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Hohe Varianz oder hohe Stückzahlen? Wie Faulhaber
und BMO Automation CNC-Dreh- und Fräsmaschinen für
beides ertüchtigen. Und damit gleichzeitig die Schwelle
zur Automatisierung senken. Seite 14
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KLIMARETTER?
Die globale Nachfrage nach Wasserstoff könnte sich bis 2040 verdoppeln,
bis 2070 versiebenfachen.
Hauptabnehmer dürften dann sein:

20 %
30 %
15 %
15 %
Liebe Leserinnen!
Liebe Leser!

Bernhard Fragner,
Chefredakteur

Transportwesen
Industrie

20 %

Flugwesen
Energieerzeugung

Andere
Quelle: Studie „Laying the foundations of a low
carbon hydrogen market in Europe“, Strategy& 2021.

Auf YouTube findet man einen kurzen
Ausschnitt der völlig zurecht vergessenen
US-Filmklamotte „Two Sisters from Boston“
aus dem Jahr 1946. Der legendäre WagnerTenor Lauritz Melchior – notorischer Freund
auch ziemlich seichter Unterhaltung – singt
ein bisschen Meistersinger in ein Grammophon. Neben der Erkenntnis, dass das wohl
nie wieder jemand so makellos tun wird
wie der unsterbliche Däne, fallen die Tontechniker auf, die samt und sonders weiße
Mäntel tragen. Ist ja immerhin Technik.
Einen ähnlichen Zugang sieht man bei
Live-Auftritten etwa von Chuck Berry, Chubby Checker oder Jerry Lee Lewis im TV der
frühen 50er-Jahre. Wenn Kameraleute ins
Bild geraten, tragen sie nicht selten weiße
Mäntel. Dass die jugendlichen Fans im Anzug und im Petticoat brav auf ihren Sitzen
bleiben, während Chuck Berry sein immer
noch atemberaubendes Gewitter abzieht,
verstärkt den Eindruck: Hier ist Technik,
hier ist Fernsehen, das ist ernst, Freunde!
Im Zuge der virtuellen Hannover Messe
dieses Jahres konnte man vonseiten der
Unternehmen sehr unterschiedliche Präsentationen sehen. Manches war etwas

bieder, manches auch auf zu niedrigem
Niveau angesetzt, und bisweilen schimmerte auch der weiße Mantel hervor.
Und dann gab es Präsentationen wie die
der Smart Factory Kaiserslautern, die
ihren Demonstrator für Skill-based Production vorstellte. Drei Techniker, die
eine Stunde lang erklären, warum ein im
Kreis fahrender USB-Stick mit Legosteinchen eine neue Dimension in der Fertigung
repräsentiert. Mit Witz, mit Intelligenz
und in einer Sprache, die das Feld auch
Nicht-Technikern eröffnet. Vom weißen
Mantel keine Spur. Genau so geht Technologie-Vermittlung auf hohem wissenschaftlichen, sprachlichen und MarketingNiveau.

ZAHLENVERHÄLTNISSE
LAND DER 3D-DRUCKER
Der Weltmarkt für Additive Fertigung
ist 2020 global um 7,5 Prozent
gewachsen. Österreich ist
überraschend weit vorne dabei:

1.

USA

2.

Deutschland

3.

China

4.

Österreich

Rang 4
Österreich hat hinter den USA, Deutschland
und China weltweit die meisten Hersteller
von 3D-Druckern.

Natürlich hätten die drei auch noch das
Preislied des Stolzing oder Roll over Beethoven intonieren können. Aber man kann
nicht alles haben.

Viel Vergnügen beim Lesen!
Bernhard Fragner
Chefredaktion

Rang 1
Österreich weist die meisten AM-Hersteller
weltweit auf, wenn man die Einwohnerzahl
zugrunde legt.
Quelle: Wohlers Report 2021
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Mixed Reality

DER SPRUNG IN DIE SERIE

Wie startet man Digitalisierungsprojekte
in der Produktion? Markus Künstner von
Kapsch BusinessCom über das Verhältnis
von OT und IT, das Delta zwischen Ist- und
Soll-Zustand und schwindende Trennlinien
am Shopfloor.
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 roduktion der Zukunft: Der
P
spektakuläre Demonstrator der
SmartFactory Kaiserslautern.
Im BMW Group Werk Berlin kann
man sehen, wie Menschen und
Roboter erfolgreich kooperieren.
CNC-Dreh- und Fräsmaschinen,
die hohe Varianz und hohe
Stückzahlen ermöglichen.
Weidmüller setzt auf Automation
und erneuerbare Energien.
Schaeffler positioniert sich als
Partner für die Roboterindustrie.
Neues 3D-Druck-Verfahren auf
Basis von Elektrophotographie.
Neue Anwendungen für
Mixed Reality.
Gastkommentar. Additive
Fertigung ist mehr als eine
Zukunftsvision.
Additive Manufacturing erobert
die heimische Industrie. Doch der
Siegeszug könnte durch fehlende
Fachkräfte gebremst werden.
Das ZKW-Cobot-Programm ist im
Echtbetrieb angekommen
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Köpfe & Konzepte

„Die Kompetenzen
Wie startet man Digitalisierungsprojekte in
der Produktion? Markus Künstner von
Kapsch BusinessCom über das Verhältnis
von OT und IT, die Substitution des Bauchgefühls durch Technologie und die schwindenden Trennlinien am Shopfloor.

6

FACTORY: Herr Künstner, Sie beraten Industrieunternehmen hinsichtlich digitaler Transformation. Wo beginnen Sie da
eigentlich?
Markus Künstner: In der Regel
starten wir mit den Fachbereichen auf Use-Case-Ebene. Wenn
man so will, in der Welt der OT.
Sobald klar ist, welche Problemstellung wir adressieren, beginnen wir mit einer Werksbesichtigung und -analyse. In jedem
Industriebetrieb gibt es Menschen, die die Anlagen in- und
auswendig kennen. Von ihnen
lassen wir uns zeigen, was die
Anlage macht und wie genau sie
funktioniert. Natürlich auch,
welche Macken in der Anlage
stecken.
Sie beginnen nicht in der IT?
Künstner: Die IT-Abteilung holen
wir zum richtigen Zeitpunkt an
Bord. Wir übernehmen in den
Projekten auch die ModeratorenRolle. Wir bringen sowohl IT- als
auch OT-Expertise mit. Das ist
ein kritischer Aspekt, den man
für die erfolgreiche Umsetzung
von Projekten abdecken muss.
IT und OT sprechen nicht immer miteinander …
Künstner: Das stimmt, obwohl ich
hier durchaus einen positiven
Wandel sehe. Immer mehr IT-Abteilungen bringen sich gestalterisch in die Digitalisierung am
Shopfloor ein. Man muss aber
auch konzedieren, dass viele ITLeiter infolge der knappen Ressourcen ihrer Abteilungen gar
nicht die Möglichkeit haben,
solche Projekte loszutreten. Daher kommt die Zündung meist

aus den Fachabteilungen am
Shopfloor oder aus der Führungsebene.
Wenn IT und OT miteinander
sprechen, dann nicht immer in der
gleichen Sprache.
Künstner: Auch das stimmt. Ich
habe schon Projekte erlebt, bei
denen Datenplattformen vorbildlich aufgebaut wurden, in
denen alle relevanten Produktionsdaten zusammenliefen. Das
Problem lag dann darin, dass mit
der Komplexität nur einzelne
Data Scientists umgehen konnten. Wie soll sich ein Instandhaltungsleiter so die Ursachen
von Fehlerzuständen erklären?
Oder der Produktionsleiter den
Grund für eine Reduktion des
Produktionsvolumens? Man
muss den Stakeholdern die Daten
und abgeleiteten Informationen
so zur Verfügung stellen, dass
sie damit in der Praxis arbeiten
können.
Treffen Sie hinsichtlich Digitalisierung auf zu hohe Erwartungen?
Künstner: Nicht unbedingt, die
Erwartungshaltungen sind durchaus realistisch. Die ersten Schritte jedoch oft zu groß gewählt.
Beispielsweise wird Predictive
Maintenance immer wieder als
erstes Digitalisierungsprojekt am
Shopfloor vorgeschlagen. Jedoch
fehlt dafür oft die Datenbasis in
ausreichender Qualität und
Quantität. Die grundlegende
Frage, ob der Anwendungsfall
überhaupt der richtige Einstieg
ist und welchen Nutzen man sich
daraus erwartet, wird initial meist
übersehen. Zusammengefasst ist
das Delta zwischen dem Ist- und
Nr. 5 | Mai 2021
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überschneiden sich zunehmend“

Köpfe & Konzepte

dem Soll-Zustand vielen zu Beginn nicht klar. Beides muss
definiert werden, und dabei helfen wir unseren Kunden. Der
Einstieg zur Ermittlung des IstZustandes auf Basis von Daten
ist in vielen Fällen das Condition
Monitoring. An diesem Punkt
trennt sich dann die Spreu vom
Weizen, wenn man Transparenz
auf Datenbasis mit verständlichen Visualisierungen mit dem
Bauchgefühl langjähriger Mitarbeiter gegenüberstellt.
Das Bauchgefühl ist aber doch
auch ein Wert.
Künstner: Ja natürlich, immerhin
handelt es sich dabei um langjährige Erfahrungen der Mitarbeiter, von denen man viel lernen
kann. Ich kenne auch diese Menschen, die anhand von Geräuschen, die andere gar nicht bemerken, genaue Diagnosen über
den Zustand einer Maschine oder
Anlage stellen können. Wenn sie
das Unternehmen verlassen, nehmen sie allerdings auch ihren
gesamten Erfahrungsschatz mit.
Man kann die meisten Signale
einer Anlage relativ einfach messbar machen. Und damit das Bauchgefühl in Transparenz und Fakten
umwandeln.
Kommt es vor, dass Ihre Projekte komplett die Richtung ändern?
Künstner: Das geschieht gar nicht
so selten. Man startet etwa mit
dem Stichwort Predictive Maintenance, bemerkt dann aber in der
Analyse sehr schnell, dass das
größte Optimierungspotenzial gar
nicht in den Stillstandzeiten der
Anlage liegt, sondern beispielsweise im Durchsatz oder in der
Menge des Ausschusses. Deshalb
ist es uns wichtig, Anlagenoptimierungen immer bezogen auf
den OEE zu betrachten. Und ebenso, einen End-to-End-Ansatz zu
verfolgen, der von der Konzeption
bis zu Umsetzung und Betrieb
alle Phasen abdeckt. Hier haben
wir übrigens bei der Digitalisierung
Nr. 5 | Mai 2021

unseres eigenen Unternehmens
sehr viel gelernt.
Ist nicht auch ein Problem der
digitalen Transformation, dass hier
immer wieder Hypes entstehen und
man gewissermaßen abwarten
muss, ob ein Thema die GartnerKurve überlebt?
Künstner: Das konnte man beim
Thema Predictive Maintenance
recht gut beobachten: In der Anfangsphase haben sich viele jenen
Problemen verschrieben, die möglichst komplex waren. Man hat
den vermeintlichen Schmerzpunkt
einer Anlage gesucht, der im Falle
eines Problems potenziell hohe
Kosten verursacht und dafür Lösungen der Vorhersage gesucht
– selbst, wenn es sich um ein Ereignis handelt, das vielleicht nur
alle zehn Jahre eintritt. Solche
Projekte waren dann oft zum Scheitern verurteilt – da fehlen sowohl
Daten als auch die Geduld.
Predictive Maintenance hat nun
eine deutlich solidere Phase erreicht. Es wird gesamtheitlicher.
Man betrachtet nicht mehr nur
die eine große Schmerz-Komponente, sondern die vielen kleinen
Punkte, die in ihrer Gesamtheit
Zeit, Effizienz und Geld kosten. Die
gewonnenen Daten dienen zudem
nicht nur der Instandhaltung im
engeren Sinne, sondern der Optimierung der Produktion. Und damit nicht zuletzt der Auflösung
der Konflikte zwischen Produktion
und Instandhaltung.
Wie meinen Sie das?
Künstner: Ich denke, dass sich die
Kompetenzen am Shopfloor zunehmend überschneiden werden,
die Trennlinien werden in meinen
Augen schwächer. Wenn Instandhaltung und Produktion eine gemeinsame Datenbasis haben,
werden die Abteilungen auch
stärker kooperieren. Instandhaltung wächst immer stärker mit
der Produktionsplanung und Auslastungsplanung zusammen. Oft
hat die Produktion die Instand-

„Unternehmen, die sich
in diesem Bereich nicht
weiterentwickeln, werden
immer mehr Probleme
bekommen, Mitarbeiter für
die Produktion anzuwerben.“
halter nur gerufen, wenn eine
Störung auftrat, die sie selbst nicht
beheben konnten. Sonst haben sie
oft kein Wort gewechselt. Das mag
ein wenig eine Generationenfrage
sein, aber ich bin davon überzeugt,
dass sich dieser Aspekt auch durch
die Digitalisierung immer schneller verändert. In der Praxis arbeiten
immer häufiger Produktionsleitung, Werksleitung, Instandhaltungsleitung und Qualitätssicherung zusammen, um das
Gesamtsystem zu optimieren.
Und wie begegnen Sie dem Argument, digitale Transformation
solle letztlich zu Mitarbeiterabbau
führen?
Künstner: Diesen Wunsch höre
ich, ehrlich gesagt, fast nie. Nahezu allen Unternehmen geht es
darum, mit der bestehenden
Mannschaft die Produktivität zu
erhöhen. Ich möchte das Argument eher umdrehen: Unternehmen, die sich in diesem Bereich nicht weiterentwickeln,
werden immer mehr Probleme
bekommen, Mitarbeiter für die
Produktion anzuwerben. Auch
deren Qualifikation steigt und
sie erwarten immer mehr, dass
Betriebe ihnen digitale Mittel
und Werkzeuge zur Verfügung
stellen. Auch aus diesem Grund
müssen sich Industriebetriebe
intensiv mit Digitalisierung be‹‹
fassen.

Markus Künstner,
Kapsch BusinessCom

Zur Person:
Der studierte Informatiker
MARKUS KÜNSTNER leitet
seit 2019 den Bereich
Business Consulting
Manufacturing bei Kapsch
BusinessCom und ist mit
seinem Team maßgeblich
für das Vorantreiben von
Digitalisierungsprojekten
mit Industrieunternehmen
in der DACH-Region verantwortlich.
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Prozent

Die FH Technikum Wien hat mit der Wirtschaftsinformatikerin Sylvia Geyer eine neue Rektorin. Sie war zuletzt Kompetenzfeldleiterin Digital Business und User Experience sowie
interimistische Departmentleiterin Computer Science. Neuer Vizerektor am Technikum ist der Medizintechnik-Spezialist Stefan Sauermann.

:

Seit 2008 hat die Produktion der heimischen Elektroindustrie um
61 Prozent zugelegt. Laut aktuellem Branchenbericht der Bank
Austria ist das im internationalen Vergleich „überdurchschnittlich
rasch“. Und während die gesamte Industrie mindestens bis 2022
an den Folgen der Pandemie zu knabbern habe, sollte dies der
Elektroindustrie noch 2021 gelingen.

Sylvia Geyer

C_ADOBE STOCK

Spritzgussteile aus
3D-Druck-Abfällen

starkes stück
CVD-BESCHICHTUNGEN FÜR DIE
STAHL- UND GUSSBEARBEITUNG
Schneidstoffserie von Mapal
zum Fräsen von Guss- und
Stahlwerkstoffen
www.mapal.com

HITZEBESTÄNDIG
Ford und HP kooperieren, um verbrauchte 3D-Druckpulver
wiederzuverwenden und zu spritzgegossenen Fahrzeugteilen
weiterzuverarbeiten. Die Multi-Jet-Fusion-3D-Drucker von HP
können mithilfe von speziellen Systemen und Strukturen überschüssiges Material minimieren und einen hohen Anteil der
genutzten Materialien wiederverwenden. In Zusammenarbeit
mit Ford wurde nun eine Lösung entwickelt, die keinen Abfall
produziert. Das überschüssige Pulver wird zur Produktion von
spritzgegossenen Kraftstoffleitungsclips verwendet. Diese kommen zuerst in den Super Duty F-250 Lastwagen von Ford zum
Einsatz. Die Komponenten sind laut Ford chemikalien- und
feuchtigkeitsbeständiger als herkömmliche Versionen. Darüber hinaus sollen sie in der Herstellung 7 Prozent an Gewicht
sowie 10 Prozent an Materialkosten sparen.

8

Extrem hitzebeständige – Aluminiumoxidbeschichtung mit
sehr guter Schichthaftung und
damit langen Standzeiten.

HOHE SCHNITTGESCHWINDIGKEITEN
Einsetzbar bei sehr hohen Schnittgeschwindigkeiten, in einem deutlich
höheren Bereich als die Pendants mit
PVD-Beschichtung.
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AUFSTEIGERIN
DES MONATS

Fertigung & Produktion
Pure Loop ermöglicht

Materialtests in den USA

C_PURE LOOP

Was am Firmenstandort in Ansfelden bereits etabliert ist,
macht Erema-Tochter Pure Loop nun auch in Übersee möglich: Ab sofort bietet der Spezialist für Shredder-Extruder-Recyclinglösungen auch in Nordamerika die Möglichkeit, die
ISEC-Maschine mit ihrem eigenen Material zu testen. Im
Technikzentrum des Schwesterunternehmens Erema North America (ENA) in
Ipswich, Massachussets, wurde dafür eine ISEC evo 302 in Betrieb genommen. Diese ist modular
aufgebaut und kann so für unterschiedliche Anforderungen an Entgasung, Filtration und andere
Leistungsparameter konfiguriert werden. Nach dem Testlauf erhalten die Kunden ein Versuchsprotokoll mit den Qualitätswerten des produzierten Regranulats. Auf Wunsch können sie auch persönlich beim Testlauf anwesend sein, um einen Eindruck von der Maschine im Echtbetrieb zu erhalten.

PROBLEMLÖSER

C_ MAPAL

Geeignet für schwierige Bearbeitungsbedingungen beim Reiben und
Feinbohren.

MEHRSCHNEIDIG
Mehrere Schneiden am Werkzeug reduzieren die Bearbeitungszeit im Vergleich zu
Spindelwerkzeugen oder einschneidigen Feinbohrwerkzeugen
deutlich.
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Quod erat
demonstrandum

Who is Who
Hinter dem Demonstrator
stehen 22 potente Partner.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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B&R Industrie-Elektronik
Belden Electronics
Bosch Rexroth
Deutsche Telekom
DFKI
Empolis Information
Management
Eplan Software & Service
German Edge Cloud
Harting
Huawei Technologies
Düsseldorf
IBM Deutschland
KIST Europe
Forschungsgesellschaft
MiniTec
Pfalzkom
Perinet
Pilz
proAlpha Business Solutions
Siemens
TÜV Süd
TE Connectivity Germany
Technische Universität
Kaiserslautern
Weidmüller Interface

menwechsel in die industrielle
Praxis zu überführen helfen.
„Das Endprodukt ist nicht mehr
vordefiniert, es definiert sich erst
mit dem Auftragseingang. Die
klassische Massenproduktion mit
ihren definierten Fertigungsprozessen ist darauf nicht mehr anwendbar“, zeichnet Marco Sprenger
sein Bild der Zukunft. Not täten
also Systeme und Prozesse, die
sich flexibel und in Echtzeit den
individuellen Anforderungen eines
einzelnen Auftrags auf Maschinenebene anpassen: beliebig miteinander verknüpfbare Teilprozesse,
von denen jeder eine bestimmte
Fertigkeit – einen Skill – darstellt.
Diese Skills können beliebig und
maschinenübergreifend miteinander verknüpft werden.

„Der nächste Schritt muss die
Öffnung der Kommunikation über
mehrere Hersteller hinweg sein.
Erst dann wird das Thema wirklich
ins Fliegen kommen“
Martin Ruskowski,
SmartFactory KL

Paradigmenwechsel
„Skill-based Production ist aus
unserer Sicht ein Paradigmenwechsel in der Produktionsplanung und
-ausführung“, sagt Marco Sprenger,
„wir kennen Losgröße 1 aus der
Automobilbranche, aber es hält
mehr und mehr Einzug in die Fertigung von Konsumgütern.“ Der
Leiter des Education Network Technologie bei B&R ist Partner des
„Production Level 4“-Demonstrators der SmartFaktory Kaiserslautern. Und der soll diesen Paradig-

C_B&R

D

as Produkt ist betont einfach gehalten: ein USB-Stick, der mittels
aufgesetzter roter oder blauer Lego-Steine „individualisiert“ wird.
Auf dem kleinen Demonstrator
durchläuft der Stick ein Montagemodul und ein Daten-BetankungsModul, und schließlich werden
Produkt und Bestellung mittels KI
abgeglichen. Auch die Einbeziehung eines externen Lieferanten
kann hier simuliert werden. In
diesem Fall erhält der Stick einen
orangen Lego-Stein.
Der Demonstrator, der im Rahmen der Hannover Messe präsentiert wurde, wirkt maximal unspektakulär. Und stellt doch nicht
weniger dar als eine Vision von
der Produktion der Zukunft.

