Schaltschrankbau und der Gebäudetechnik. Denn die Eplan-

Plattform, die Softwarelösungen für jede Engineering-Disziplin bietet, ermöglicht eine virtuelle 

Entwicklung und Konstruktion. So kann etwa die Verdrahtung von Maschinen oder Schaltschrän-

ken mit einem digitalen Zwilling simuliert werden, wodurch sich Fehler frühzeitig erkennen und 

beheben lassen. Damit Produkte in dem Eplan Data Portal genutzt werden können, müssen die 

Hersteller zuvor eine Import-Liste ausfüllen, die neben Produktbildern folgende Informationen 

auf Deutsch und Englisch enthält: Artikelnummer, Typennummer, Bestellnummer, Hersteller, 

Bezeichnung, Abmessungen, Gewicht sowie sämtliche elektrotechnischen Angaben aus den 

Datenblättern einschließlich STEP-Dateien (Standard for the Exchange of Product model data). 

Häufig sind die Informationen der Hersteller jedoch unvollständig, wodurch es bei Konstrukti-

onen zu Problemen kommen kann. Deshalb wurde mit EDS ein neuer Premium-Datenstandard 

eingeführt, der je Produkt vergeben und auf dessen Startseite angezeigt wird. In Zusammenar-

beit mit dem Freiburger Dienstleistungsunternehmen Alexander Bürkle sind die Import-Listen der 

Ethernet-Switches und -Medienkonverter von EKS Engel so aufbereitet worden, dass alle dieses 

Gütesiegel erhalten haben. Es signalisiert den Anwendern, dass die Gerätedaten Eplan-konform 

sind und per Drag-and-drop in Projekte übernommen werden können.

» www.eks-engel.de
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Österreichische Auflagenkontrolle  
2. HJ 2019 Druckauflage: 8.570 Stück
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Das Highend-Produkt von meetyoo ist die mehrfach 
ausgezeichnete Plattform zur Durchführung virtueller 
Unternehmens- und Karrieremessen sowie großer 
Online-Konferenzen für mehrere Hundert oder 
mehrere Tausend Besucher gleichzeitig.

Dank stabilem Streaming können auch 
Live-Events in Form eines hybriden Events 
virtuell zugänglich gemacht werden.

Dank stabilem Streaming können auch Jetzt auch Streamings & Videos in Studioqualität, dank in-house Studio in der Dresdner Straße 43, Wien.
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