C_SMARTFACTORY-KL/A.SELL

Skill-based Production ist ein Ansatz, die Produktion völlig neu zu denken.
Im Rahmen der Hannover Messe wurde nun ein Demonstrator vorgestellt,
der zeigt, wohin die Reise gehen könnte.

Kooperation der
Wettbewerber?
Martin Ruskowski, Professor am
Deutschen Forschungszentrum
für Künstliche Intelligenz und Vorstandsvorsitzender der Technologie-Initiative SmartFactory KL,
betont die Möglichkeiten, die sich
hinsichtlich lokaler Fertigung ergeben: „Viele Kunden wollen auch
lokal fertigen – ein Thema, das
auch im Zusammenhang mit Emissionen immer stärker auftaucht..

„Das Endprodukt ist nicht mehr
vordefiniert, es definiert sich erst
mit dem Auftragseingang. Die klassische Massenproduktion mit ihren
definierten Fertigungsprozessen ist
darauf nicht mehr anwendbar.“
Marco Sprenger,
B&R
Nr. 5 | Mai 2021
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„Paradigmenwechsel in der Produktionsplanung und
-ausführung“: Der Demonstrator der SmartFactory.

Fertigung & Produktion

Mutter Erde
für Daten
Mit Gaia-X soll eine
sichere europäische
Dateninfrastruktur
geschaffen werden.

Man kann nicht mehr alles in
Massenproduktion in China fertigen, man muss auch in der Lage
sein, hier flexibel und kostengünstig zu fertigen.“
Skill-based Production hält er
für einen „fundamentalen Wandel
im Denken“. Auch, weil sie die
Kooperation zwischen verschiedenen Fabrikhallen und verschiedenen Herstellern und Lieferanten
adressiert. „Und wenn wir es richtig gemacht haben, dann können
sogar Wettbewerber untereinander
Ressourcen austauschen. Weil GaiaX eine sichere Datenschnittstelle
bereitstellt, die Datenmissbrauch
sicher verhindert.“

Zwei Ansätze der
Kommunikation
Den „fundamentalen Wandel im
Denken“ erklärt Magnus Volkmann, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Kaiserslautern, anhand des Begriffs „Skills“ per se:
„Die klassische Betrachtung von
Skills war eine über bestimmte
Parameter. Nun werden die Skills
aber so komplex, dass das nicht
mehr funktioniert. Jetzt schicken
wir die Daten an die Fertigungsmaschinen, und die Maschine
antwortet: ‚Ja das kann ich fertigen,
ich brauche dafür so lange, und
ich nenne auch gleich die kosten
des Prozessschrittes und die Höhe
des Energieverbrauchs.‘“
Für die Frage, wie diese KomNr. 5 | Mai 2021

munikation grundlegend organisiert sein soll, werden derzeit zwei
Ansätze verfolgt: Es kann in Richtung eines Orchestrators gehen,
der Zugriff auf die ganze Fabrik
hat und jede einzelne Maschine
anfragen kann. Oder aber um den
Aufbau eines Multi-Agenten-Systems, in dem sich die relevanten
Maschinen direkt untereinander
einigen. Solche Fragen, erzählt
Magnus Volkmann, werden derzeit
noch sehr heftig diskutiert.

Permanente
Weiterentwicklung
Warum derartige Ansätze in der
Praxis noch so selten sind? Martin
Ruskowski sieht vielerorts grundlegende Voraussetzungen noch
nicht gegeben. „An den Berufsschulen wird zum Beispiel immer
noch die klassische SPS-Programmierung gelehrt: klassische Elektrotechnik, nur eben im Rechner
abgebildet. Das Denken der IT, der
Kapselung, der objektorientierten
Programmierung ist meist noch
nicht angekommen. IT und OT
müssen erst zusammengebracht
werden.“
Hinzu komme die Frage der
Kommunikation zwischen Maschinen. Was innerhalb der einzelnen
Hersteller-Welten schon funktioniere, müsse nun auch herstellerübergreifend angegangen werden.
„Der nächste Schritt“, sagt Ruskowski, „muss die Öffnung der Kom-

munikation über mehrere Hersteller hinweg sein. Erst dann wird
das Thema wirklich ins Fliegen
kommen.“ Wie lange auch immer
es dauert: „Roboter und Maschine
müssen zu einer Einheit mit einer
zentralen Steuerung verschmelzen“, sagt Marco Sprenger. „Das
ermöglicht die Synchronisierung
von Maschine und Roboter in harter Echtzeit und schafft damit
völlig neue Grade an Flexibilität.“
In diesem Sinne ist der auf der
Hannover Messe präsentierte
Demonstrator auch nur als Momentaufnahme zu verstehen.
„Production Level 4 ist eine agile
Idee, die sich permanent weiterentwickelt, „betont Martin Ruskowski. Der Demonstrator werde
dementsprechend in den kommenden Jahren permanent neue
‹‹
Fähigkeiten erhalten. 

Gaia-X ist der Versuch europäischer Unternehmen, eine
unabhängige und sichere
Cloud zu schaffen und Daten
sowie Dienste auszutauschen. „Dabei geht es um
das Aufbrechen der lokalen
Produktionsnetzte hin zu
offenen Netzen, wo die Security auf die einzelne Maschine
gebracht wird, und darum,
autonome Maschinen über
das Internet miteinander vernetzen zu können“, erläutert
Martin Ruskowski. Klaus
Stark, Leiter des Innovationsmanagements bei Pilz, stellt
fest, dass in der Praxis zwar
bereits einige Leuchtturmprojekte entstehen, doch noch
ein weiter Teil des Weges
gegangen werden muss.
„Auch wenn noch viele Technologien zu installieren sind,
hat Gaia-X eine besondere Bedeutung für uns und zwar im
Punkt Monetarisierung von
Daten. Wir brauchen Modelle
und Services, um gemeinsam
als Industrie Wertschöpfung
zum Nutzen der Kunden zu
betreiben“, so Stark.
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Arbeitsplatz für MenschRoboter-Kollaboration –
links der APAS assistant mit
Schraubspindel und Sensorhaut.

Langsam
wachs ma zamm
Im BMW Group Werk Berlin kann
man sehen, wie Menschen und
Roboter erfolgreich kooperieren. Die
Erkenntnisse aus dem Industrie-4.0Projekt fließen auch in die weitere
Fertigungsplanung ein.

M

enschen und Roboter in
unmittelbarer Nähe. Für
einige Mitarbeiter im
BMW Group Werk Berlin
ist das bereits Alltag: Sobald der Montagemitarbeiter die Motorradfelge in die Zentriermaschine eingesetzt hat, übernehmen zwei
rechts und links von der Zentrieranlage
positionierte APAS-Produktionsassistenten
den Verschraubungsprozess. An jedem der
beiden Roboterarme ist eine IndustrieSchraubspindel befestigt, Mensch und Maschine wechseln sich ab, nutzen denselben
Arbeitsraum – ganz ohne Schutzzaun.

Roboter plus Schraubwerkzeug
Die in dieser Art einzigartige Umsetzung einer
Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK) kombi-
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niert zwei kollaborative Roboter vom Typ APAS
assistant mit je einer hochpräzisen, automatischen Schraubspindel aus dem Schraubsystem 350 von Bosch Rexroth. Die Aufgabe der
kreativen Synthese aus Robotik, Schraub- und
Sicherheitstechnik besteht darin, die vormontierten Speichen in der richtigen Reihenfolge
wiederholgenau mit einem exakt vorgegebenen Drehmoment anzuziehen.
Dass der Industrieroboter ohne Schutzzaun
in unmittelbarer Nähe des Montagemitarbeiters agieren darf, liegt an der schwarzen Sensorhaut, die sowohl den APAS assistant als
auch die Schraubspindel umgibt und die Umgebung kapazitativ erfasst. Noch bevor es zu
einer Berührung kommt, stoppt das System
die Bewegung. Ist der Nahbereich wieder frei,
fährt der Roboter an derselben Stelle fort.

Kosteneffiziente Teilautomatisierung
Grundlage für die problemlose Zusammenarbeit ist die im APAS assistant integrierte
Sicherheitstechnik. Sie schafft einen kollisionsfrei gestalteten Raum, in dem Mensch und
Maschine produktiv und sicher interagieren
können. „Der große Vorteil hybrider Arbeitsplätze wie diesem besteht darin, dass sie sich
mit relativ geringem Aufwand nachrüsten

lassen, ohne die umgebende Mikrologistik
verändern zu müssen“, sagt APAS-Produktmanager Wolfgang Pomrehn, bei Bosch Rexroth
zuständig für den Bereich kollaborative Robotik. „Die MRK stellt folglich eine kosteneffiziente Alternative zur Vollautomatisierung
dar. Beispiele wie dieses machen deutlich, wie
flexibel sich die Fabrik der Zukunft gestalten
lässt, und dass Menschen darin weiterhin
eine zentrale Rolle spielen.“

Ganzheitliche Lösung aus einer Hand
Eine wichtige Motivation für das Industrie-4.0Projekt in der Motorradmontage bestand
darin, Erfahrungen für andere potenzielle
MRK-Anwendungen in der Serienmontage zu
sammeln. Den Zuschlag für die Umsetzung
erhielt Bosch Rexroth aufgrund seines interdisziplinären Know-hows und Lösungsangebots
in beiden Bereichen – kollaborative Roboter
und High-End-Schraubtechnik. Anstelle eines
kostspieligen Sondermaschinenbaus erhielt
die BMW Group auf diese Weise ein einbaufertiges Komplettsystem, das sich aus erprobten Standardbausteinen zusammensetzt und
zudem den geforderten Sicherheitsstandard
PL d, Kat. 3 erfüllt.
Nr. 5 | Mai 2021
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Die vom APAS assistant geführte Schraubspindel zieht
die Speichen wiederholgenau mit einem definierten
Drehmoment fest. Die Prozessdaten werden in Echtzeit erfasst, visualisiert und dokumentiert.

Dokumentation und Monitoring

Pilot gelungen, Planung geht weiter

Zu den Anforderungen an die Schraublösung zählte neben einer hohen Wiederholgenauigkeit für reproduzierbare Ergebnisse eine lückenlose Dokumentation. Die
Schraubspindel und die Steuerung der
Generation 350 erfüllen diesen Anspruch,
denn sie sind in der Lage, in Echtzeit auf
den individuellen Schraubprozess zu reagieren und beispielsweise ein defektes
Gewinde sofort zu erkennen. Prozessqualität und -sicherheit bleiben so konsequent
gewährleistet.
Da jeweils die komplette Schraubkurve
aufgezeichnet wird, lassen sich verschiedenste Kenndaten überwachen – einschließlich des Zieldrehmoments, das für die
korrekte Spannung der Speichen im Rad
entscheidend ist.

Seit Oktober 2020 läuft die Anwendung
produktiv im Zweischichtbetrieb. Die Montagemitarbeiter haben die Lösung gut
angenommen, die gesammelten Erfahrungen mit der MRK-Lösung werden in Schulungen intern weitergegeben und helfen
bei der Identifikation weiterer potenzieller Anwendungsbereiche bis hin zur Bandmontage mit Fließbetrieb.
Der APAS-Baukasten deckt hierfür eine
Vielfalt an Einsatzszenarien ab, zumal sich
der Industrieroboter mit Kuka-Technologie und der weitverbreiteten SPS-Schnittstelle mxAutomation schnell und flexibel
integrieren lässt. Auch das Engineering
ist einfach, da das System in vertrauter
Robotik-Umgebung konstruiert und programmiert ist. So lassen sich auch bestehen-

C_ BOSCH REXROTH

Die im APAS assistant integrierte Sicherheitstechnik schafft einen kollisionsfrei gestalteten Raum, in dem Mensch und Maschine
produktiv und sicher interagieren können.

de Anlagen effizient ergänzen oder erweitern.

Blick in die Zukunft
Angesichts der wachsenden Marktvolatilität
und gestiegenen Anforderungen an die Fertigungsflexibilität bewähren sich hybride
Arbeitsplätze mit Mensch-Roboter-Kollaboration als kosteneffizienter Weg, die Produktivität in der Serienfertigung zu steigern. „Das
APAS-Projekt im BMW Group Werk Berlin ist
ein gutes Beispiel dafür, wie produzierende
Unternehmen neue Problemstellungen mit
frischen Ideen angehen können“, sagt Wolfgang Pomrehn. „Auf Grundlage gemeinsamer
Technologie- und Ergebnisorientierung ist
hier ein Stück Fertigung der Zukunft entstanden, welche die Stärken von Mensch und
Technik sinnvoll kombiniert.“
‹‹

igus e-skin flat cleanroom cable system
®

®

Zeit sparen, Ertrag steigern.
IPA-Zertifizierung in Vorbereitung
Vorserie SKF12.3.03.0101 ist zertifiziert nach
EN ISO-Klasse 1, Bericht IG 1907-1125

Tel. 07662-57763 info@igus.at motion plastics

®

Finden Sie Beweise
und Ihr kostenloses
Try&Touch-Muster online:

Komplett
modular. Zeiten
für Neubestellungen auf Tage
reduzieren. Für
Kabelaustausch
in Minuten.

/YIELDrevolution

Die Begriffe "igus, e-skin, motion plastics" sind in der Bundesrepublik Deutschland und gegebenenfalls international markenrechtlich geschützt.
A-1313-Reinraum e-skin 185x63_CC.indd 1
Nr. 5 | Mai 2021

17.03.21 13:13

13

C_BMO

C_FAULHABER

Fertigung & Produktion
In Kooperation mit Faulhaber

Automatisierte Produktion unterschiedlicher Losgrößen ab Stückzahl 1:
CNC-Maschine von BMO.

High Mix &
High Volume
Bisher standen Anwender in der metallund kunststoffverarbeitenden Industrie oft
vor der Qual der Wahl: Entweder man setzte bei CNC-Dreh- und Fräsmaschinen auf
eine möglichst hohe Varianz oder auf hohe
Stückzahlen. Eine innovative Lösung aus
den Niederlanden ermöglicht beides und
senkt gleichzeitig die Schwelle zur Automatisierung. In den servogesteuerten Greifbacken sorgen bürstenlose DC-Servomotoren
mit integriertem Speed Controller von
Faulhaber für die dafür notwendige
Präzision und Zuverlässigkeit.
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D

as niederländische Unternehmen BMO Automation startete 2008 mit der Vision einer
wesentlich effektiveren Beladung von
CNC-Dreh- und Fräsmaschinen. Kunden,
zumeist aus der metall- und kunststoffverarbeitenden Industrie, können auf
modulare Gesamtlösungen für die Zerspanungsindustrie zurückgreifen, die sich
durch qualitativ hochwertige, benutzerfreundliche und flexible Automatisierungslösungen auszeichnen. In Zusammenarbeit
mit Faulhaber entstand dabei ein Servo-

Bürstenlose DC-Servomotoren
mit integriertem Speed
Controller: Faulhaber BX4 SC.

greifer, der in den Roboterzellen mit einem
Roboterarm verbunden ist. Diese Zellen
dienen dem automatisierten Be- und Entladen von CNC-Dreh- und Fräsmaschinen.

Game Changer
BMO Automation aus dem niederländischen Nederweert in der Provinz Limburg
ermöglicht mit ihren Roboterzellen eine
automatisierte Produktion ganz unterschiedlicher Losgrößen ab Stückzahl 1.
„Leistung bei BMO ist definiert als Flexibilität² mal Produktivität. Durch den von
Nr. 5 | Mai 2021
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High Mix & High Volume
Grundsätzlich sind die Margen bei der Fertigung
von niedrigen Stückzahlen höher als in der
Massenproduktion. Gleichzeitig ist es personalund damit kostenintensiver, wenn zwischen
einzelnen Dreh- und Fräsvorgängen die Werkstücke manuell geladen werden müssen. Daher ist eine Lösung, die beim Einsatz von
CNC-Dreh- und -Fräsmaschinen in der metallund kunststoffverarbeitenden Industrie sowohl
hohe Varianzen als auch hohe Volumina erreicht, ein Game Changer. BMO Automation
kombiniert für ihren Ansatz dazu die Vorteile der Palettenautomatisierung mit der
Option, auch einzelne Werkstücke vollautomatisiert laden zu können. Aus dem Prinzip
„High Mix – Low Volume“ wird so „High Mix
& High Volume“.
Möglich machen dies unter anderem servogesteuerte Greifbacken, deren Präzision und
Zuverlässigkeit durch Faulhaber Antriebe
garantiert wird. Im Servogreifer treibt ein
Faulhaber-Motor eine Getriebespindel an, die
Teil eines Linear-Führungssystems ist. Infolgedessen bewegen sich die Greiferfinger, verbunden mit den geführten Blöcken, in die
gewünschte Position für das Produkt, das in
die CNC-Maschine geladen werden soll. Nach
dem Dreh- oder Fräsvorgang können sich die
Dimensionen des Werkstücks verändern. Hier
passt der Servogreifer automatisch und, ohne
die Lade- und Entladezyklen zu verändern, die
Position der Greiferfinger an. Ein Tausch des
Greifers ist somit nicht notwendig.
„Harco Hermans, bei uns für Forschung
und Entwicklung verantwortlich, kannte Faulhaber aus früheren Projekten, wo er sehr gute
Erfahrungen mit den Motion Control-Produkten gesammelt hat“, erklärt Maarten van
Nr. 5 | Mai 2021

Bun. Über das Drive Selection Tool auf der
Faulhaber-Webseite wurde der passende Motor ausgewählt. Dabei wurde BMO Automation von Faulhaber unterstützt, etwa bei der
Überprüfung der Skriptdateien für die Kommunikation mit der BMO Intelligent Control
Software.
Die Entwicklung dauerte etwa ein Jahr,
einschließlich einer zweimonatigen Testphase bei Referenzkunden. Die größte Herausforderung war dabei, eine zuverlässige Lösung
zu integrieren, die in möglichst kleinen Dimensionen und geringem Gewicht verfügbar
ist und sich so nur minimal auf die Nutzlast
des Roboters auswirkt. „Faulhaber bietet hier
sowohl im mechanischen wie auch elektronischen Teil eine sehr kompakte aber dennoch
leistungsfähige Lösung, die uns überzeugt
hat.“

Ausgezeichnet innovativ
Eine Konzentration auf die CNC-Automatisierung, langjährige Erfahrung und gute Kontakte zu Herstellern von CNC-Maschinen ermöglicht eine vollständige Integration der
Roboterautomatisierung in die zerspanende
Fertigung. BMO ist hier Vorreiter in Sachen
Automatisierung und Digitalisierung. Das
belegen auch die drei Nominierungen zum
TechniShow Award. Die erste Nominierung
im Jahr 2016 gab es für eine Automatisierungslösung, mit der Einzelstücke und Serien durchgehend gefertigt werden konnten. Die Automatisierungslösung ermöglichte den
automatischen Wechsel von Spanmitteln,
Paletten und Produkten. Zum Zeitpunkt der
Nominierung eine echte Premiere. 2018 wurde BMO für eine bahnbrechende Xenon-Software für die Smart Industry 4.0 ausgezeichnet.
Verschiedenste Daten von CNC-Maschinen
einer Bearbeitungsanlage werden dabei gesammelt und verknüpft. 2020 wurde das
Unternehmen für seine Smart Centric E-Clamp

zum dritten Mal in Folge nominiert, konnte
sich dieses Mal jedoch nicht durchsetzen.

Automatisch im Vorteil
„Eine CNC-Automatisierung steigert die Produktivität, verkürzt die Durchlaufzeit und ist
ein Ausweg aus dem Fachkräftemangel“, stellt
Maarten van Bun fest. Auch in der Covid19-Pandemie hat sich der Vorteil einer automatisierten Robotik-Lösung gezeigt. „Corona
hatte einen großen Einfluss auf die Metallindustrie. Am Anfang waren Kunden bei
Investitionen konservativer, das Segment
änderte sich jedoch bald, da klar wurde, eine
CNC-Automatisierung ist nicht nur eine Lösung für die Zukunft, sondern auch für jetzt.
Ein Roboter wird nicht krank, und auch mit
begrenzten Arbeitszeiten kann ein menschlicher Bediener das Produktionsniveau gemeinsam mit einer BMO-Robotiklösung hochhalten .“
Auch ermöglicht eine automatisierte Fertigung die Produktion vor Ort, und man kann
so die Nachteile einer ausgelagerten Produktion wie zum Beispiel geschlossene Grenzen,
Einschränkungen im Reise- und Warenverkehr,
längere Grenz- und Zollkontrollen und lokale Lockdowns, wie sie sich gerade in der
Pandemie gezeigt haben, vermeiden.
„Wenn Sie automatisieren möchten, ist
es wichtig, dass ein genauer Prozess erstellt
wird, der kontinuierlich ein hohes Maß an
Sicherheit garantiert. Diese Präzision und
insbesondere die Wiederholungsgenauigkeit
sind wichtig, da alles vollautomatisch erfolgt,
die Fehlerquoten gering sind. Unsere Automatisierungen funktionieren, ohne dass ein
Mitarbeiter dabeistehen muss. Ein zuverlässiger Prozess ist daher extrem wichtig. Die
Produkte von Faulhaber garantieren uns
Qualität, Sicherheit und nichts, worüber wir
uns Sorgen machen müssen“, so das Fazit
von Maarten van Bun. 
‹‹

C_ BMO

uns entwickelten Servogreifer erhöht sich die
Flexibilität erheblich, und Kunden können ab
Chargengröße 1 automatisieren. Das ist die
Zukunft“, betont Marketing Manager Maarten
van Bun. „Ein einfacher Roboter oder Cobot
erledigt tausend Mal den gleichen Job. Wir
glauben aber, dass die Zukunft mehr als eine
Automatisierung kleinerer Produktreihen in
einem Durchgang darstellt. Wir nennen das
Multi Batch Automatisierung. Wir können
auch tausend Teile automatisiert fertigen,
aber eben aufgeteilt in mehrere Serien mit
niedrigen Volumina. Eben High Mix und High
Volume.“
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„Kunden bestätigen uns, dass wir
mit unserem Automatisierungsportfolio und unseren IIoT-Komponenten die richtigen Lösungen für
den Markt bieten“:
Weidmüller erlebte zweistelliges
Wachstum bei Automatisierungsprodukten.

Die zentralen
Treiber

Das vergangene Jahr war auch für Weidmüller
fordernd. Erfolgreich war das Familienunternehmen vor allem in den Zukunftsbereichen Automatisierung und Erneuerbare Energien.

N

ichts ist beständiger als der
Wandel“, schrieb Charles
Darwin schon vor fast 200
Jahren. Dass vor allem auch
die Corona-Pandemie zu einem dynamischen
Wandel beiträgt, ist unumstritten. Um im
derzeitigen Wandel bestehen zu können,
sind Technologien und Innovationen die
zentralen Treiber. Nur, wer sich in dynamischen Märkten wie der Automatisierung,
Digitalisierung und Elektrifizierung durchschlägt, kann bestehen.
Anlässlich der Hannover Messe blickte
Weidmüller auf ein bewegtes Geschäftsjahr
2020 zurück. Die drei Vorstände gaben sich
mit dem Ergebnis für das Corona-Jahr zufrieden und sind aufgrund guter Auftragseingänge im ersten Quartal optimistisch
für 2021 gestimmt. Im Jahr 2020 erzielte
der Elektronikspezialist einen Umsatz in
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Höhe von 792 Millionen Euro – das sind 4,5
Prozent weniger als im Vorjahr. Während
das Unternehmen im Jahr 2019 noch leicht
wuchs, hat sich die für 2020 erwartete Erholung nicht eingestellt. Im Gegenteil: Von
einer stabilen konjunkturellen Lage kann
keine Rede sein. „Der Rückgang ist hier vor
allem der wirtschaftlichen Lage im Maschinenbau sowie dem schwachen Öl- und Gasgeschäft geschuldet“, sagte Vertriebsvorstand
Timo Berger.
Während die Märkte in Europa und Amerika erst in der zweiten Jahreshälfte wieder
anzogen, hat vor allem die schnelle Erholung
des chinesischen Marktes das WeidmüllerGeschäft im ersten Halbjahr gestützt. Getragen wurde dies von einer starken Nachfrage
nach
Elektronikund
Automatisierungsprodukten sowie Industrial-Ethernet-Komponenten. Die Bereiche

Geräteanschlusstechnik und SchaltschrankKomponenten liegen hingegen unter dem
Vorjahr.

Wachstum in Automation
und erneuerbaren Energien
Insbesondere bei den Automatisierungsprodukten gab es ein Wachstum im zweistelligen Bereich. „Unsere Kunden bestätigen
uns hier, dass wir mit unserem Automatisierungsportfolio und unseren IIoT-Komponenten die richtigen Lösungen für den
Markt bieten“, freute sich Technologievorstand und Vorstandssprecher Volker Bibelhausen. Auch im Bereich der erneuerbaren
Energien konnte Weidmüller zulegen, so
wurde beispielsweise im letzten Jahr ein
zweistelliger Zuwachs in der Windenergie
verzeichnet.
Mit 51 Millionen Euro investierte das
Nr. 5 | Mai 2021

Familienunternehmen 2020 mehr als 6,5
Prozent seines Umsatzes in Forschung und
Entwicklung. Gleichzeitig steht die größte
Einzelinvestition in der Unternehmensgeschichte am Programm. Unweit von Eisenach
soll ein neues Logistikzentrum entstehen
– die Fertigstellung ist für das kommende
Jahr geplant. „Mit dieser Investition im
zweistelligen Millionenbereich stellen wir
die Weichen für weiteres Wachstum und
mehr Kundenservice im Versand“, meinte
Finanzvorstand André Sombecki.

Steigende Nachfrage
nach IIoT-Lösungen
Der Elektronikprofi erweitert fortlaufend
sein IIoT-Portfolio mit Lösungen zur Erfassung, Weiterleitung, Verarbeitung und Visualisierung von Daten und deren Analyse.
Der Ausbau von Digitalisierungsprozessen
ist während der Coronakrise in der Industrie deutlich gestiegen. Laut einer Studie des
Ifo-Instituts im Auftrag des Personaldienst-

leisters Randstad wollen knapp zwei Drittel
der befragten Personalverantwortlichen
öfter virtuelle Konferenzen ansetzen. Rund
60 Prozent wollen Meetings im Büro und
Dienstreisen reduzieren. Dazu haben im
zweiten Quartal 2020 23 Prozent neue Software für die Zusammenarbeit eingeführt.
„Wir sehen das auch an den zahlreichen
Anfragen für unsere Industrial-IoT-Komponenten und unser Machine-Learning-Tool
Auto ML. Mit diesen Lösungen unterstützen
wir unsere Kunden, ihre eigenen Prozesse
und Systeme Cloud-fähig zu machen und
zu optimieren“, so Bibelhausen. Gleiches
gilt auch für die Angebote für den Schaltschrankbau, für den Weidmüller durch die
ganzheitliche Betrachtung des Erstellungsprozesses durchgängig aufeinander abgestimmte Lösungen bietet.

Investitionen in neue Technologien
Die Vorstände betonten zudem, dass Nachhaltigkeit und Klimaneutralität von jeher
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Setzt verstärkt auf die Themen Automatisierung
und Erneuerbare Energien: Weidmüller-Vorstand.

für das Unternehmen eine besondere Bedeutung haben. Der Elektronikspezialist
beschäftigt sich sowohl mit E-Mobilität als
auch mit neuen Effizienztechnologien. In
diesem Zuge wird beispielsweise dem Thema grüner Wasserstoff und der DC-Industrie großes Potenzial eingeräumt.
Sandra Leitner
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Neue Anwendungsgebiete
Zur Hannover Messe hat der Automobil- und Industriezulieferer
Schaeffler ein breites Portfolio aus Lagerungen, Robotergetrieben
und Antriebsmotoren mitgebracht. Und sich damit als Partner für
die Roboterindustrie positioniert.

D
C_SCHAEFFLER

ank leistungsstarker Komponenten und Systembaugruppen von Schaeffler können Leichtbauroboter und
Cobots in Anwendungsgebieten zum Einsatz
kommen, die sowohl höhere Geschwindigkeiten, Präzision und Reinheitsklassen als
auch gesteigerte Traglasten verlangen.
„Unsere Komponenten und Systeme
verbessern nicht nur die Leistung von Leichtbaurobotern und Cobots, sondern eröffnen
ihnen auch weitere Anwendungsgebiete“,
sagt Ralf Moseberg, der das Geschäftsfeld
Industrial Automation bei Schaeffler leitet.
„Die Kombination aus unserem Getriebe
DuraWave RTWH, Schrägnadellager XZU
und UPRS-Motor bildet dabei das perfekte
Gesamtsystem für Gelenke, um Kundenanforderungen nach einer Systembaugruppe mit höchster Kompaktheit, Dynamik und
Leistungsfähigkeit zu erfüllen.“

Schrägnadellager für Hygiene-Bereiche

Für Leichtbauroboter und Cobots:
Schaeffler bringt neue Komponenten
und Systembaugruppen.
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Alle Komponenten sind auch einzeln erhältlich. Speziell für die Gelenke von Leichtbaurobotern und Cobots entwickelte Schaeffler das zweireihige Schrägnadellager XZU.
Das Schrägnadellager verfügt über den
gleichen Querschnitt wie die häufig eingesetzten Kreuzrollenlager und ist mit diesen 1:1 austauschbar.
XZU-Lager können auch als Hauptlagerung für Robotergetriebe eingesetzt werden.

Als Alleinstellungsmerkmal gegenüber
Kreuzrollenlagern weist das XZU durch
seinen konstruktiven Aufbau eine hundertprozentige Schmierstoff-Leckage-Freiheit
auf. Dadurch eignet es sich insbesondere
für den Einsatz in Bereichen, in denen höchste Ansprüche an Hygiene und Sauberkeit
gestellt werden, wie in der Lebensmittelverarbeitung, der Medizintechnik und der Halbleiterproduktion.

Neues Präzisionswellgetriebe
Das neue Präzisionswellgetriebe DuraWave
RTWH von Schaeffler verfügt über eine
außergewöhnlich hohe Präzision, Drehmomentdichte und Lebensdauer. Eine optimierte Zahngeometrie der Flexspline macht
eine gleichmäßigere Lastverteilung auf die
Verzahnung und einen vollständigen Zahneingriff möglich. Die Flexspline wird hochpräzise durch Umformung hergestellt. Diese bietet Vorteile bezüglich Faserverlauf
sowie Oberflächengüte und führt zu einer
Materialverfestigung. Ein speziell legierter
Stahl sowie die kombinierte Wärme- und
Oberflächenbehandlung sorgen für außergewöhnlich hohe Dauerfestigkeit, Verschleißfestigkeit und Langlebigkeit.

Abgestimmte Motoren
Die Motoren der neuen Baureihe UPRS sind
entsprechend auf die jeweilige Robotergetriebegröße abgestimmt und separat oder
Nr. 5 | Mai 2021
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Mit dem neuesten Update
können nun drei IoT-fähige
Hardware-Lösungen angebunden werden.

				

Optime,
optimiert

Update für das Zustandsüberwachungs-System von Schaeffler

Schaeffler hat der Zustandsüberwachung Optime ein Update verpasst und die Condition-Monitoring-Systeme SmartCheck und ProLink integriert. Damit deckt Optime die Zustandsüberwachung
eines sehr breiten Spektrums an Maschinen und oft ganzer Werke ab.
Per Smartphone- oder Desktop-App haben Kunden mit Optime den Zustand ihres Werkes auch bei
Hunderten von Maschinen im Blick, denn die Meldungen werden nutzerfreundlich aufbereitet
und nach Kritikalität priorisiert. So können betriebsinterne Instandhalter oder auch Servicefirmen
rechtzeitig und kosteneffizient Wartungsmaßnahmen, Personaleinsatz und Ersatzteilbeschaffung
planen. Das modulare Servicekonzept bietet Online-, Remote- oder On-Site-Services.
Die Condition-Monitoring-Systeme können ohne Zusatzqualifikationen genutzt werden, denn
die Systemkonfiguration und Datenanalysen sind weitestgehend automatisiert. Über dieses
integrierte Wissen verfügen sowohl die hochgradig skalierbare Optime-Lösung mit kabellosen
Ein-Kanal-Sensoren, als auch die beiden Systeme für Maschinen mit dynamischen Drehzahl- und
Lastzuständen sowie Umgebungen mit Temperaturen von über 85 Grad Celsius – das einkanalige
CMS SmartCheck und das Multi-Kanal-CMS ProLink.

C_SCHAEFFLER

als Getriebe-Motor-Einheit erhältlich.
Die UPRS-Motoren sind als AxialflussMaschine ausgeführt. Mit den stirnseitigen Spulen in PCB-Bauweise (Printed Circuit Board) wird eine sehr hohe
Momentendichte erzielt. Durch den
Einsatz innovativer Werkstoffe können
sowohl Gewicht als auch Bauraum der
aktiven Komponenten zugunsten
einer besseren Gesamtdynamik reduziert werden.
Mit der siebten Achse eines Roboters ist
es möglich, bestehende Arbeitsbereiche zu
vergrößern und damit neue Produktionsbereiche voll zu automatisieren. Schaeffler bietet dafür Plug-and-play fertige Linearachsen
der Baureihe MDKUVE mit einem Servogetriebemotor, Kabelschlepplösung, Boden- oder
Deckenmontagesatz sowie Adapterplatte für
den Roboter. Der sogenannte „Range Extender“
ist softwareseitig voll integrierbar und kann
problemlos in die Roboter-Steuerung des
Kunden eingebunden werden. 
‹‹

ANY ROBOT.
ANY GRIPPER.
ANY END-EFFECTOR.
Ecosystem MATCH
+ Ein System für Leichtbauroboter,
Cobots und konventionelle Roboter
+ Automatisiertes und manuelles Wechseln
mit Easy-Click Funktion
+ Große Vielfalt an Endeffektoren
+ Hohe Lebensdauer, auch im automatisierten Dauerbetrieb
+ Die Haupttechnologien für Handhabung
(Vakuum- und mechanisches Greifen)
vereint

THE KNOW-HOW FACTORY

Nr. 5 | Mai 2021
www.zimmer-group.com
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3D-Druck im All …
E in Forschungsteam der TH Köln entwickelt gemeinsam mit mz Toner
Technologies ein neues 3D-Druck-Verfahren auf Basis von Elektrophotographie, das unter anderem das Drucken im Weltraum ermöglichen soll.

Könnte auch für die ESA interessant sein:
3D-Druck auf Basis von Elektrophotographie.

C_STOCK ADOBE

E
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lektrophotographie ist das Verfahren,
mit dem die meisten Drucker funktionieren. Dabei wird eine Fototrommel innerhalb des Druckers komplett elektrisch
aufgeladen. Ein Laserstrahl bildet anschließend
das zu druckende Motiv auf dieser Trommel
ab, indem er selektiv elektrische Ladungen
löscht. Der Farbstoff haftet dort auf der Trommel, wo Ladungen übriggeblieben sind. Dieser
wird auf das Papier übertragen und erzeugt
so das am Ende sichtbare Bild.
Darauf aufbauend, erarbeitet ein Forschungsteam im Labor für Werkstoffe am
Institut für Allgemeinen Maschinenbau der
TH Köln ein elektrophotographisches 3DDruck-Verfahren. Das Konzept: Das zu fertigende Bauteil wird zuerst mit einer Software
in mehrere hauchdünne Schichten „geschnitten“. Statt des Farbstoffs werden Polymerpartikel, also Kunststoffe, verwendet. Dabei
können ein bis zehn Schichten, die wenige
Mikrometer dünn sind, übereinander auf eine
Trägerfolie gedruckt und durch eine Walze
vorverfestigt werden. Um das gewünschte
Bauteil vollständig zu fertigen, werden im
zweiten Prozessschritt mehrere dieser zuvor
gedruckten Schichtpakete mit Hilfe einer
Heizpresse miteinander verbunden. Der Kooperationspartner mz Toner Technologies
entwickelt einen Prototyp des 3D-Druckers.

Einsatz im Weltraum
Kunststoffe eignen sich besonders für die
Raumfahrt, da sie wenig wiegen und zugleich
mechanisch belastbar sind. Eine besondere
Herausforderung ist, das elektrophotographische Verfahren so umzusetzen, dass es trotz
fehlender Schwerkraft eingesetzt werden kann.
Für die Raumfahrt hätte der 3D-Druck vor Ort
Vorteile: Nicht alle Ersatzteile, die eventuell
während einer Expedition benötigt werden,
müssten mitgenommen werden. Sie könnten
je nach Bedarf direkt vor Ort anfertigt werden.
Dies spart Platz und Gewicht ein. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der TH
Köln stehen bezüglich des Einsatzes im Weltraum im Austausch mit der European Space
Agency ESA.

Alternative zum Spritzgussverfahren
Bisher konnten gängige 3D-Druck-Verfahren
hinsichtlich der Geschwindigkeit nicht mit
dem weit verbreiteten Spritzgussverfahren
konkurrieren; das könnte sich durch die neue
Technologie ändern. Denn für den Spritzguss
werden teure Formen benötigt, sodass sich
der Produktionsstart verlangsamt und erst
ab einer gewissen Stückzahl lohnt. Das elektrophotographische Verfahren benötigt
hingegen keine Formen und ermöglicht
trotzdem eine hohe Stückzahl.
‹‹
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… und in Wien
Strukturen für biologische Anwendungen
erlaubt.
Bisher scheiterte der Nachbau komplexer
und hochpräziser 3D-Strukturen mitsamt
eingebetteter lebender Zellen an der mangelnden Verfügbarkeit von geeigneten Materialien und Drucksystemen. Das Hydrogel
X Hydrobio INX U200 ahmt die natürliche
zelluläre Umgebung nach und ist biologisch
abbaubar, wodurch es den Zellen ermöglicht,
das Material graduell durch neu geformtes
Gewebe zu ersetzen. Nachfolgend kann das
Hydrogel, das die lebenden Zellen enthält,
direkt in den 2Photonen 3D-Drucker von
UpNano eingebracht werden. Untersuchungen zeigten, dass der 780 nm Rotlicht-Laser
des NanoOne Bio die lebenden Zellen nicht
schädigt, auch nicht bei hohen Laserstärken.
Das Verfahren könnte pharmazeutische
Unternehmen und Forschungseinrichtungen

Ein mögliches Einsatzgebiet:
Osteoblasten

C_STOCK ADOBE

D

urch die Kombination eines 2-Photonen-3D-Druckers mit einem
Hydrogel-basierten Bio-Material
soll es jetzt erstmals möglich sein, 3D-Strukturen, die lebende Zellen enthalten, direkt zu
drucken – und zwar sowohl im meso- als auch
nanoskaligen Bereich. Der von UpNano – einem
Spin-off der TU Wien – entwickelte NanoOne
Bio ist ein Drucker, der auf der NanoOne-Linie
von Laser-powered 2-Photonen-3D-Druckern
basiert, die Strukturen über zwölf Größenordnungen drucken können.
Das neue Hydrogel wurde gemeinsam mit
Xpect INX entwickelt, einem Spin-off-Projekt,
das sich auf die Entwicklung von biokompatiblen Materialien für die 3D-Druck-Industrie
spezialisiert hat. Es ist laut UpNano das einzige kommerziell erhältliche Druckmaterial,
das die Einbettung lebender Zellen direkt von
der Kulturplatte in hochpräzise 3D-gedruckte

C_ XPECT INX

Das Wiener Hightech-Unternehmen UpNano trägt mit
seinem 2-Photonen-Bio-Drucker zu neuen biologischen
Anwendungen mit lebenden Zellen bei.

in die Lage versetzen, Zellmodelle zu entwickeln, die den natürlichen Wachstumsbedingungen im menschlichen Körper
‹‹
ähneln.

Broschüre 3D-Druck
Erfahren Sie wie wichtig Schutzgase beim 3D-Druck sind und wie
damit die Effizienz gesteigert werden kann.
Inhalt:
• Warum Schweißgase entscheidend für das 3D-Druckergebnis sind.
• Welches Schweißgas für welche Anwendung taugt.
• So sparen Unternehmen mit 3D-Druck.
Nr. 5 | Mai 2021
Jetzt Herunterladen:
www.messer.at/factory-3d-druck

Messer Austria GmbH
Industriestraße 5
2352 Gumpoldskirchen
Tel. +43 50603-0
info.at@messergroup.com
www.messer.at
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Ein anderer Blickwinkel

Mixed Reality bietet neue Möglichkeiten der Datenvisualisierung,
Interaktion, Kommunikation und Ausbildung für Wirtschaft und
Industrie. Heimische Hochschulen und Unternehmen entwickeln
neue Anwendungen.

P

C_ FH ST. PÖLTEN/ALEXANDER SCHLAGER

roduktionsprozesse werden
zunehmend digital überwacht
und gesteuert. Häufig wird
dafür Mixed-Reality-Technik
eingesetzt. Im ecoplus-Kooperationsprojekt
„Mixed Reality Based Collaboration 4 Industry“
haben sich 25 Unternehmen, vorwiegend aus
der Industrie, sowie andere Organisationen
und mehrere Hochschulen zusammengetan
und konkrete Anwendungen entwickelt.
Die Mixed-Reality-Anwendungsfälle stammten aus vier Themenbereichen: der Unterstützung der Produktion direkt an der Maschine, dem Remote Support für räumlich
verteiltes Anlagen-Service rund um die Welt,
Schulung und Training etwa in der modernen
Lehrlingsausbildung sowie der Präsentation
von Produkten in virtuellen Schauräumen.
„Das Projekt hat gezeigt, dass der konkrete
Mehrwert für die Unternehmen beim Remote
Support sowie bei Training und Schulung am
größten ist“, sagt Projektleiter Thomas Moser,
Leiter der Forschungsgruppe Digital Technologies an der FH St. Pölten.

Virtuelle Pinnadeln im Werk
Gemeinsam mit dem Kartonproduzenten
Mayr-Melnhof hat das Projektteam Einsatzmöglichkeiten für MR-Endgeräte (etwa Smartphones oder Headsets) entwickelt, mit denen
Mitarbeiter die Instandhaltungsdokumentation und Hilfestellungen eingeblendet bekommen, ohne den Ort der Wartung verlassen
zu müssen. Dadurch wird die Zeit für Instandhaltungsaufgaben verkürzt. Durch eine Verbindung zur Materialbeschaffung können
Instandhalter leicht über das Lager Material
bestellen, das ihnen gebracht wird.
Mit „virtuellen Pinnadeln“ werden Informationen in Form von Texten, Bildern oder
auch Skizzen an realen Objekten angebracht.
So können in einer industriellen Produktions-
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Spannende Forschung (auch) für die Industrie: Virtuelle Produktionsanlage der Umdasch Group.

anlage alle Mitarbeiter Wartungsbedarf oder
Auffälligkeiten an einer Maschine sehr einfach
und berührungslos mit ihrem Smartphone
markieren.

Rettungsgroßeinsatz virtuell trainieren
Auch das Rote Kreuz Niederösterreich nutzte
im Projekt Virtual Reality – und zwar, um
Einsatzszenarien bei Großunfällen zu simulieren. Virtual und Augmented Reality bieten
hier neue Möglichkeiten bei der Simulation
von Großeinsätzen. Im virtuellen Raum wird
man selbst Einsatzleiter und erlebt am eigenen

Körper, welche Aufgaben und Herausforderungen in dieser Funktion auf einen zukommen. Einsätze mit mehreren Verletzten erfordern von den Einsatzkräften zusätzlich zu
den sanitätstechnischen Maßnahmen auch
vielfältige organisatorische Fähigkeiten. Bisher
wurden diese Szenarien immer aufwändig mit
Schauspielern und Kulissen dargestellt. Nun
sind auch ein Erleben und Üben dieser Herausforderungen mittels Virtual Reality möglich.

Hardware, Software, Innovation
Die beteiligten Firmen und ForschungseinNr. 5 | Mai 2021

C_ FH ST. PÖLTEN/ALEXANDER SCHLAGER

Fertigung & Produktion

richtungen haben vor allem Software für
verschiedene Anwendungen entwickelt und
evaluiert. Am Markt verfügbare Hardware wie
etwa verschiedene Datenbrillen oder MR-Headsets wurde getestet und genutzt.
„Es hat sich gezeigt, dass die Standard-Geräte in der Industrie meist noch das Smartphone und das Tablet sind. Datenbrillen und
MR-Headsets stecken noch zu sehr in den
Kinderschuhen, und ihr Tragekomfort ist noch
nicht hoch genug, um jemandem das Tragen
acht Stunden lang zuzumuten. Wir haben sie

aber trotzdem im Projekt getestet“, sagt Moser,
der derzeit ein Folgeprojekt mit einem ähnlichen Projektkonsortium plant.
Die Rechte für die entwickelte Software
bleibt bei den Firmen, falls die Software firmenspezifisch ist. Software, die auch für andere Unternehmen interessant sein kann, wird
in circa einem halben Jahr als Open Source
zur Verfügung gestellt. „Dadurch erhalten die
Firmen, die im Projekt beteiligt waren, einen
gewissen zeitlichen Vorsprung durch ihre
Projektbeteiligung“, erklärt Moser. 
‹‹

Die Partner:

Das Forschungsprojekt „Mixed
Reality Based Collaboration 4
Industry” wird im Rahmen des
Programms Collective Research
von der FFG gefördert. Die
Unternehmen bringen Geld für die
Anwendungsfälle ein. Partner im
Projekt sind ecoplus (Koordination),
FOTEC Forschungs- und Technologietransfer GmbH, IMC FH Krems,
FH Oberösterreich Campus Steyr
und TU Wien.

Wir forschen an neuen Sensortechnologien

www.joanneum.at
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© JOANNEUM RESEARCH / Schwarzl
prm ins 21609

Die Expertinnen und Experten der
JOANNEUM RESEARCH entwickeln unter
anderem Sensorlösungen für Anwendungen
wie beispielsweise in den Bereichen
medizinische Diagnostik, kollaborative
Robotik, industrielle Sensorik und Messtechnik, hochautonomes Fahren, Human Factors
oder Energy Harvesting. Kürzlich hat zum
Beispiel ein Forscherteam in Kooperation
mit der Universität Osaka einen ultradünnen
Sensor entwickelt, mit dem sowohl die
Messung verschiedener Vitalparameter als
auch Energiegewinnung möglich ist. Ein
weiteres Highlight in der medizinischen
Diagnostik sind siebgedruckte Sensoren
(Lab-on-a-Chip), die Lungenkrebs frühzeitig
aufspüren können.
Mehr zu unseren Informations- und Produktionstechnologien
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Additive Fertigung

ist mehr als eine Zukunftsvision
Gastkommentar. Der 3D-Druck ist längst den Kinderschuhen
entwachsen und steht mit einem Bein in der industriellen
Serienproduktion. Wohin führt der Weg in den nächsten
zehn Jahren? Von Markus Pfaffinger

C_ Cubicure

L
Der Autor:
MARKUS PFAFFINGER ist als
Chief Operations Officer bei Cubicure für den Bereich Business
Development verantwortlich.
Während des „Biomedical
Engineering“-Studiums (FH
Technikum, TU Wien) spezialisierte er sich auf Rehabilitationstechnik, Biomechanik und
Biomaterialien.

ange galt der 3D-Druck hauptsächlich als
Experimentierfeld für Technikbegeisterte.
Mochte die Ausrüstung der Raumstation
ISS mit einem 3D-Drucker vor einigen Jahren noch
wie ein Forschungsprojekt anmuten , so zeigte spätestens die Pandemie vielen Unternehmen das
wahre Potenzial der additiven Fertigung: schnelle,
unabhängige, individuelle Produktion. In vielen
Branchen wie dem Maschinenbau, der Automobilindustrie und der Medizintechnik hatte 3D-Druck
sich bereits für Prototypen und Kleinserien etabliert.
Bald wird die additive Fertigung in der gesamten
Industrie zu einem Standardverfahren für die Serienproduktion werden.

Ersatzteile aus dem Drucker
Neue Verfahren und Materialien
für alle Branchen
Dank fortwährender Innovationen werden in den
nächsten Jahren immer mehr Branchen von den
Vorteilen des 3D-Drucks profitieren. Das Erforschen
neuer Verfahren und Materialien schafft neue Möglichkeiten und öffnet den Markt weiter. So können
inzwischen durch das Hot Lithography Verfahren
von Cubicure schwer entflammbare Kunststoffteile
für die Elektronik- und Mobilitätsbranche gedruckt
werden, die in ihren Eigenschaften Spritzgussteilen
ähneln, aber komplexere Formen aufweisen. Neu
erforschte Materialien finden ihren Einsatz sogar in
der Kunstrestauration, da durch das Versetzen von
Harz mit Füllstoffen beispielsweise ein Material

„Als neue Produktionsart erschließt
additive Fertigung für Unternehmen,
die das Verfahren in ihre Produktion
integrieren, bisher unbekannte Pfade.“
24

geschaffen werden konnte, das in seiner Erscheinung
Elfenbein zum Verblüffen ähnelt.
Aufgrund dieser Entwicklungen erwarten laut
einer weltweiten Studie von EY 46 Prozent der Unternehmen, bereits bis 2022 additive Fertigung als Verfahren in der regulären Produktion einzusetzen. Da
in Zukunft mit 3D-Druckern mit höherem Durchsatz
gerechnet werden kann, werden davon nicht nur
Kleinserien betroffen sein. Das bedeutet, dass mit
Ende der 2020er-Jahre kaum ein Unternehmen sich
die Vorteile des 3D-Drucks entgehen lassen wird.
Additive Fertigung wird zur verbreiteten Alternative
zu Spritzguss und CNC-Fräsen.

Wenn eine Maschine ausfällt und dringender Reparatur bedarf, ist schnelles Handeln gefragt. Jede Minute Stillstand bedeutet Verluste. Doch was, wenn
das benötigte Ersatzteil erst aus dem Ausland bestellt
werden muss oder gar nicht mehr beschafft werden
kann?
Additive Fertigung liefert die Antwort. Das Drucken
von Ersatzteilen vereinfacht das Obsoleszenzmanagement und spart Lagerkosten. Entsprechend ausgerüstet, kann ein Unternehmen das kaputte Bauteil einscannen, am Computer reparieren und schließlich
das benötigte Teil selbst drucken, unabhängig von
Außeneinflüssen. Außerdem wird in den nächsten
Jahren ein Netzwerk an Dienstleistern entstehen, das
Unternehmen in ihrer Region mit der additiven
Fertigung von Ersatzteilen unterstützt.

Individuelle Lösungen schnell umgesetzt
Nicht nur die Herstellung individualisierter Bauteile
wird durch 3D-Druck vereinfacht, auch Konsumgüter
profitieren von der Flexibilität additiver Fertigung.
Die Schmuckindustrie hat diese Produktionsart bereits
vor einiger Zeit für sich entdeckt, doch mit der weiteren Verbreitung von 3D-Druckern wird besonders
die individualisierte Massenproduktion an Bedeutung
Nr. 5 | Mai 2021
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plexität hergestellt werden, anstatt Bauteile
notgedrungen an die Produktionsart anzupassen.
Es können Entwürfe zur Realität gemacht werden,
die vorher undenkbar gewesen wären: Mit computerberechneten bionischen Strukturen entstehen Bauteile von ungeahnter Leichtigkeit;

Hohlräume und ineinander verschachtelte Teile
werden auf den Mikrometer genau gedruckt.
Sobald Unternehmen verstehen, welche Schätze
sie mithilfe additiver Fertigung erschaffen können, wird sich die Produktlandschaft grundlegend
verändern. 
‹‹

gewinnen. Ob Schutzausrüstung, Schuhe,
Brillen oder Zahnspangen, additive Fertigung
erlaubt das tiefgreifende, automatische Individualisieren von Produkten ohne Mehrkosten in der Herstellung.

Umfassende Digitalisierung
Datenbasierte Produktionsplanung macht
den Weg frei für die agile Produktion der
Zukunft. Additive Fertigung ist hier der fehlende Baustein zur voll digitalen, werkzeuglosen Fertigung. In einer so digitalisierten
Prozesskette können jederzeit Produktionsoder Produktwechsel durchgeführt werden
– ohne signifikante Mehrkosten und in einem
Bruchteil der Zeit.
Mithilfe einer Planungssoftware kann
genau bestimmt werden, was wann produziert
werden sollte. Schließlich können mit einem
3D-Drucker unterschiedlichste computergenerierte Teile und Produkte auf Knopfdruck
gefertigt werden: Von feuerfesten Steckerverbindungen bis hin zu medizinischen Implantaten, alles ist von der Datei bis zur
Auslieferung in einem lückenlosen System
nachverfolgbar. Ein durch das Internet der
Dinge mit anderen Produktionsmaschinen
verbundener 3D-Drucker kann zudem auf
eine Vielfalt an Gegebenheiten reagieren und
die Produktion dementsprechend anpassen.

Neuartige Geometrien
Es reicht nicht aus, additive Fertigung als
Option zu sehen, herkömmliche Teile langfristig kostengünstiger zu fertigen. Als neue
Produktionsart erschließt sie für Unternehmen, die das Verfahren in ihre Produktion
integrieren, bisher unbekannte Pfade.
Mit einem 3D-Drucker kann ein Bauteil
endlich entsprechend seiner benötigten KomNr. 5 | Mai 2021

statt € 3.590,–

€ 2.299,–

Aktionspreis exkl. MwSt.

II 2/-D c T100°C

WOW!

EIN KRAFTPAKET
MIT LANGEM ATEM.
Bei Industriesaugern macht Kärcher den Unterschied. Stäube, feine
und grobe Späne, leichte bis schwere Materialien, Nahrungsmittelreste, Sand, Strahlmittel oder Faserstoffe stellen höchste Anforderungen an die Filtertechnik. Der Industriesauger IVR 35/20-2 Sc Me
„M-AS“ nimmt’s sogar mit brennbaren Stäuben und Flusen sowie
gesundheitsgefährdenden Stäuben auf! Ideal auch für die Unterhaltsreinigung in Werkstätten und Produktionshallen. Entdecken
Sie dieses Kraftpaket und passendes Zubehör jetzt in Aktion!
Mehr auf kaercher.at/industriesauger-aktion
Aktion gültig bis 30.09.2021
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Wenige Fachkräfte
trotz guter
Aussichten

C_ PRIVAT

Additive Manufacturing
erobert die heimische
Industrie. Doch der
Siegeszug könnte durch
fehlende Fachkräfte
gebremst werden.
Von Ursula Rischanek

„Die meisten Unternehmen in
Österreich haben bisher das Thema
Aus- und Weiterbildung im Bereich
Additive Fertigung mit learning
by doing gelöst.“
Jürgen Stampfl, TU Wien
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olfgang
Humml,
einer der
beiden
Geschäftsführer der Vorarlberger
1zu1 Prototypen GmbH, ist irritiert.
„Wir suchen aktuell je vier Lehrlinge im Bereich Zerspanungs- sowie Kunststofftechnik – aber
heuer sind sie noch schwieriger
zu finden als in anderen Jahren“,
erzählt Humml. Die Förderung
junger Fachkräfte ist bei dem Hightech-Unternehmen seit Jahren
Programm. Nach der Grundausbildung geht es ab dem zweiten
Lehrjahr im Rotationsprinzip weiter in die einzelnen Abteilungen,
wo die künftigen Fachkräfte sämtliche Techniken – vom 3D-Druck
über Kunststoff-Vakuum- und
Spritzguss bis zur mechanischen
Fertigung mit CNC-Technik – kennenlernen. „Seit 1997 haben wir
knapp 100 jungen Menschen beste Zukunftschancen durch eine
fundierte Ausbildung ermöglicht.
Etwa die Hälfte der Lehrlinge
schließt mit gutem oder sehr gutem Erfolg ab“, ist Humml stolz.
Aktuell bildet das Unternehmen

27 Lehrlinge aus, die von 25 Mitarbeitern mit Lehrausbilderprüfung unterstützt werden. Um ihnen
optimale Rahmenbedingungen zu
bieten, hat 1zu1 rund 300.000
Euro in eine neue Lehrwerkstätte
investiert, die kürzlich eröffnet
wurde. Je drei moderne Fräs- und
Drehmaschinen stehen den Lehrlingen hier zur Verfügung, die
Schulung an der CNC-Anlage erfolgt
– möglichst praxisnah – direkt in
der Produktion.
Dass die Vorarlberger, die derzeit rund 150 Mitarbeiter beschäftigen, den Nachwuchs seit mehr
als 20 Jahren selbst ausbilden, hat
einen ganz einfachen Grund: „Experten für Additive Fertigung kriegt
man nicht einfach am Arbeitsmarkt“, sagt Humml. Mit der hausinternen Ausbildung kann aber
zumindest die Hälfte des Fachkräftebedarfs gedeckt werden.
„Anders hätten wir unser Wachstum nicht geschafft“, ist Humml
überzeugt. Der Rest werde durch
Fachkräfte aus anderen Bereichen
abgedeckt, die von 1zu1 entsprechend eingeschult und weitergebildet werden. „Das dauert in der

Regel ein bis zwei Jahre. Bei HTLAbsolventen aus dem Bereich
Kunststoff geht es meist schneller,
da reden wir von rund sechs Monaten“, erzählt der 1zu1-Chef.

Digitalisierung in der Lehre
Auch die Voestalpine legt bereits
im Lehrbetrieb einen Schwerpunkt
auf die Erfordernisse einer zunehmend digitalisierten Arbeitswelt.
Am Standort Kapfenberg, wo aktuell rund 260 Jugendliche in zehn
Berufen eine Lehre absolvieren,
sind daher neben einem neuen
Elektrotechnik- und Automatisierungslabor auch ein 3D-Drucker
und ein eigener Schulungsroboter
fixer Bestandteil der Ausbildung.
Doch auch Entscheidungsträger
und Prozessverantwortliche werden digital fit gemacht: Etwa in
der „Digital Academy“ der neu
gegründeten „Voestalpine High
Performance Metals Digital Solutions GmbH“, in der diese zu Digitalisierungsbotschaftern ausgebildet werden.
„Die meisten Unternehmen in
Österreich haben bisher das Thema
Aus- und Weiterbildung im Bereich
Nr. 5 | Mai 2021
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In der Digital Academy der Voestalpine werden
Entscheidungsträger und Prozessverantwortliche
zu Digitalisierungsbotschaftern ausgebildet.
3D-Druck wird immer häufiger Teil der Ausbildung:
Lehrlingsausbildung bei der Voestalpine.

Additive Fertigung beziehungsweise 3D-Druck mit learning by
doing gelöst“, weiß auch Jürgen
Stampfl, Leiter des Forschungsbereiches Additive Fertigung am
Institut für Werkstoffwissenschaft
und Werkstofftechnologie der TU
Wien und Mitgründer sowie Geschäftsführer des Start-ups Cubicure, das sich auf die Herstellung
von Hochleistungs-Photopolymeren für die industrielle Additive
Fertigung spezialisiert hat.
Aziz Huskic, Professor für Produktions- und Umformtechnik
und Leiter des Fachbereichs Produktionstechnik am FH OÖ Campus Wels, sieht das mit einer gewissen Skepsis. Schließlich seien
die Prozesse nicht so einfach, wie
3D-Anlagenhersteller es versprechen würden. „Man muss über
Werkstoffe, Parameter, Prozesse
und Konstruktion Bescheid wissen“, sagt der FH-Professor. Mit
der Learning-by-doing-Methode
werde es daher höchstwahrscheinlich länger dauern, zum Ziel zu
kommen. „In den Unternehmen
fehlt häufig die Erfahrung“, glaubt
Huskic.
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Angebote auf allen Ebenen
Um diese zu vertiefen, sind im
Laufe der Jahre verschiedene Ausund Weiterbildungsangebote auf
allen Ebenen auf den Markt gekommen. Workshops, Kurse beziehungsweise Lehrgänge zum
Thema Additive Fertigung/3DDruck gibt es beispielsweise an
den Wifis Salzburg und Niederösterreich. An letzterem wird seit
Februar 2021 in Zusammenarbeit
mit Fotec, dem Forschungsunternehmen der FH Wiener Neustadt
und der New Design University,
auch ein einsemestriger Lehrgang
zum Erwerb einer individuellen
Befähigung (früher: eingeschränkte Gewerbeberechtigung) angeboten. „Zielgruppe sind Personen,
die sich als Dienstleister in diesem
Bereich selbständig machen wollen“, erzählt Harald Bleier, Technology Evangelist bei der niederösterreichischen Wirtschaftsagentur
ecoplus.
Auch Fachhochschulen und
Universitäten sind schon längst
auf diesen Zug aufgesprungen:
Bereits seit Jahren ist etwa an der
FH Wiener Neustadt das Thema

WIFI-Fachakademie
Digitalisierte Produktion
Neu ab Herbst 2021 am WIFI OÖ.
Kommen Sie zur kostenlosen Infor
mationsveranstaltung und erfahren Sie
mehr über die Ausbildung und Ihren
Weg zum Ingenieurtitel.

/wifi.ooe

05-7000-77|wifi.at/ooe
WIFI. Wissen Ist Für Immer.
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Additive Manufacturing Austria.
Ähnlich sieht das Wolfgang
Humml: „An den Wifis und Fachhochschulen bekommt man eine
gewisse Grundausbildung. Aber
nicht die Spezialisierung, die in
den Unternehmen gebraucht wird“.

Design als Flaschenhals

„Additive Fertigung“ fester Bestandteil in den Studiengängen
Wirtschaftsingenieur und Mechatronik. Im Master-Studiengang
Mechatronik gibt es dafür auch
eine eigene Vertiefungsmöglichkeit. „Das Besondere ist sicher die
enge Kooperation mit dem eigenen
Forschungsunternehmen Fotec,
wo ein hochwertiges State-of-theart-Forschungslabor zur Verfügung
steht“, sagt Ingo Feinerer, der die
Fakultät Technik an der FHWN
leitet. Studierende könnten im
Zuge dessen ihre Masterarbeiten
im Rahmen von F&E-Projekten der
Fotec verfassen. An der FH OÖ
Campus Wels sind Additive Fertigung, Industrie 4.0 und kollaborative Robotik nicht nur in mehreren
Studiengängen als Schwerpunkte
integriert. „Wir bieten für Unternehmer und Fachkräfte wie Produktionsverantwortliche, Produktentwickler, Technische Leiter,
Konstrukteure, Fertigungstechniker oder Projektmanager in produzierenden Unternehmen eigene
Weiterbildungsseminare zum
Thema 3D-Druck mit AbschlussZertifikat an“, erzählt Huskic.
Dabei wird die gesamte Prozesskette von Datenaufbereitung über
die Baujobvorbereitung und Nacharbeit der gefertigten Bauteile
sowohl theoretisch als auch praktisch an unterschiedlichen Anlagen
gelehrt und gemeinsam durchgeführt. Auch das Außeninstitut
der Montanuniversität Leoben
greift Unternehmen und deren
Mitarbeitern ausbildungsmäßig
unter die Arme: Gemeinsam mit
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österreichischen Forschungspartnern und gefördert von der Forschungsförderungsgesellschaft
wurde mit dem sechs Monate
dauernden Qualifizierungsprojekt
„addmanu knowledge“ eine zertifizierte und berufsbegleitende
Weiterbildung initiiert. Ein erster
Pilotdurchgang ist bereits abgeschlossen, der zweite Lehrgang
startet im Herbst. „Wichtiges Ausbildungsziel ist die Integration von
Fragestellungen der Unternehmen,
um so direkt das erlernte Wissen
wieder in den Arbeitsprozess einzubringen“, beschreibt Brigitte
Kriszt, an der Montanuniversität
für das Projekt verantwortlich.

Wichtige Vernetzung
Additive Fertigung spiele in der
produzierenden Industrie eine
immer größere Rolle, ist sie überzeugt. „Daneben ist eine lebendige
Gründerszene entstanden, die
schon in der Lage ist, neue Arbeitsplätze zu schaffen“, weiß Kriszt.
Gerade im Bereich der industriellen Anwendungen gäbe es eine
hohe Anzahl an Verfahren und
Anwendungen, die den spezifischen Anforderungen der Additiven Fertigung geschuldet sei. „Da
viele Techniken in diesem Bereich
sehr neu sind, ist das Vernetzen
der einzelnen Unternehmen und
wissenschaftlichen Partner sehr
wichtig“, betont Kriszt.
Die Herausforderung bei all diesen
Aus- und Weiterbildungsangeboten
sei, dass die Additive Fertigung
ein extrem breit gestreutes Feld
ist, sagt Stampfl, auch Beirat von

Eine Frage sei daher Stampfl zufolge, wie die unterschiedlichen
neuen Anforderungen in den Ausbildungen abgedeckt würden. „Man
braucht ein tiefes Verständnis für
diese Technologie“, meint auch
Humml. Beim Kunststoff-3D-Druck
gäbe es mehr als 100 Parameter,
die über gut oder schlecht entscheiden würden. Man brauche
Mitarbeiter, die gut am Computer,
im Prozess und im Handwerk seien. Enormes Know-how ist nach
Ansicht der Experten besonders
im Bereich Design/Konstruktion
gefragt. „Mit 3D-Druck kann man
Formen völlig neu denken und
Bauteile optimiert in einem drucken“, sagt Bleier. Konstrukteure
würden allerdings häufig eher
konservativ denken. „Es ist wichtig,
die sich uns bietende Designfreiheit zu nutzen und Vertrauen zu
haben, klassische Wege zu verlassen“, fordert Stampfl. Komplexe Geometrien, in die viele Funktionen hineingepackt seien, zu
entwickeln und zu validieren, ob
die gestellten Anforderungen erfüllt seien, sei enorm wichtig, so
Stampfl, der das Design inklusive
der dafür notwendigen Datenaufbereitung als „Flaschenhals der
additiven Fertigung“ bezeichnet.

Keine Entspannung in Sicht
Doch es gibt noch einen anderen
Punkt, der den Siegeszug der Additiven Fertigung bremsen könnte: das Vorhandensein von Fachkräften. „Der Bedarf steigt und
steigt. Eine Entspannung ist nicht
in Sicht“, sagt Kriszt. Auch Harald
Bleier ist davon überzeugt, dass es
die Additive Fertigung nur dann

„Experten für Additive Fertigung
kriegt man nicht einfach am Arbeitsmarkt.“
Wolfgang Humml,
1zu1 Prototypen

C_ ECOPLUS

C_ 1ZU1 PROTOTYPEN/DARKO TODOROVIC

Rund 300.000 Euro hat
1zu1 Prototypen kürzlich in
eine neue Lehrwerkstätte
investiert.

C_ 1ZU1 PROTOTYPEN/DARKO TODOROVIC
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„Es wird dauern, bis ein Facharbeiter für 3D-Druck beim AMS landet
– wenn das überhaupt der Fall sein
wird.“
Harald Bleier, ecoplus

in die Breite schaffen werde, wenn
sich künftig mehr junge Menschen
für eine derartige Ausbildung interessieren. Dafür sei es wichtig,
die Digitalisierung beziehungsweise Technik auch in Gymnasien,
Mittelschulen und Handelsakademien zum Thema zu machen,
fordert Stampfl. Dann würden
vermutlich auch mehr junge Mädchen, die häufig Gymnasien besuchen, einen technischen Beruf
ergreifen – noch dazu einen mit,
so der einhellige Tenor, guten Aussichten. Oder, wie Bleier sagt: „Es
wird dauern, bis ein Facharbeiter
für 3D-Druck beim AMS landet –
wenn das überhaupt der Fall sein
wird.“ Angesichts dieser Zukunft
ist 1zu1-Geschäftsführer Wolfgang
Humml optimistisch, seine offenen
Lehrstellen doch besetzen zu können: „Bis jetzt haben wir das immer
geschafft“. 
‹‹
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Die neuen
Nachbarn
Nach rund einem Jahr Entwicklung und Optimierung ist das ZKW Cobot-Programm nun im
Echtbetrieb angekommen. Der kollaborierende Roboter arbeitet dabei gemeinsam mit
dem Personal am Fertigungsband.

Harte Vorgaben
Die besondere Herausforderung
beim Cobot-Projekt lag nicht nur
in der Umsetzung der notwendigen
prozesstechnischen, sondern auch
der sicherheitsrelevanten Anforderungen. Die automatisierte Roboteranwendung musste ohne
Nr. 5 | Mai 2021

jegliche Schutzumhausung, Sicherheitszaun oder Lichtgitter einsetzbar sein. Vorgabe für den kollaborierenden Roboter war, eine
Verschraubung von neun Schrauben in einem Scheinwerfer-Leuchtenband innerhalb einer Taktzeit
von maximal 70 Sekunden zu erzielen – unter Beachtung der Sicherheitsrichtlinien für MenschRoboter-Kollaboration.
Das Leuchtenband wird dabei
händisch vom Bediener in die dafür vorgesehene Aufnahme eingelegt. Nach der Fixierung des
Bauteils erteilt der Bediener per
Taster die Arbeitsfreigabe für den
Roboter. Während der Bediener
manuell zusätzliche Bauteile positioniert, fährt der Roboter die verschiedenen Positionen der Schraublöcher an und dreht die Schrauben
automatisiert ein.

einen Widerstand oder Kollision
bei der Bewegung erkennen, geben
Sensoren diese Information an die
Sicherheits- und SPS-Steuerung
des Roboters weiter. Dann stoppt
beziehungsweise weicht der Cobot
sofort aus. Ein normaler Industrieroboter kann das nicht“, sagt ZKW
Cobot-Projektleiter Christian Blamauer.
Das Ausklinken des SpindelMundstücks benötigt nur sehr
geringe Kraft. Das System kann
eine eventuell auftretende Kollision zwischen zum Beispiel
Schraubspindel, Finger und Leuchtenband sofort erkennen und entschärfen. Diese Entwicklung wurde auch beim europäischen
Patentamt eingereicht.

C_ ZKW

W

ährend Industrieroboter abgeschirmt hinter
Schutzverbauten bzw. Sicherheitstüren in einer eigenen Zelle eingesetzt werden, steht der ZKW
Cobot frei und interagiert mit dem
Bediener. Derzeit wird die intelligente Maschine zur Montage von
Scheinwerfer-Lichtleisten eingesetzt. Die ersten Erfahrungen sind
vielversprechend: Die Teamarbeit
mit dem smarten Roboter erleichtert den Mitarbeiterinnen am Band
die kräfteraubende manuelle Arbeit, beschleunigt den Montageprozess um rund 20 Prozent und
sorgt für eine konstant hohe Fertigungsqualität.
„Beim Projekt Cobot stehen
Wirtschaftlichkeit, Sicherheit und
Qualität im Fokus. Der kollaborierende Roboter soll gezielt unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in der Fertigung unterstützen“,
sagt Oliver Schubert, CEO der ZKW
Group.

Begleitet von einem umfangreichen
Sicherheitskonzept: Cobot bei ZKW.

Effizient & nachvollziehbar
Die Vorteile der Mensch-RoboterZusammenarbeit wiegen die Investitionskosten auf. Die Kollaboration hilft, die Wirtschaftlichkeit
der Fertigung zu steigern. Denn
Roboter und Bediener arbeiten
parallel. Zusätzlich lässt sich die
Qualität aufgrund des erhöhten
Automatisierungsgrades weiter
absichern. Die integrierten Scanner
erfassen die Seriennummer jedes
Bauteils. Fehlerhafte Chargen lassen sich dadurch einfach nachvollziehen. „Zukünftig könnten weitere Arbeitsschritte in der
Produktion, etwa rund um das
Handling von Komponenten, mit
dem Cobot unterstützt werden“,
sagt Schubert.
‹‹

Sicherheit entscheidend
Die größte Herausforderung in der
Programmierung des Cobot war,
die Sicherheit für das Bedienpersonal zu gewährleisten. „Wir haben
die möglichen Gefahrenstellen
genau analysiert, bewertet und in
einem Sicherheitskonzept umgesetzt, etwa mittels einer beweglichen Schraubspindel. Wenn die
Sensoren des Roboters oder die
Schraubspindel beispielsweise
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starkes stück

C_EVONIK

Evonik wird Mitglied im
MIT-IBM Watson AI Lab

Die Keba AG hat seit April mit Andreas Schoberleitner einen Finanzvorstand und erweitert damit das Führungsgremium mit Gerhard
Luftensteiner (CEO) und Franz Höller (CTO). Vor seinem Wechsel zu
Keba im Oktober 2020 war Andreas Schoberleitner in leitenden
Funktionen im Bereich Finanz- und Rechnungswesen internationaler
Industrieunternehmen tätig.

NEUES MODUL FÜR DIE
BIEGEWINKELMESSUNG
Modul für das kamerabasierte
Schutzsystem PSENvip 2 von Pilz
www.pilz.at

CONNECTED
Evonik engagiert sich künftig beim Massachusetts Institute
of Technology (MIT) in der Erforschung und Entwicklung von
künstlicher Intelligenz: Als weltweit erstes Unternehmen aus
der chemischen Industrie partizipiert Evonik am MIT-IBM
Watson AI Lab. Experten aus dem universitären und industriellen Umfeld untersuchen in diesem Zusammenspiel am MIT
Campus in Cambridge, Massachusetts, Nutzungsmöglichkeiten
und Wirkungen von künstlicher Intelligenz. „Die Arbeit an
künstlicher Intelligenz ist auch ein Lackmustest, was digitale
Systeme leisten können: Wir schauen zum Beispiel, wie sich
Entscheidungen algorithmenunterstützt besser, systematischer
und schneller treffen lassen“, sagt Henrik Hahn, Chief Digital
Officer von Evonik. Dabei gehe es letztlich um den Wertbeitrag,
den KI für das Unternehmen beisteuern könne.
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Verwertbare Bilddaten werden
direkt an die Pressensteuerung
weitergeleitet.

BEDIENFREUNDLICH
Bediener sehen den BiegewinkelWert direkt beim Abkanten auf
der Bedienoberfläche.
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Die Infineon Technologies AG hat die Übernahme der Cypress Semiconductor Corporation (San Jose, CA) abgeschlossen. Damit kommt ein komplementäres Portfolio aus Mikrocontrollern, Komponenten für Konnektivität,
Software und Hochleistungs-Speicherelementen ins Unternehmen. Infineon erwartet durch die Akquisition langfristig Umsatzsynergien in Höhe
von mehr als 1,5 Milliarden Euro pro Jahr. Die Übernahme macht Infineon
zu einem der zehn größten Halbleiterherstellern weltweit.

Andreas Schoberleitner

:

Mrd. Euro

C_ADOBE STOCK

1,5

AUFSTEIGER
DES MONATS

IT & Automation
Grazer Forschungs- und

Lernfabrik gestartet
C_LUNGHAMMER/TU
GRAZ

Unter dem Namen „smartfactory@tugraz“ hat die TU Graz eine Pilotfabrik für die Industrie 4.0 eingerichtet. Im Zentrum stehen die Agilität
und Datensicherheit in der digitalisierten Fertigung. Die rund vier
Millionen Euro Investment kommen vom BMK, der WKO, dem Land
Steiermark und der Stadt Graz. In der smartfactory können heimische
Unternehmen digitalisierte Produktionstechnologien erproben. Die
„Fabrik“ ist mit einem campuseigenen 5G-Netz ausgestattet, um alle
Maschinen und Planungsprozesse digital und in Echtzeit mit großvolumigen Übertragungskapazitäten miteinander zu vernetzen. Die
smartfactory soll auch für die Aus- und Weiterbildung von Studierenden genutzt werden.

ZEITSPAREND

C_PILZ

Reduktion von Kosten und
Zeit für die Erst- und
Folgejustage des Systems.

PLATZSPAREND
Platz, der für die Anbringung zusätzlicher Geräte
benötigt würde, wird frei.
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Die Intelligenz des Systems steckt
nicht in der Digi-Box, sondern liegt
in der Cloud.

C_ HENNLICH

Remote-Überwachung von
Anlagen bleibt angesichts der
Kosten oft großen Unternehmen
vorbehalten. Dass es auch mit
kleinen Budgets möglich ist,
will Hennlich mit der Digi-Box
beweisen.

„Jeder, der ein aktuelles
Mobiltelefon bedient,
kann auch die Digi-Box
konfigurieren.“
David Sterrer, Hennlich
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D

avid Sterrer hat lange
genug im Bereich Maschinenbau und in der
kommunalen Wasserversorgung gearbeitet, um das Problem
aus eigenem Erleben zu kennen: „Wenn
man aus der Ferne sehen will, wie der
aktuelle Status einer Anlage ist, holt man
üblicherweise einen Steuerungstechniker
ins Haus, der dann eine meist sehr teure und komplexe Visualisierungs-Lösung
anbietet. Wir hatten also nie die Möglichkeit, selbst aus der Ferne unsere Anlagen
remote zu überwachen.“
Heute ist der Hydraulik-Spezialist und
BWL Business Manager Leiter des Bereichs
Kühlsysteme & Digitalisierung bei Hennlich Cooling Technologies, und hier
konnte er mitentwickeln, was er damals
vermisste: eine Box, die mit allen Maschinen und allen am Markt erhältlichen
Sensoren kommunizieren kann und
diese Informationen über ein simples
Dashboard zur Verfügung stellt.
„Bei der elementaren Idee eine eigene Visualisierungs-Lösung zu entwickeln,
verfolgten wir anfangs das Ziel, unsere
eigenen Produkte und Systemlösungen
Industrie-4.0-fähig zu machen“, erzählt
David Sterrer. „Erst später erkannten wir,

dass wir so unseren Kunden mit zukunftweisenden Technologien einen deutlichen Mehrwert bieten können – und das
unabhängig von bereits vorhandenen
Systemen.“

Entscheidung für die Cloud
Der Aufbau der HCT Digi-Box ist simpel.
Eine Reihe analoger und digitaler Anschlüsse sowie der wichtigsten BusSchnittstellen verbindet die Box mit
unterschiedlichsten Sensoren und Bussystemen. Die Datenpakete werden aufbereitet und an ein zentrales BestandsSystem oder die HCT-Cloudlösung
gesendet. Die ermittelten Werte können
auf Industriedisplays an der Anlage oder
auch auf mobilen Devices des Nutzers
dargestellt werden.
Der eher simple technische Aufbau
verdankt sich einer Grundsatzentscheidung, die David Sterrer und sein Team
getroffen haben: Die Intelligenz des Systems steckt nicht in der Digi-Box, sondern
liegt in der Cloud. „Wir wollten ein spezielles IOT-System verwenden, das sich
mit jedem Desktop und jedem Smartphone verbinden lässt“, erzählt Sterrer,
„und wir wollten eine Plattform, die auch
noch in zehn Jahren leistbar und sicher
Nr. 5 | Mai 2021
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Keeping it
simple

escha.net
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sein wird.“ Zudem, sagt Sterrer,
„sind wir kein IT-Unternehmen,
das Server oder Clouds zur Verfügung stellen will“. Die Entscheidung für eine bestehende CloudLösung von Microsoft hat zudem
den Vorteil, dass permanente Sicherheits-Updates garantiert sind.

Mehr als nur Visualisierung
Der Hauptvorteil der Cloud-Lösung
ist aber ein anderer: Hennlich kann
Updates und auch zusätzliche Leistungen rein über das Web zur Verfügung stellen, ohne dass neue
Hardware nötig wird. Derzeit ist
die Digi-Box vor allem auf den
Einsatz in Hydrauliksystemen und
Industrieanlagen ausgelegt und
erfasst dementsprechend Signale
für Druck, Temperatur, Durchfluss
und Partikelmessung als Indikator
für die Reinheit von Öl oder Wasser. Je nach Kundenbedarf kann
aber auch jeder andere Parameter
erfasst werden.
Die Einsatzmöglichkeiten gehen
jedoch weit über die reine Visualisierung hinaus. Die Nutzer können ein Regeltechnik-Modul freischalten, das die Box zur
Steuereinheit macht. Auf dem
Motherboard sind acht Relais installiert, die konkrete Aktionen
steuern können. Eine zu hohe Temperatur wird dann beispielsweise
nicht mehr nur angezeigt, sondern
führt etwa zur Abschaltung der
Anlage oder zum Hochfahren der
Kühlung.
Im erweiterten Funktionsumfang kann die Digi-Box an klassische ERP-Systeme wie Microsoft
Dynamics oder SAP angebunden
werden. So kann etwa die Detektion eines verstopften Filters automatisch zur Nachbestellung führen.
Ebenso möglich sind digitale Reparaturanleitungen, die im Falle
einer Störung auf Knopfdruck auf
dem Telefon des Kunden landen.
Neben der Nutzung der Cloud gibt
es auch die Möglichkeit, die Daten
der Digi-Box direkt in das LeitsysNr. 5 | Mai 2021

tem des Kunden zu transferieren,
womit die Box zu einer Art Schnittstelle wird. Ein Zugeständnis an
alle, denen Cloudlösungen noch
immer unheimlich sind – wobei
diese Vorbehalte laut David Sterrer
deutlich zurückgehen: „Ich denke,
das ist eine Generations- oder Glaubensfrage. Bisher hatte man lieber
alles selbst in der Hand. Die Entwicklung zeigt aber, dass Cloud-Lösungen in puncto Sicherheit und
Flexibilität überzeugen – die meisten Projektverantwortlichen haben
damit kein Problem mehr. Wir
können beide Ansätze bedienen.
Die Hauptperformance läuft aber
über die Cloud.“

Einstieg in Industrie 4.0
Zielgruppe für die Digi-Box sind
expressis verbis kleine und mittlere Unternehmen im Anlagen- und
Maschinenbau sowie kommunale
Betreiber von Wasser- oder Abwasseranlagen. „Wir wollen jene
Kundengruppen ansprechen, denen überdimensionierte oder bisherige Visualisierungsmöglichkeiten zu kostenintensiv sind.
Anwender, die einfach nur auf
ihrem Smartphone oder Tablet
sehen wollen, wie der Status ihrer
Anlage ist, und die bei Alarm per
Mail oder SMS informiert werden
wollen.“
Und genau so, meint Sterrer,
könne auch der Einstieg in Industrie 4.0 gelingen. Ein Thema, das
in seinen Augen oft viel zu hoch
gehängt werde und somit vor allem
vielen kleineren Betrieben a priori unerreichbar scheint. Auch deshalb hat Hennlich großen Wert auf
möglichst einfache Konfigurierbarkeit der Box gelegt. „Jeder, der ein
aktuelles Mobiltelefon bedient,
kann auch die Digi-Box konfigurieren“, sagt Sterrer. Die Basisversion der Digi-Box wird noch in
diesem Sommer erhältlich sein
und inklusive drei Jahren Nutzung
unter 1.000 Euro kosten. 
‹‹
Bernhard Fragner

Es ist gut

RESERVEN

zu haben

Industrielle Datensteckverbinder
für Profinet- u. EtherCAT-Systeme
Designt nach HF-Aspekten für hochperformante Datenübertragung
Stabilität und Zukunftssicherheit
für hochverfügbare Netzwerke
M8 | M12 | RJ45
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Vorsprung mit
sicheren Daten

C_ DATENVORSPRUNG

Die Mathematikerin Sophie Grünbacher forscht gemeinsam mit ihrem Partner an vertrauenswürdigen Algorithmen, um absolute Datensicherheit zu
gewährleisten. Diese sind auch für Industrie und Produktion von Relevanz.

„Wir wollen zeigen, dass man
sehr viel Nutzen aus Daten
ziehen kann, ohne dass man
sie missbraucht.“
Philipp Neubauer und Sophie
Grünbacher, DatenVorsprung,
wollen „unerklärbare Vorgänge
in der künstlichen Intelligenz
verifizierbar machen“.
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S

ophie Grünbacher ist
Doktorandin eines vom
Wissenschaftsfonds
FWF geförderten Projekts am Institut für Logic and Computation
der TU Wien. Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Philipp Neubauer gründete sie neben ihrer
Forschungstätigkeit das Start-Up

DatenVorsprung mit dem Slogan
„Zukunft made in Austria“.
Das Ziel: Sie wollen der Macht
amerikanischer Unternehmen entgegenwirken und vertrauenswürdige Datenanalysen anbieten, die
noch dazu auf Servern in Österreich
erfolgen. Ähnlich wie Google Analytics bieten sie so Visualisierungen, Besucherstromanalysen oder
Besucherstromprognosen an – alles auf Basis künstlicher Intelligenz.
„Wir wollen zeigen, dass man sehr
viel Nutzen aus Daten ziehen kann,
ohne dass man sie missbraucht“,
sagt Grünbacher. Viele Unternehmen hätten schon dementsprechende Daten, wüssten jedoch
nicht, was sie alles damit machen
können.
Im Anschluss an ihr Studium
der Technischen Mathematik landete Grünbacher in der Forschungsgruppe „Cyber-Physical Systems“
der TU Wien. Vertrauenswürdige
Algorithmen, die auf künstlicher
Intelligenz basieren, sind auch das
Thema ihrer Doktorarbeit. Was
genau vertrauenswürdig bedeutet,
muss dabei definiert werden. „Stellen wir uns einen Wagen mit einem
Pendel vor, das man austarieren
möchte. Wir können manuell alle
möglichen Winkel ausprobieren,
oder man definiert in Modellierungen unsichere Bereiche, in
denen das Pendel umfallen würde“,
erklärt Grünbacher. Das gleiche

könne man zum Beispiel auf das
autonome Fahren umlegen: Der
unsichere Bereich wäre hier, nicht
zu nah an ein anderes Auto oder
einen Menschen zu kommen.

KI-Algorithmen in
der Produktion
„Unsere vertrauenswürdigen KIAlgorithmen sind selbstverständlich auch für Industrie und Produktion – etwa Produktionshallen
und Robotik – von großer Relevanz. Bei DatenVorsprung verbinden wir aktuellste KI-Methoden, reinforcement learning und
time-continuous neural networks
mit unserer Forschung zur Sicherstellung von Vertrauen und Sicherheit in der Anwendung, indem unerklärbare Vorgänge in
der künstlichen Intelligenz verifizierbar gemacht werden“, erklärt
Sophie Grünbacher.
Durch die Verifizierung sollen
eine gewisse Kontrolle der KI geschaffen und Zustandsräume
definiert werden, in denen sich
die KI bewegen kann. Bei einer
Abweichung von Inputs zu zuvor
verwendeten Trainingsdaten kann
somit auf eine gewisse Art und
Weise garantiert werden, dass
sich der Output einer KI (Stellgrößen etc.) somit in einem definierten Lösungsraum befinden.
„Dies ist ein sicherheitskritisches
Thema bei selbstfahrenden FahrNr. 5 | Mai 2021
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zeugen oder auch der Steuerung
von Greifarmen, denn diese sollen
sich optimal in ihrem Lösungsraum bewegen, Abläufe oder Bewegungen optimieren, aber keinesfalls irgendwelche Zustände
erreichen, die sicherheitskritisch,
gefährlich oder einfach unerwünscht sind. Im Bereich von
Industrie und Produktion kann
somit vermieden werden, dass

bei der Anwendung von KI-Algorithmen unsichere Zustände,
wie beispielsweise die Verletzung
eines Menschen, zu starkes Erhitzen, zu später Austausch eines
Ersatzteils, erreicht werden“, so
Grünbacher. Auf diese Weise sollen Sicherheit und Vertrauen bei
der Verwendung unserer KI garantiert werden.
‹‹
Sandra Leitner

Steigendes
Risiko

3D KoordinatenMesstechnik

Multisensormesstechnik

Hand- und
Kleinmessmittel

Cyberangriffe und Datendiebstahl werden in Österreich
offenbar zu einem immer drängenderen Problem.
Die Corona-Krise und die damit einhergehende großflächige Umstellung auf Homeoffice bzw. der allgemeine Digitalisierungsschub sorgen
für eine vehemente Verschärfung des Risikos von Cyberangriffen. Zu
diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie, für die market im Auftrag
von EY rund 200 Führungskräften österreichischer Unternehmen (rund
die Hälfte aus der Industrie) befragt hat.
Und die Ergebnisse sind unerfreulich. Zwar wird dank besserer Vorbereitung die Gefahr, derzeit Opfer von Cyberangriffen oder Datendiebstahl
zu werden, von den meisten geringer eingeschätzt als im Vorjahr. Doch
gleichzeitig sehen die meisten Befragten stark steigendes Risiko:

Rauheits- und
Konturmesstechnik

Optische Messtechnik

 70 % der befragten Führungskräfte erwarten in Zukunft eine
steigende Gefahr durch Cyberangriffe und Datendiebstahl.
21 % erwarten sogar ein stark steigendes Risiko.
 12 % der Unternehmen haben in den vergangenen fünf Jahren
konkrete Hinweise auf Cyberangriffe bzw. Datendiebstahl erhalten,
weitere 15 % sogar mehrfach.
 29 % der befragten Führungskräfte bereitet die Informationssicherheit des eigenen Unternehmens Sorgen, und sie bewerten das
Risiko, Opfer von Cyberangriffen bzw. Datendiebstahl zu werden, als
eher oder sehr hoch.
 35 % fürchten Angriffe durch organisierte Verbrechergruppen,
34 % sehen ihr Unternehmen durch Hacking-Aktivisten wie
Anonymous gefährdet.
 Konkrete Hinweise auf Cyberangriffe bzw. Datendiebstahl gab
es zuletzt am häufigsten bei Industrieunternehmen (32 %) und
Unternehmen der Energiebranche (30 %).
 Die mit Abstand meisten Angriffe sind Hackerangriffe auf die
IT-Systeme (40 %): In fast jedem fünften Unternehmen (17 %) gab
es eine Attacke, die auf das vorsätzliche Lahmlegen dieser Systeme
abzielte.
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Sind Sie

ready?

Vernetzte Messtechnik
von GGW Gruber

GGW Gruber & Co GmbH
Kolingasse 6 | A-1090 Wien
Tel.: +43 1 310 75 96 -0 | Fax.: -31
office@ggwgruber.at | www.ggwgruber.at
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„Eine neue
Qualität“
Der Quantencomputer soll ein neues digitales Zeitalter
einläuten. Mehr zu Quantentechnologien – und wo
ihre Anwendungsmöglichkeiten in der Industrie liegen.
Von Sandra Leitner

Q

uanten sind kleine Einheiten, die
physikalische Wechselwirkungen
hervorrufen – Quanteneffekte sind
Effekte, die in der Wechselwirkung der Quanten mit Materie auftreten und sich vom Erfahrungsschatz von Wechselwirkungen in der
Natur klar unterscheiden. Schon Planck und
Einstein führten solche Experimente durch
– doch wie sieht der heutige Stand der Forschung aus?
In den 50er-Jahren wurden erste Anwendungen von Quantenphänomenen vorangetrieben, beispielsweise bei der Entwicklung
der Mikroelektronik oder des Lasers. „Heute
sind wir dazu in der Lage, einzelne Quanten
zu kontrollieren und die Effekte auszunützen,
die die Quanten in der Wechselwirkung mit
der Umgebung betreiben. Wir können so eine
neue Qualität von Sensoren und Messsystemen
entwickeln“, erklärt Andreas Tünnermann,
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Institutsleiter des Fraunhofer-Instituts für
Angewandte Optik und Feinmechanik IOF.
„Die ersten Märkte, die wir sehen, liegen im
Bereich der Sensorik und der Kommunikation.“

Anwendungen in der Industrie
Die industrielle Transformation findet nicht
nur im Bereich der Digitalisierung, sondern
an verschiedenen Stellen statt. „Im Moment
besteht die Notwendigkeit, resiliente Wertschöpfungsketten aufzubauen“, meint Tünnermann. Es stellt sich die Frage: Wie wird
auch in der Zukunft energie- und ressourceneffizient produziert? Laut Tünnermann werden
Quantentechnologien dazu einen wesentlichen
Beitrag leisten. Es werde darum gehen, Werkzeuge zu haben, die Quantenphänomene
nutzen, um Produktionsprozesse effizienter
zu gestalten aber auch um Produktionsprozesse miteinander zu vernetzen.

„Die Transformation der Industrie wird wesentlich von der Nutzung von Quantenphänomenen profitieren. Das hat man schon bei
der ersten Quantenrevolution durch die Mikroelektronik und Laser festgestellt, und ich
bin fest davon überzeugt, dass wir auch in
Zukunft durch die Nutzung von Quantenphänomenen in der Industrie effizienter werden können“, so Tünnermann.

Die Zukunft der Quantentechnologien
Apropos Zukunft. Dadurch, dass die erwähnten
Ergebnisse der ersten Quantenrevolution erfolgreich umgesetzt werden konnten, hat sich
ergeben, dass Deutschland im Bereich der
Entwicklung von Hochleistungslasern und
deren Anwendung zum Beispiel in der Produktionstechnik zum Weltmarktführer wurde.
Lasertechnische Verfahren haben das Formen
von Automobil-Karosserien genauso verändert
Nr. 5 | Mai 2021
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C_ IBM RESEARCH; STOCK ADOBE

Neue
Plattform

Im Rahmen der Hannover Messe
haben IBM und Fraunhofer das Kompetenznetzwerk Quantencomputing
vorgestellt.
Der erste IBM Quantum System One in
Europa steht ab sofort Unternehmen und Forschungsorganisationen zur Verfügung, um
anwendungsbezogen Quantenalgorithmen
zu entwickeln und zu testen sowie Know-how
aufzubauen. In einem Gemeinschaftsprojekt
mit IBM betreibt die Fraunhofer-Gesellschaft
den nahe Stuttgart installierten Quantencomputer unter deutschem Datenschutzrecht.
Auch wenn Quantencomputing als Game
Changer nicht zuletzt in Industrie und Logistik gilt, fehlte bisher eine sichere Forschungsplattform, auf der Unternehmen und Institutionen quantenbasierte Rechenstrategien
ausprobieren, auf ihre Anwendungsbereiche
hin optimieren und die nötigen Kompetenzen
beim „Training on the system“ aufbauen können. Das bietet nun der Quantencomputer im
baden-württembergischen Ehningen.

wie das Schweißen von Batteriezellen. „Die
ersten Anwendungen wird es sicher im Bereich
der Sensorik und der Bildgebung geben, wo
die Nutzung von Quantensystemen zu höherer Effizienz führen wird“, prognostiziert Tünnermann.
Noch wird es eine Weile dauern, bis der
universelle Quantencomputer, der die Optimierung von Prozessen ermöglichen soll,
Wirklichkeit wird. Doch wie wird die Lage in
zehn Jahren aussehen? Tünnermann ist überzeugt, dass weltweit viele Unternehmen im
Bereich der Quantencomputer aktiv sein werden. „Es wird Unternehmen geben, die Quantencomputer betreiben, andere Unternehmen,
welche die spezielle Software entwickeln und
für Unternehmen Simulationen durchführen,
die zur Optimierung von Prozessen führen,
und wiederum andere Unternehmen, die Zulieferer für Bauteile sind, welche zur RealisieNr. 5 | Mai 2021

FlexTack
Flexibler Klebesockel
Die FlexTack Befestigungssockel mit
Hochleistungskleber sind insbesondere
für gebogene und abgewinkelte
Oberflächen entwickelt worden.

An einem IBM Quantum System One können
Industrie und Forschung jetzt unter deutschem
Recht anwendungsbezogene Quantensoftware
entwickeln, sie testen und ihre Kompetenzen
ausbauen.

rung von Quantencomputern notwendig sind“,
führt er aus.

So gefährdet sind unsere Daten
Derzeit werden asymmetrische Verschlüsselungsverfahren genutzt. Es zeigt sich,
dass diese besonders durch zukünftige
Quantencomputer angegriffen werden
könnten. Daten könnten also in Zukunft
nicht mehr sicher sein. Das betrifft auch
die Langzeitspeicherung von Daten. Die
Forschung steht also vor einer Herausforderung. „Wir müssen Verfahren entwickeln, die resilient gegen die Nutzung
von Quantencomputern sind“, so Tünnermann. Neue Verschlüsselungsverfahren,
die Post-Quanten-Kryptographie, soll die
Informationsübertragung durch die Nutzung von Quantenphänomenen sicher
machen. 
‹‹

•

Anwendungsgebiete: Schaltschränke,
Schienenfahrzeugbau, Flugzeug-, Fahrzeug- und Landmaschienenbau sowie
für lackierte Oberflächen, Kunststoffverkleidungen oder Glas

•

Schnelle, einfache und flexible
Montage

•

Kleber mit hoher Zug- und
Scherfestigkeit

•

Alternativprodukt wo Schraubbefestigungen nicht möglich sind

•

Schutzfolie mit Überstand für sehr
einfaches Abziehen

Erhalten Sie hier Ihr kostenloses
Muster:
www.hellermanntyton.at/flextackfactory
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Trends 2021:

ERP – quo vadis?
Gastkommentar. Das vergangene Jahr hat vielen Branchen einen gewaltigen
Dämpfer versetzt. Speziell Unternehmen, die traditionelle, nicht digitale Geschäftsmodelle verfolgen, haben hart zu kämpfen. Umgekehrt haben jene
Firmen, die einen hohen Digitalisierungsgrad aufweisen, die besseren Karten.

B

ei produzierenden
Unternehmen spielen
das zentrale Sammeln, Verwalten und Auswerten
von Daten eine immer größere
Rolle. Denn dies ermöglicht einen
Informationsvorsprung, der in
allen Geschäftsbereichen genutzt
werden kann. Dabei kommt dem
ERP-System eine führende Rolle
zu. Betrachtet man die Entwicklungen am Markt, so haben folgende Trends große Bedeutung.

C_ INSIDEAX

Komplexität nimmt zu

Der Autor:
MARIO LEHNER ist Geschäftsführer der insideAx GmbH. Das
Unternehmen mit Sitz in Pasching bei Linz ist ein Projektund Beratungsspezialist mit
Schwerpunkt ERP/CRM, aber
auch Dokumentenmanagement
und Business Intelligence.
insideAx bietet ganzheitlich
abgestimmte Lösungen aus den
Produkten Microsoft Dynamics
365 (ERP/CRM), Windream
(DMS), Power BI (BI) und modern Workplace.
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Wichtiger denn je ist ein zentrales
Datenbank-System, in dem alle
geschäftskritischen Informationen
zusammengefasst sind. ERP ist
dabei „single source of truth“,
also die zentrale Plattform im
Unternehmen, mit der alle Daten
verwaltet bzw. anderen Systemen
zur Verfügung gestellt werden.
Multichannel-Vertrieb etwa ist
ohne ERP nicht denkbar. Ziele sind
eine zentrale Datenablage (und
damit kein verteiltes Wissen im
Unternehmen), wenige Schnittstellen und hohe Skalierbarkeit.
Die Pandemie hat beispielsweise
den Handel gezwungen, über
mehrere Kanäle mit dem Kunden
zu kommunizieren, etwa über
Webshops. Das funktioniert nur
mit einem zentralen ERP-System
als Basis.

Mehr automatisierte,
systemgesteuerte Prozesse
Der Trend zu einem hohen Automatisierungsgrad ist ungebrochen.
Die Prozesse im Unternehmen
sollten möglichst automatisiert
ablaufen, um effizient und skalierbar wirtschaften zu können. Wo
das nicht möglich ist, sollte man
die Nutzer entsprechend führen
und unterstützen, denn die Komplexität und Individualität im täglichen Geschäft mit Kunden und
Lieferanten wird zunehmend größer. Das Ziel ist, den Personalkostenanteil möglichst gering und
damit die Fertigung konkurrenzfähig zu halten. Der Fachkräftemangel verstärkt diese Notwendigkeit. Automatisierung ist
überlebenswichtig, um gegen die
Konkurrenz, zum Beispiel aus
Asien, und den Personalmangel
bestehen zu können.

Höhere Vernetzung
Mehr Automatisierung bedingt
die Anbindung von Maschinen,
Kunden und Lieferanten an das
ERP-System. Damit lassen sich alle Prozesse entlang der Wertschöpfungskette transparenter und effizienter gestalten. Mit
Schnittstellen zwischen Kunden
und Lieferanten, wie zum Beispiel
der elektronische Datenaustausch
via EDI, lassen sich beide Seiten

besser in den Prozess einbinden.
Die optimale Vernetzung ist mehr
denn je entscheidend, um Abläufe automatisieren zu können, sei
es in der Produktion, im Einkauf,
Lager, Rechnungswesen oder Vertrieb. Mit der Integration smarter
Tools, wie etwa eines Produkt-Konfigurators im Webshop, kann der
Kunde sein individuelles Produkt
selbst gestalten.

Mobile digitale Lösungen
Um möglichst alle Mitarbeiter in
die Prozesse einbinden zu können,
sind mobile Lösungen wichtiger
denn je. Mit Tools wie mobiler
Lagerverwaltung können die Mitarbeiter die relevanten Betriebsdaten erfassen und in Echtzeit ins
ERP-System übermitteln. Aber auch
Kollaborations-Tools wie MS Teams
oder Zoom schaffen transparentere Prozesse und ermöglichen,
bei Handlungsbedarf schneller
eingreifen zu können. Mobile Lösungen erlauben, Prozesse transparent dem Kunden gegenüber
darzustellen, etwa den Fertigungsstatus eines Autos am Fließband.
Ziel ist einmal mehr eine möglichst
hohe Transparenz während des
gesamten Prozesses.

Cloud & webbasierte
Anwendungen
Die Cloud ist mittlerweile in der
Nr. 5 | Mai 2021
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: Schwebend,
kontaktlos, intelligent!
C_ STOCK ADPBE

Freie 2D-Produktbewegung
mit bis zu 6 Freiheitsgraden

Unternehmens-IT angekommen.
Sie ermöglicht hohe Skalierbarkeit, Flexibilität und Kosteneffizienz. Mit Cloud-Lösungen kann
das Unternehmen beliebig erweitern und wachsen, aber sich
auch verkleinern. Viele Systeme
und Tools sind daher nur noch
in der Cloud verfügbar. Webbasierte Anwendungen und schnelle 5G-Verbindungen erlauben
den Mitarbeitern, einfach und
rasch auch aus dem Homeoffice
auf das ERP als führendes System
zuzugreifen. Ein weiterer Trend
dabei ist Plattformunabhängigkeit – sowie die Integration unterschiedlicher Systeme, denn egal,
welche Endgeräte im Unternehmen verwendet werden, der Zugang muss von allen Geräten
funktionieren.

Business Intelligence &
Analytics
Auswertungen in Echtzeit gewinnen weiter an Bedeutung. Heute
ist es oft geschäftskritisch, einen
Überblick über die ansteigenden
Datenmengen zu gewährleisten,
sowohl in den Fachabteilungen
als auch im Management. Business Analytics ermöglichen,
schneller zu entscheiden und
Fehler frühzeitig zu erkennen.
Darüber hinaus lassen sich damit
Vorhersagemodelle und SimulaNr. 5 | Mai 2021

tionen erstellen, die alle Bereiche
im Unternehmen umfassen –
vom Einkauf über die Produktion
bis zum Vertrieb. Predictive Maintenance, Absatzprognosen und
Vorhersagen für günstige Einkaufspreise sind einige Beispiele
für diesen Trend. Auswertungen
lassen sich teilweise sogar selbst
anfertigen, etwa mit Tools wie
MS Power BI.

kg

Schwebende
Planarmover

6D
Bewegung

Skalierbare
Nutzlast

Dynamisch
mit bis zu 2 m/s

Individueller
Produkttransport

Beliebiges
Anlagenlayout

Standardisierung
In der Praxis sind nach wie vor
viele selbstgestrickte beziehungsweise stark individualisierte ITSysteme zu finden. Wenig Standardisierung verursacht aber
hohe Kosten, die vom Aufwand
für die Individualentwicklung bis
zum Release-Wechsel reichen. Mit
solchen Systemen blockiert man
auch das Geschäftswachstum, weil
man etwa neue Geschäftsfelder
nur mit hohem Aufwand integrieren kann. Ziel ist daher eine
hohe Standardisierung, um beliebige Skalierbarkeit, Release-Fähigkeit und Zukunftssicherheit
zu gewährleisten. Je höher die
Standardisierung, desto weniger
abhängig ist man von jenen ITExperten, die das System programmiert haben. Auf lange Sicht hat
Individualentwicklung nur für
wenige spezielle Branchen Sinn,
‹‹
etwa das Bankenwesen.

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-Steuerungssystem (TwinCAT, PLC IEC 61131, Motion, Measurement,
Machine Learning, Vision, Communication, HMI)
Branchenübergreifend einsetzbar: Montage, Lebensmittel, Pharma,
Labor, Entertainment, …
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Das unerkannte
Potenzial

C_ STOCK AD
OBE

C_ FRAUNHOFER AUSTRIA

Logistische Zielerreichung verbessern, Produktqualität
absichern, Wartungsaufwände reduzieren: Condition-based
Scheduling kann all das liefern. Fraunhofer Austria hat dazu einen Demonstrator vorgestellt.

„Viele Maschinen
sind bereits
mit Sensoren
ausgestattet, und
viele Betriebe
sammeln Daten,
aber nur die
wenigsten
nutzen ihr volles
Potenzial.“
Robert Glawar, Fraunhofer Austria
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E

ine an den Maschinenzustand angepasste Reihenfolgeplanung kann
helfen, den Wartungsaufwand zu
reduzieren und den Nutzungsgrad der Maschine zu verbessern. Gleichzeitig wird die
Durchlaufzeit und Lieferfähigkeit optimiert,
was den Aufwand für die Produktionsplanung
reduziert. Dieses Potenzial ist vielen Betrieben
noch nicht bekannt. Fraunhofer Austria hat
in Zusammenarbeit mit der Siemens AG Österreich daher einen Demonstrator entwickelt,
der die Möglichkeiten der zustandsabhängigen
Reihenfolgeplanung (Condition Based Scheduling, CBS) unmittelbar und interaktiv erlebbar macht. Vorgestellt wurde der Demonstrator im Rahmen der Hannover Messe im
April.

Flexible Reaktion auf ermittelte Zustände
Während in der gewöhnlichen Reihenfolgeplanung in der Regel nur die Verfügbarkeit
von Maschinen sowie die einzuhaltenden
Liefertermine berücksichtigt werden, geht die

zustandsbasierte Reihenfolgeplanung einen
Schritt weiter. Diese Methode ermittelt den
Zustand der Maschine und bewertet ihn mit
sogenannten „health points“.
Deutet der Zustand darauf hin, dass die
Maschine nur noch eingeschränkt verfügbar
ist, wird flexibel darauf reagiert und die Planung angepasst, sodass nicht nur Durchlaufzeiten und Liefertreue optimiert, sondern auch
Wartungsaufwände reduziert und die Anlagenverfügbarkeit erhöht werden. Im Auge haben
die Fraunhofer-Forscher dabei vor allem Industriebereiche, in denen die Zusammenhänge zwischen Produktqualität und Werkzeug- oder Maschinenzustand besonders stark
sind – wie etwa in der Metall- und Holzverarbeitung, der Halbleiter- oder der Lebensmittelindustrie.
Robert Glawar, Leiter der Gruppe Produktionsoptimierung und Instandhaltungsmanagement, erklärt das so: „Wenn während
der Produktion beispielsweise verschiedene
Bleche geschnitten werden müssen, kann
Nr. 5 | Mai 2021

das Messer einer Maschine im Lauf der Zeit
stumpfer werden. Es ist dann zum Beispiel
noch in der Lage, ein Standardblech einwandfrei zu schneiden, nicht aber eine härtere
Legierung. Eine starre Reihenfolgeplanung
würde es nötig machen, das Messer sofort
zu tauschen, wenn eine harte Legierung als
nächstes geschnitten werden soll. Eine zustandsabhängige Reihenfolgeplanung dagegen reiht die Aufträge flexibel um, sodass
beispielsweise noch einige weiche Bleche
geschnitten werden, bevor man eine Wartung
vornimmt. So verbessert diese Methode die
Auslastung der Anlage und sichert gleichzeitig die Qualität.“

Das Potenzial gesammelter Daten nutzen
Diese Flexibilität wird nun von Fraunhofer
Austria gemeinsam mit der Siemens AG
Österreich erlebbar gemacht. Ein Demonstrator, in seiner ursprünglichen Form von
Siemens entwickelt, um die Datenübertragung in die MindSphere-Cloud darzustellen,

wurde von den Forscherinnen und Forschern
dafür ergänzt und weiterentwickelt. Der
Demonstrator besteht im Wesentlichen aus
einem Motor, der eine Spindel dreht. Dazu
kommen nun ein Vibrationsmotor, der ein
unrundes Laufen des Motors simuliert, ein
Lichtsensor, der – wenn er abgedeckt wird
– eine Filterverstopfung nachstellt, und
eine Bremse, die Verschleiß simuliert und
eine höhere Stromaufnahme verursacht.
Wer zustandsbasierte Reihenfolgeplanung
in Aktion erleben möchte, kann in Zukunft
also beispielsweise den Lichtsensor abdecken,
den Vibrationsmotor zuschalten oder die
Bremse betätigen und in Folge beobachten,
wie ein Algorithmus die Anomalie in den
Daten erkennt und mit einer neuen optimalen Reihenfolgeplanung reagiert. Der
Algorithmus, der diese Reihenfolge erstellt,
basiert auf Maschine Learning und wurde
bei Fraunhofer Austria entwickelt.
Das Forschungsteam erhofft sich, durch
den Demonstrator mehr Bewusstsein für

C_ FRAUNHOFER AUSTRIA

IT & Automation

Von Siemens entwickelt, von
Fraunhofer adaptiert: Der
Demonstrator für Conditionbased Scheduling.

die Vorteile und Möglichkeiten der zustandsbasierten Reihenfolgeplanung zu
schaffen. „Viele Maschinen sind bereits mit
Sensoren ausgestattet, und viele Betriebe
sammeln Daten, aber nur die wenigsten
nutzen ihr volles Potenzial“, beschreibt
Robert Glawar ein bekanntes Phänomen.
„Wir wollen zeigen, was mit einer multikriteriellen Optimierung auf Basis dieser
‹‹
Daten möglich ist.“

Deine Zukunft bei
TÜV AUSTRIA GROUP.
Photo: Shutterstock | © Blue Planet Studio

Technische Sicherheit. Weltweit.

#WiPreis I\O
Bis 31.7. einreichen:
tuvaustria.com/wipreis
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Wir suchen Menschen aus folgenden Studienrichtungen, die etwas bewegen wollen:
Automatisierungstechnik | Elektrotechnik | Fahrzeugtechnik | Fertigungsautomatisierung |
Informatik | Information and Computer Engineering | Maschinenbau | Mechatronik |
Technische Informatik | Software Engineering
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future.tuvaustria.com

Die Inther Group
hat mit „Gripp“
eine robotergestützte Kommissionierlösung
entwickelt,
die eine Performance von bis zu
1.200 Picks pro Stunde bieten soll. Gripp soll in der Lage
sein, Produkte aus einem Quellbehälter aufzunehmen und in bis zu
zwölf Auftragsbehälter zu verteilen. Dabei können sowohl Quell- als
auch Zielbehälter mehrfach unterteilt sein. Dadurch sollen für die
Kommissionierung aufwändige Vorsortierungen entfallen und die
Prozessplanung für Quell- und Auftragsbehälter flexibler gestaltet
werden.

Alexander Seeber
Bei Schöler Fördertechnik hat Alexander Seeber die Vertriebsleitung für
das Intralogistikgeschäft übernommen. Seeber ist seit über 20 Jahren
im Vertrieb für Investitionsgüter zu Hause, unter anderem war er bereits für MAN Truck & Bus Deutschland tätig sowie für die Händlernetzentwicklung der Marken MAN, Kia Motors Europe, Skoda-Auto Deutschland und Alfa Romeo Deutschland verantwortlich.

starkes stück

Sicherer Halt
für das laufende
Band

C_PILZ

ProGlove baut
Insight aus

Für die Absicherung von Förderanlagen und Maschinen
erweitert Pilz die Produktfamilie der Positions- und Näherungsschalter um den Seilzugschalter PSENrope mini.
Die Variante des Seilzugschalters PSENrope ermöglicht
die Abschaltung von Funktionsprozessen per manueller
Betätigung und stellt eine wirtschaftliche Lösung für die
Not-Halt-Funktion dar. Die mechanische Not-Halt-Funktion bei PSENrope mini lässt sich sowohl am integrierten
Not-Halt-Taster als auch an jedem Punkt durch Ziehen des
Seiles auslösen. Durch die Seillänge von bis zu 30 Metern
können auch ausgedehnte Anwendungen mit nur einem
Seilzugschalter PSENrope mini bedient und abgesichert
werden. Der Seilzugschalter benötigt wenig Platz, darüber
hinaus tragen die Varianten mit geradem oder gewinkeltem Kopf zu einer flexiblen Montage bei. Das robuste Metall- oder Kunststoffgehäuse nach IP67 zeichnet PSENrope
mini sowohl für In- als auch Outdoor-Anwendungen mit
Umgebungstemperaturen von –30 °C bis +75 °C aus.
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Weiterentwicklung des HumanDigital-Twin-Konzepts zur
Stärkung und Sicherheit
von Mitarbeitern.
www.proglove.de

VIELE QUELLEN
Der Mark-Barcodescanner verarbeitet
neben Barcode-Daten auch Metadaten
und Informationen, die sich über die
Sensoren der Geräte erfassen lassen.

MITARBEITERSCHUTZ
Time-Motion-Analysen lassen
die Arbeitsbelastung für jeden
Mitarbeiter bestimmen.
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C_SCHÖLER

Picks pro Stunde

:

C_ INTHER GROUP

1.200

AUFSTE
DES MO IGER
NATS

Lager & Logistik
Neuer Lager-Roboter von

Boston Dynamics

C_BOSTON DYNAMIC
S

Boston Dynamics hat einen neuen Lager-Roboter auf den Markt
gebracht. Laut dem Unternehmen kann „Stretch“ in Lagerhallen
eingesetzt werden, ohne dass eine zusätzliche Automatisierungsinfrastruktur installiert werden muss. Der Stretch-Roboter könne
demnach im Lager mit einer geschätzten Durchsatzrate von 800
Paketen pro Stunde arbeiten. Das Design unterscheidet sich von
den bisherigen Logistikrobotern, die seit der Übernahme von Kinema Systems im Jahr 2019 produziert wurden. Er hat eine quadratische, mobile Basis, einen Satz Räder für die Navigation in seiner
Umgebung und einen mit Kameras und Sensoren ausgestatteten
Wahrnehmungsmast, um die intelligente Bewegung des Roboters
zu unterstützen. Stretch hat außerdem massive Roboterarme mit
sieben Freiheitsgraden und ein Sauggreifersystem, mit dem er
Lasten bis zu 23 Kilogramm sicher heben kann.

PROZESSOPTIMIERUNG

SICHERHEITSEINRICHTUNG

Insight erlaubt das Visualisieren
und Vergleichen von Aktivitäten
und Prozessen.

C_PROGLOVE

Akustische, visuelle und haptische
Warnungen helfen, Unfälle und Verletzungen der Mitarbeiter zu vermeiden.

GERÄTEMANAGEMENT
Software- und Konfigurationsupdates
lassen sich von einer einzigen Schnittstelle auf alle Endgeräte übernehmen.
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Lager & Logistik

Preiswürdige
Exoskelette …
Ottobock hat für gleich zwei Produkte seiner Paexo-Serie
iF Design Awards gewonnen.

Paexo Back dient der Entlastung
der Wirbelsäule.

D

ie Exoskelette Paexo Back und
Paexo Neck haben die internationale Expertenjury des diesjährigen
iF Design Award überzeugt. Der iF Design
Award wird einmal im Jahr von der weltweit
ältesten unabhängigen Designinstitution,
der iF International Forum Design GmbH in
Hannover, vergeben. Die Zahl der Bewerber
war groß: Die Juroren hatten unter fast 10.000
Einsendungen aus 52 Ländern das begehrte
Gütesiegel zu vergeben.
„Bei der Entwicklung unserer Produkte
steht nutzerzentriertes Design im Fokus“,
sagt Sönke Rössing, Leiter von Ottobock
Industrials. „Neben einer hohen Funktionalität ist der Tragekomfort besonders wichtig:
Paexo Exoskelette entlasten beispielsweise
den Rücken beim Heben oder die Schultern
bei der Überkopfarbeit – gleichzeitig ermöglichen sie volle Bewegungsfreiheit und lassen sich intuitiv einstellen.“

Gemeinsame Entwicklung
mit TU Dresden
Das Entwicklungsteam von Ottobock Indus-
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trials hat beim Design der ausgezeichneten
Produkte eng mit Expertinnen und Experten
der TU Dresden zusammengearbeitet. Emese Papp, Wissenschaftliche Mitarbeiterin an
der Professur für Technisches Design, über
die Besonderheiten bei dem Projekt: „Die
Entwicklung von körpergetragenen Exoskeletten ist besonders herausfordernd.
Deshalb haben wir sie in unsere User-Experience-Forschung eingebettet, um mehr
über die Akzeptanz und Selbstwahrnehmung
der Nutzer in Relation zu der körpergetragenen Technologie zu erfahren. Die reduzierte, progressive und professionelle Anmutung der Exoskelette hilft Menschen,
sich selbst als kompetent und leistungsfähig
zu erleben und steigert dadurch auch die
Akzeptanz der Produkte.“

Entlastung beim Heben
und Überkopfarbeit
Das Exoskelett Paexo Back wurde speziell
für den Einsatz im Logistikalltag entwickelt.
In Warenlagern oder Paketverteilzentren
zum Beispiel kann es die Wirbelsäule von

Mitarbeitern bis zu 100 Prozent entlasten,
wie eine aktuelle Studie zeigt.
Das System funktioniert nach einem
biomechanischen Prinzip: Die Last wird wie
bei einem Rucksack an der Schulter abgenommen und mit Hilfe einer Stützstruktur
in die Oberschenkel umgeleitet. Nach dem
Prinzip des „Energy Harvestings“ speichern
Expander die körpereigene Energie, die beim
Absenken entsteht, und geben sie beim
Aufrichten wieder frei. Dadurch ist das Exoskelett von Ottobock nicht auf wartungsaufwendige Akkus und Motoren angewiesen.
Das Paexo Neck ist eine Nackenstütze, die
bei jeder Art von Überkopfarbeit Unterstützung bietet, zum Beispiel bei Deckeninstallationen oder der Arbeit in Hochregallagern.
Es entlastet die Muskulatur im Nackenbereich
und die Halswirbelsäule deutlich. Durch
verschiedene Einstellmöglichkeiten kann die
Schulter- und Nackenpartie für jeden Nutzer
individuell angepasst werden. Dadurch trägt
sich das Paexo Neck sehr komfortabel. Es
lässt sich sehr gut mit dem Exoskelett Paexo
Shoulder kombinieren. 
‹‹
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C_6 RIVER SYSTEMS

Lager & Logistik

Die Chuck-Cobots können
nun Kommissionierung
und Verpackung mit Hilfe
von KI optimieren.

Chuck
wird klüger
6 River Systems setzt KI zur Optimierung
des Workflows im Fulfillment ein.

U

S-Lagerautomatisierer 6 River
Systems hat seine Chuck-Cobots
um eine Software ergänzt, die
hilft, Lagerzonen in Echtzeit zu steuern,
Laufwege für Kommissionierer zu optimieren und die Produktivität des gesamten
Fulfillment-Workflows zu steigern.
Auf der Grundlage der vorhandenen
Daten werden die eingehenden Aufträge
zunächst in verschiedene Kategorien eingeteilt: Bestellungen mit mehreren Auftragspositionen, mit einer Auftragsposition mit mehreren Produkten und
Einzelbestellungen. Für die Bearbeitung
der Aufträge wird der ideale Weg mit der
kürzesten Laufzeit bestimmt.
Cloudbasierte Algorithmen gruppieren
beispielsweise Aufträge mit gleichen PickAnforderungen und verteilen die Arbeit je
nach Bedarf auf einzelne Chucks, immer
mit dem Ziel, die Wege der Mitarbeiter zu
reduzieren. Dabei übernimmt die All-inone-Kommissionier- und -Sortierlösung
Mobile Sort eine wichtige Aufgabe. Mit
Mobile Sort wird eine intelligente, mehrstufige Kommissionierung und Konsolidierung möglich. Die Sortierstation mit
dem sogenannten smarten Kiosk, den mobilen Put-to-Light-Walls und dem Kommissionierroboter Chuck führt zu einer fehlerfreien, schnellen Zuordnung der Waren
und steigert damit den Auftragsdurchsatz.
Bestellungen mit mehreren Auftragspositionen werden dabei beispielsweise in größeren Chargen zusammengefasst. Dann
erfolgt ein Abgleich mit der aktuellen SiNr. 5 | Mai 2021

tuation. Einflüsse wie die personelle Besetzung und Auslastung oder andere Besonderheiten im Betrieb werden
berücksichtigt. Die Software legt auf der
Basis dieser Informationen fest, welche
Aufträge wie am effizientesten mit Chuck
bearbeitet werden können. Es erfolgt beispielsweise eine neue Unterteilung in verschiedene Bestellkategorien unter Einsatz
von Mobile Sort.

Simulation des gesamten Workflows
Fertig kommissionierte Behälter werden
anschließend in die Packstation geliefert
und je nach Auftragstyp bearbeitet. Nach
dem Scannen der Artikel oder Behälter erhält der Mitarbeiter genaue Angaben zum
Inhalt und zur Größe der einzelnen Verpackungen. So ermöglicht das Packout-System einen beschleunigten, fehlerfreien Verpackungsprozess und erhöht damit den
Durchsatz sowie die Produktivität des Vorgangs.
Mit Chuck und der dazugehörigen Software simuliert und optimiert 6 River Systems
also den gesamten Fulfillment-Workflow.
Dabei ist das System mit jedem Lagerverwaltungs- oder ERP-System kompatibel und
lässt sich in wenigen Wochen in jedes Lagerlayout integrieren. Im Ergebnis profitieren
Anwender von perfekt auf die Lagersituation abgestimmten Wegen, optimierten
Kommissionierprozessen, schnelleren Verpackungsprozessen, gesteigerter Bearbeitungsqualität und einem Maximum an
Effizienz. 
‹‹

Sicherheit.
Made in Germany.
Individuell geplante Sonderkonstruktionen kombinieren Effizienz
mit Arbeitssicherheit und optimieren
Ihre Prozesse. Ob als Wartungsbühne, Laufsteganlage oder
Arbeitspodest.
NEU: Konfigurieren Sie Treppen,
Überstiege und fahrbare Plattformtreppen rund um die Uhr unter
www.steigtechnik.de/konfigurator

www.steigtechnik-austria.at
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C_TSA/FRANZ MICHALSKI

Firmenportrait

Tablets und Dashboards sind bei
TSA heute allgegenwärtig.

Kings of the
Roadmap

W

er bei Traktionssysteme
Austria (TSA) arbeitet, muss
damit rechnen, am Ende
seiner Schicht eine simple Frage gestellt zu
bekommen: War es ein guter Tag für dich?
Das ist einerseits freundlich, zielt andererseits
aber natürlich auf Faktizität ab. Und war die
Antwort früher eher eine Einschätzung, so
basiert sie heute auf einer Vielzahl von Daten,
die den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
zur Verfügung stehen – und die sie auch
selbst laufend beeinflussen können.
TSA ist einer der weltweit größten Hersteller elektromechanischer Traktionsmotoren für Schienen- und Straßenfahrzeuge, und
wer das Stammwerk in Wiener Neudorf besucht, wird nicht in erster Linie an Digitalisierung denken. Die Motoren, Getriebe, Antriebe und Generatoren, die hier von rund
400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ent-
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worfen und gefertigt werden, entstehen
unter Einsatz von viel manueller Tätigkeit.
Die Produkte selbst könnten durchaus, etwa
im Sinne von Predictive Maintenance, mit
digitalen Elementen ausgestattet werden –
bleiben mangels entsprechender Kundenwünsche aber offline.
Im Jahr 2016 begann das Unternehmen
einen Weg zu beschreiten, der fast alles verändert hat. Gemeinsam mit den Experten
von Fraunhofer Austria entstand damals die
erste „Production Roadmap“, die seitdem –
mittlerweile mit hauseigenem Know-how –
alle zwei Jahre rollierend angepasst wird. Die
Roadmap definiert pro Jahr und Quartal
exakte Meilensteine in vier Bereichen.

Digitalisierung: Technologie trifft Kultur
Von „Industrie 4.0“ will Produktionsleiter
Danijel Cvijanovic nicht sprechen: „Vernetzte

Was bedeutet Digitalisierung, wenn
das Produkt selbst „undigital“ ist?
Beim Antriebsbauer TSA geht es
um nicht weniger als einen
grundlegenden Kulturwandel.
Von Bernhard Fragner

Maschinen, die miteinander kommunizieren,
sind nicht unser Ziel. Bei uns wird es immer
auch Handarbeitsplätze geben.“ Ein zentrales
Kriterium von i4.0 steht allerdings durchaus
im Fokus der Digitalisierungs-Roadmap: die
transparente und vernetzte Produktion in
Echtzeit durch automatische Datengenerierung.
Und dafür sind mit SAP Lumira, OR-Soft,
PLive, Grafana sowie der Linzer Qualitätssicherungs-Lösung Testify mittlerweile gleich
mehrere Systeme im Einsatz. Das Ergebnis ist
unter anderem ein detailliertes ProduktionsDashboard, das die Kennzahlen in Echtzeit
zur Verfügung stellt – auch den Produktionsmitarbeitern, die somit sofort darauf reagieren
können. Sämtliche Arbeitspapiere werden von
den Mitarbeitern gescannt, womit eine permanente Übersicht über die Stückzahlen pro
Arbeitsplatz möglich ist. „Wir wissen nun von
jedem einzelnen Produkt, wo es sich befindet
Nr. 5 | Mai 2021

Firmenportrait

„Sukzessive Umstellung des kompletten Werks“:
Markus Müller (li.), Danijel Cvijanovic (3. v. li.)
und Günter Eichhübl (r.) mit dem Autor.

„Instabile Prozesse
werden auch durch
Digitalisierung
nicht stabiler,
nicht einmal
transparenter.“
Markus Müller, TSA

und wie lange es dort schon ist“, erzählt Danijel Cvijanovic. „Wir kennen die exakten
Durchlaufzeiten in den einzelnen Fertigungsstraßen. Von so etwas haben wir vorher nicht
einmal geträumt.“
Wie sehr Digitalisierung auch eine Frage
der Unternehmenskultur ist, zeigt sich am
Tracking des aktuellen Produktivitäts-Status
der Mitarbeiter. Falsch kommuniziert, könne
dies selbstverständlich als Überwachung verstanden werden, konzediert Markus Müller,
Leiter Fertigungstechnologie und Lean Management. „Doch uns geht es darum, unseren
Mitarbeitern ihre Tätigkeit zu erleichtern. Wer
als unproduktiv angezeigt wird, wird also gefragt, wo das Problem ist und wie man helfen
kann – um das Problem, das ja ganz woanders
liegen kann, gemeinsam zu lösen.“
Wellen schlug der Ansatz natürlich auch
bei den Arbeitern. „Als wir die ersten Auswertungen veröffentlicht haben, war das Feedback katastrophal, auch die Betriebsräte waren
nicht amüsiert“, erzählt Geschäftsführer Günter Eichhübl. Nicht alle, aber doch die meisten
hätten mit der Zeit allerdings ein Gefühl dafür
entwickelt, dass die Messung der Performance
nicht der Anprangerung, sondern der MotiNr. 5 | Mai 2021

vation dient. In einem nächsten Schritt sollen
im Produktionsbereich Displays installiert
werden, über die den Werkern künftig etwa
die Reihenfolge-Planung, Arbeitsanweisungen,
Zeichnungen oder Sicherheitsunterweisungen
visualisiert werden. Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sollen im Optimalfall schon mit
einem Blick die aktuelle Performance der
Produktion in ihrem Bereich einschätzen
können. Markus Müller betont, dass Digitalisierung niemals als Selbstzweck verstanden
wird: „Damit allein löst man keine Prozessprobleme. Instabile Prozesse werden durch
Digitalisierung nicht stabiler, nicht einmal
transparenter.“

Lean Management: Bloß nicht top-down
Der zweite zentrale Bereich der Production
Roadmap ist das Etablieren von Lean Management im Produktionsgeschehen. „Wir legen
hier einen starken Fokus auf die Mitarbeiter“,
sagt Markus Müller, „in der Produktion haben
alle eine Lean-Management-Grundschulung
erhalten, hinzu kommen 5S-Beauftragte mit
Extraschulung. Lean Management soll ein
fixer Bestandteil im Produktionsgeschehen
sein.“ Auch dazu gibt es eine klare Roadmap
und Kennzahlen, die den Fortschritt zeigen.
Shopfloor-Audits und 5S-Audits sind über
Testify digitalisiert. TSA arbeitet auch mit
PDCAs, wobei die Verbesserungsvorschläge in
der Produktion derzeit noch in Papierform
erfolgen.
Dass das mit Digitalisierung und dem
Lean-Gedanken verbundene Ziel einer selbstlernenden, effizienten und agil handelnden
Organisation nicht bei allen auf Begeisterung
stößt, hat auch Günter Eichhübl erlebt. Nicht
alle sind den Weg mitgegangen, rund die
Hälfte der Führungskräfte hat gewechselt.
„Das Thema ‚Lean‘ ist zuallererst eines der
Organisationsentwicklung“, sagt Eichhübl,
„und tatsächlich ist etwa unser Organigramm
in diesen vier Jahren immer flacher geworden.
Der Ansatz, dass ‚von unten‘ nur Fragen kommen und ‚von oben‘ nur Antworten, funktioniert heute nicht mehr. Zumindest nicht in
einer Organisation, in der ich arbeiten will.“
Die Transformation in Richtung mehr
Verantwortung und Kompetenzen spiegelt
sich nicht zuletzt in gewissen Begrifflichkeiten. So gibt es in Wiener Neudorf etwa
statt Abteilungs- oder Gruppenleitern nur
noch Teamleiter, und selbst der altehr-

würdige „Meister“ wurde – sprachlich –
aussortiert.

Wertstromdesign: Schritt für Schritt
Dem Ziel der gesamtheitlichen Umstellung
von Werkstattfertigung auf taktorientierte
Fertigung nähert sich TSA mit dem dritten
Schwerpunkt der Roadmap an. „Wir führen
eine sukzessive Umstellung des kompletten
Werks durch“, erzählt Markus Müller, „und
aufgrund unserer begrenzten Produktionsfläche ist das immer eine Operation am offenen Herzen.“ Begonnen hat der Prozess in der
Rotor-Straße, die von Wochenplanung auf
FIFO-Taktfertigung umgestellt wurde. Nun
geschieht das gleiche sukzessive bei den weiteren Straßen, bis 2025 die Montage auf taktorientierte Inselfertigung umgestellt sein wird.
Für Danijel Cvijanovic geht es dabei um
wesentlich mehr als die Anpassung der Produktionsprozesse selbst: Das Ziel ist, auch
prognostizierte Fertigstellungstermine zu
jeder einzelnen Baugruppe abgeben zu können.
Somit könnte nicht nur der Planer sehen, was
wann fertiggestellt sein wird, sondern auch
die Mitarbeiter in der Produktion und im
Vertrieb. „Und das“, sagt Cvijanovic, „ist in den
zwölf Jahren, die ich im Unternehmen bin,
eines meiner persönlichen Highlights.“

Innovation: Der Wert der Tradition
Im Vorjahr hat TSA eine neue Position geschaffen: Seit 2020 gibt es einen eigenen Innovationsmanager im Haus, der seinen Schreibtisch seitdem alle paar Monate (übrigens auf
eigenen Wunsch) in einer anderen Abteilung
aufstellt. Das interne Motto – „Innovation
trifft auf Tradition und Kultur“ – sei fast ein
Zielkonflikt, sagt Günter Eichhübl, „außer
natürlich, man macht es richtig.“
Es richtig zu machen, das bedeutet für ihn
vor allem, in Bereichen wie Automatisierung
und Robotik nicht über das Ziel hinauszuschießen. Und so setzt TSA einzelne Schwerpunkte, wo es sinnvoll erscheint. Derzeit läuft
etwa die Pilotphase für ein digitales Drehmoment-Schraubersystem. Noch heuer soll
ein Schweißroboter angeschafft werden, und
in Evaluation befinden sich roboterunterstütztes Eisreinigen und automatisiertes Einstaben. Gerade letzteres zeigt auch den Ansatz,
Low Cost Automation einzusetzen, wo es ausreicht: Evaluiert wird hier ein relativ simples
‹‹
pneumatisches System.
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Heinrich Kipp Werk:

Schnappverschlüsse für sichere Verriegelung
Das Heinrich Kipp Werk hat eine Reihe von Schnappverschlüssen in sein Sortiment aufgenommen, die für den bündigen Einbau in Türen, Klappen oder Schubladen konzipiert
sind. Der Anwender muss die jeweilige Vorrichtung einfach
nur zudrücken – die Schnappfunktion garantiert eine sichere Verriegelung. Aufgrund der einfachen Funktionsweise eignen sich die Schnappverschlüsse für alle Anwendungen, bei
denen Türen o. ä. schnell und sicher verschlossen werden
müssen. Diese Art der verlässlichen Verriegelung ist zudem
eine ideale Wahl für Bereiche, in denen sich herkömmliche
Schließmechanismen durch plötzliche Bewegungen oder Erschütterungen unbeabsichtigt wieder öffnen könnten – zum
Beispiel werden in der Verpackungsindustrie, der Medizintechnik und der Automobilbranche Schnappverschlüsse
benötigt. Die Kunststoffprodukte sind einfach zu montieren
und durch den bündigen Einbau besonders platzsparend.
www.kippwerk.de

››

SMC:

Elektrischer Kompaktschlitten
in hochsteifer Ausführung
SMC hat sein Portfolio mit der Serie LESYH-X171 um einen leistungsfähigen elektrischen Kompaktschlitten erweitert, der von
einer präzisen Kugelumlaufspindel angetrieben wird und so
eine Positionier-Wiederholgenauigkeit von ±0,01 mm erreicht.
Dies ermöglicht engere Bauteiltoleranzen, weniger Ausschuss
in der Produktion und reduziert Störungen im Maschinenablauf. In Kombination mit einer Beschleunigung von bis zu
3000 mm/s2 und einer Geschwindigkeit von bis zu 400 mm/s
vereint der Kompaktschlitten damit die Kraft eines elektrischen
Zylinders mit den Führungseigenschaften einer hochsteifen
Ausführung. Diese Ausführung der Serie LESYH-X171 ist erhältlich in den Baugrößen 16 und 25 und kompatibel mit einem
Standard-Signalgeber. Die integrierte lineare Linienführung
verringert die Konstruktions- und die Montagezeit, weil dafür
keine zusätzliche externe Komponente notwendig ist.
www.smc.at

››

Würth Elektronik:

Kabel mit spezieller Faltung

Polyrack:

Systemüberwachungsplatine SMC3
Würth Elektronik erweitert sein Angebot an flexiblen Kabeln.
Unter der Produktbezeichnung WR-FFC (Flat Flexible Cable)
führt der Hersteller elektronischer und elektromechanischer
Bauelemente flexible Flachbandkabel in verschiedenen Ausführungen. Um mehr Flexibilität im Einsatz zu ermöglichen,
bietet Würth Elektronik jetzt vorgefaltete Flachbandkabel.
Mit ihrer Ziehharmonikafaltung nehmen die Kabel weniger
Platz weg – ein Detail, das einen flexiblen Einsatz der Kabel für
unterschiedliche Abstände erlaubt und so die Lagerhaltung in
Entwicklung und Produktion vereinfacht. „WR-FFC Folded“ gibt
es in den Rastermaßen 0,5 und 1mm in jeweils drei variablen
Längen: 120 bis 200 mm, 165 bis 350 mm und 280 bis 500 mm.
Zur Wahl stehen FFC Typ 1 mit den Kontakten auf der gleichen
Seite und FFC Typ 2 mit den Kontakten auf den gegenüberliegenden Seiten. Erhältliche Polzahlen sind hier 20- bis 50-polig
im 0,5 mm Raster und 10- bis 30-polig im 1 mm Raster.
www.we-online.de

››
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Die neue SMC3 ist eine Weiterentwicklung der SMC2-Systemüberwachungsplatine und wurde hinsichtlich Funktionalität und
Bedienbarkeit wesentlich verbessert. Zum Einsatz kommt sie
unter anderem in VME- und CPCI-Systemen und regelt dort dank
intelligenter Regelalgorithmen die Systemventilatoren. Zudem
sorgt sie für höchste Kühlleistung bei minimaler Geräuschentwicklung. Die SMC3 verfügt über einen Betriebsspannungsbereich von 5 bis 36VDC sowie fünf digitale Ein- und Ausgänge
(Open Collector). Eine Besonderheit ist die Fähigkeit, bis zu sechs
Lüfter in drei Gruppen aufgeteilt zu überwachen und zu regeln.
Außerdem dient sie der Überwachung von bis zu acht Systemspannungen und bis zu acht Temperaturen, was insbesondere
für die Anwendung in Hochleistungssystemen essenziell ist. Die
SMC3 kann einen automatischen Shutdown bei Übertemperatur
durchführen, die Remote-Control-Funktionalität ermöglicht das
Hoch- und Runterfahren des Systems via Ethernet.
www.polyrack.com

››
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Helmholz/Buxbaum:

Von Profinet direkt in die Cloud
Der neue PN/MQTT Coupler von Helmholz
ermöglicht eine direkte Verbindung von der
Feld- oder SPS-Ebene in die Cloud. Mittels
SSL-Verschlüsselung und Authentifizierung
werden Daten sicher übertragen. Wie bei
allen Feldbuskopplern von Helmholz ist auch
für den neuen Profinet/MQTT Coupler keine
weitere externe Software nötig. Die sehr kompakte Bauform der Helmholz Feldbuskoppler
spart Platz und ermöglicht somit auch die
nachträgliche Installation in bestehende Anlagen. Mit dem PN/MQTT Coupler ist die direkte Übertragung von Daten zwischen einer
Profinet-Maschine (SPS) und einem MQTTBroker möglich. Es können Werte von der
SPS versendet („Publish“) als auch Werte von
einem MQTT-Broker über Profinet empfangen
werden („Subscribe“). Der PN/MQTT Coupler
kann Broker sowohl lokal im eigenen Netzwerk anbinden („On premise“) als auch über
das Internet in der Cloud. Durch die direkte
Einbindung in die SPS liegt die volle Kontrolle
über den Datenaustausch mit der IoT-Welt in
der Hand des Maschinenherstellers.
www.myAutomation.at

Walter:

Accure·tec-Programm erweitert
Walter erweitert das Programm der schwingungsgedämpften Accure·tec-Aufnahmen und -Bohrstangen. Die konische Fräsaufnahme AC060 mit ScrewFit-Schnittstellen in den Größen T18, T22 und T28 erweitert das Programm für aufschraubbare Fräsköpfe. Damit sind jetzt auch Standardwerkzeuge wie die Xtra·tec XT
Fräser mit Accure·tec einsetzbar. Als typische Anwendungen für deren kleinere
Durchmesser nennt Walter Bauteile mit engen Störkontoren oder tiefen Taschen,
beispielsweise im Werkzeug- und Formenbau. Im Drehen erweitern neue modulare A3001-Aufnahmen den Anwendungsbereich: von bisher Ø 25–50 mm auf jetzt
auch Ø 60–100 mm – und Längen bis 10×D. Bearbeitungen bis zu 1 m Länge, zum
Beispiel bei Hydraulik-Zylindern oder Ventilen in der Öl- und Gas-Industrie, lassen
sich damit vibrationsfrei realisieren. Der modulare Aufbau aus Bohrstange,
Adapter (in zwei Varianten) und QuadFit-Schnellwechselkopf ermöglicht es, auch
bei sehr tiefen Bohrungen den Abstand zwischen Bohrung und Bohrstange zu
vergrößern und so den Platz für die Spanabfuhr zu optimieren.
www.walter-tools.de

››

››

Phoenix Contact:

Funkmodul für Einbindung von
BluetoothLowEnergySensoren
Das kompakte Funkmodul FL BLE 1300 mit integrierter Antenne von Phoenix
Contact verbindet bis zu acht industrielle BluetoothLowEnergyfähige Sensoren
mit industriellen Steuerungen und IoT-Systemen. Dies ermöglicht zum Beispiel
den Zugriff auf Sensordaten von einer Maschinensteuerung aus. Die erfassten
betriebsrelevanten Daten bilden die Grundlage für innovative IoT-Anwendungen
zur Optimierung von Produktionsprozessen. Schutzart IP65/67/68, erweiterter
Temperaturbereich und robuste M12-Anschlüsse ermöglichen einen zuverlässigen und langlebigen Betrieb auch in den industriellen Umgebungen, wo sich
auch die Sensoren befinden. Die einfache Montage über zwei Bohrungen direkt
in einer Gehäusewand spart zudem Zeit und Geld. Die wartungs- und verschleißfreie Übertragung trägt zur Reduzierung von Stillstands-Zeiten bei.
www.phoenixcontact.at

››
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Hahn+Kolb:

Desinfektionsspender mit Pedal

Viele Unternehmen, öffentliche Einrichtungen, Schulen sowie Arztpraxen und Krankenhäuser bitten ihre Mitarbeiter und Besucher
derzeit, sich am Eingang die Hände zu desinfizieren, um die Übertragung von Keimen
und Viren einzudämmen. Die freistehenden
HK-Desinfektionsspender sind dafür gut
geeignet, da sie mobil und an verschiedenen Stellen einsetzbar sind. Um auch den
direkten Kontakt am eigentlichen Spender
zu vermeiden, wird das Desinfektionsmittel
zudem mittels Betätigung eines Fußpedals
ausgegeben. Die robuste und komplett
lackierte Stahlblechkonstruktion ist dabei
für Innen- und Außenbereiche geeignet
und dank manueller Pumpe zu 100 Prozent
wartungsfrei. Der HK Desinfektionsspender funktioniert mit allen handelsüblichen Desinfektionsmitteln und hat ein Fassungsvermögen von bis zu
fünf Litern. Er hat eine Höhe von 1.253 mm und ist
in Enzianblau und Anthrazitgrau erhältlich.
www.hahn-kolb.de

››
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Dinge

zum Schluss

#1
Der FACTORY-Talk

#2

Professional Safety

Am 22. Juni feiert unser neues Format
„Factrory-Talk“ Premiere. Live aus
unserem WEKA-Studio. Das Thema
des ersten Talks: Welche Potenziale
eröffnet die Additive Fertigung KMUs?
Weitere Informationen folgen.

Ursprünglich hatten wir nur eine Ausgabe unseres digitalen Magazin-Specials „Professional Safety“ geplant. Von
diesem Plan sind wir längst abgekommen, nun ist die vierte Ausgabe von
„Professional Safety“ erschienen.

PDF DOWNLOAD:
factorynet.at/epaper/114

#3

WEKA Studio
Von ausgefallenen Webinaren über professionell umgesetzte Pressekonferenzen bis hin zu individuell auf Ihre
Bedürfnisse zugeschnittene Veranstaltungen. Mit unserem Studio bedienen wir all Ihre Wünsche und können
aus einer Vielzahl an Möglichkeiten schöpfen.
THEMA: „Welche Potenziale eröffnet
die Additive Fertigung KMUs?“
WANN: 22. Juni 2021
WO: Livestream
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›› CORONA-KONFORM
›› GREENSCREEN
›› MODULARE RÄUMLICHKEIT
industriemedien.at/studio
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Vorschau Juni 2021:

›› Im Fokus: Ex-Schutz & Gefahrengut
›› Roboter im Gefahrenbereich
›› Lasertechnik + Getriebe
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INDUSTRIAL ADDITIVE MANUFACTURING

Revolution in Design
und Produktion
Siemens ist das einzige Unternehmen, das durchgängige Software- und Automatisierungslösungen
für Additive Manufacturing anbietet. Hier kommen die Vorteile der Digitalisierung voll zum Tragen.
Mit der PLM-Software steht Designern, Konstrukteuren und Maschinenbetreibern eine durchgängige
Prozesskette von der Entwicklung und Konstruktion bis hin zur Datenvorbereitung von Bauteilen für
den 3D-Druck zur Verfügung. Mit seinen am Markt etablierten Automatisierungssystemen bietet
Siemens Maschinenbauern Lösungen für die Ausrüstung von industriellen 3D-Druckern.
siemens.de/additive-manufacturing

